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vorarlberg museum, Bregenz

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Viele regionale Unternehmen schätzen die Hypo Vorarlberg für ihre Finanzexpertise. Und für die Menschen, die sie täglich
unter Beweis stellen: Exzellente Berater, die die internationalen Märkte genauso gut kennen wie Ihre Nachbarschaft.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage: Was planen Sie Großes?

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).
www.hypovbg.at

LÄNDLE. KLINGT NIEDLICH,
WENN MAN NICHT DIE KONKURRENZ IST.

www.hypovbg.at
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Karfreitag:
regierung findet
salomonische
Lösung einer
komplexen
materie

entscheidung

Wirtschaftskammer-Direktor Chris-
toph Jenny hält die von der Regie-

rung vorgelegte Variante zum Karfreitag
für eine salomonische Lösung einer kom-
plexen Materie. „Die Regierung hat auf die
Kritik von allen Seiten reagiert und nun
einen Kompromiss präsentiert, der es je-
der Arbeitnehmerin, jedem Arbeitnehmer
ermöglicht, diesen viel diskutierten Feier-
tag zu konsumieren.“ Es liege nun ein Plan
am Tisch, der auch die Wirtschaftttf nicht
überfordere und Rechtssicherheit gewähr-
leiste, wie es bei bislang diskutierten Über-
legungen nicht der Fall gewesen wäre.
Zudem bleibe der vom EuGH geforderte

Gleichheitsanspruch vollinhaltlich ge-
wahrt. Die Option, denArbeitnehmern das
einseitige Recht zu geben, bei Einhaltung
einer Dreimonatsfrist einen persönlichen
Feiertag zu verlangen, sei eine faire Lö-
sung.

Dieser einseitige Rechtsanspruch des
Arbeitnehmers muss drei Monate im Vor-
aus beim Arbeitgeber geltend gemacht
werden. Wenn der Arbeitgeber den Mitar-
beiter ersucht, an diesemTag doch zu arbei-
ten, kann dieser wählen, ob er der Bitte
folgtttg oder beimUrlaubsantritt bleibt.Arbei-
tet derArbeitnehmer, dann hat erAnspruch
auf das doppelte Entgelt und der Urlaubs-
tag ist nicht verbraucht. Für die Unterneh-
men bedeute diese Lösung zwar Herausfor-
derungen im Betriebsablauf, da aber kein
ganzer Feiertag hinzukommt, trage die
Wirtschaftttf diesen Kompromiss im Sinn
einer Lösung füüüf r alle mit.

Die ursprünglich geplante Halbtags-Re-
gelung zum Karfreitag hätte weitreichende
rechtliche Probleme gebracht. Besonders
füüüf r den Lebensmittelhandel hätte die ur-
sprünglich geplante Halbtags-Regelung
Umsatzeinbußen und logistische Proble-
me gebracht – mit spürbaren Nachteilen füüüf r
die Konsumenten beim Einkauf imVorfeld
der Osterfeiertage.

Persönlicher Feiertag.
Lösung der Karfrei-

tags-Frage: Im Sinne
des EuGH-Urteils

bleibt Gleichbehand-
lung aller Arbeitneh-
mer/-innen gewahrt.

wer möchte,, kann am karfreitagg künftigg
einen persönlichen urlaubstag nehmen.
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einzigartige prüfhalle dieser art

gbd Gruppe eröffnet
die neue Prüfhalle
die gbd - gruppe Bau dornbirn
besteht aus neun unternehmen
unter dem gemeinsamen dach der
gbd holding gmbh und bietet
umfassende ingenieurdienstleistun-
gen in den bereichen bauingenieur-
wesen und maschinenbau. die
prüfstelle der gbd hat im betriebs-
gebiet steinebach eine neue
moderne halle zur erweiterung
ihres leistungsspektrums errichtet.
in der halle können prüfelemente
wie fenster, türen, fassaden und
tore bis zu 6 x 8 m auf schlagre-
gendichtigkeit, einbruchhemmung
und rauchdichtigkeit geprüft
werden. gbd entwickelte zudem den
ersten mobilen prüfstand in europa
in zweijähriger entwicklungszeit.
gbd.group
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

kommentar

thema. dis.kurs zukunft. die wirtschaftskammer setzt in ihrem breit angelegten
strategieprozess nächsten meilenstein.

duale akademie. konkretes projekt aus dem strategieprozess startet im herbst und
bietet ahs-maturanten eine interessante perspektive zum studium.

Qualifikation. vergleichbarkeit von bildungsabschlüssen muss forciert werden.

Breitbandausbau. sparte information und consulting: an einer flächendeckenden
versorgung mit glasfasernetzwerken führt kein weg vorbei.

6

12

16

18

der jüngste Vorstoß eines regierungspartners zur s18 ist zum
jetzigen zeitpunkt völlig unverständlich und wohl rein wahltakti-
schen Überlegungen geschuldet.

das ergebnis des planungsprozesses, an dem viele beteiligte und betroffene
mitgewirkt haben, zeigt klar auf, dass die straßenalternativen z und cp – immer in
kombination mit maßnahmen zum öffentlichen verkehr - klar die bestvarianten sind.
das ist das ergebnis eines breit angelegten bürgerbeteiligungsverfahrens, ein
wesenszug unserer demokatie, auf den der grüne regierungspartner zu recht
immer wieder pocht. doch mit seiner nun ins spiel gebrachten und längst geprüften
und für nicht zielführend befundenen variante, widerspricht er dieser haltung, denn
mehr bürgerbeteiligung als im konsensorientierten planungsverfahren geht nicht.
uns muss klar sein, dass uns neue varianten um jahre, wenn nicht jahrzehnte,
zurückwerfen. wir haben neben den zu berücksichtigenden anliegen der natur eben
auch eine verantwortung gegenüber der staugeplagten bevölkerung.
der vorstoß der grünen kommt daher zum völlig falschen zeitpunkt und ist keine
produktive antwort auf die herausforderung, der wir uns bei diesem thema stellen
müssen. die untersuchungen zur nachfolgereglung der s18 laufen auf hochtouren.
so weit wie heute waren wir in dieser wichtigen infrastrukturellen lösung noch nie.
wir haben dabei immer für eine seriöse prüfung plädiert, die ihre zeit braucht.
weitere verzögerungen, etwa durch das „wieder“ ins spiel bringen von angeblich
„neuen“ varianten, sind daher aus sicht der wirtschaft nicht tolerierbar. ich möchte
die grüne regierungsfraktion auch ans mitgetragene regierungsprogramm
erinneren. damals hat sie sich zur nachfolgelösung s18 bekannt, heute will sie nichts
mehr davon wissen. im sinne einer nachhaltigen regierungspartnerschaft sollte sie
sich aber darauf besinnen.

neue Varianten zur
S18 werfen uns weit
zurück

hans peter metzler
WKV-präsident

„So weit wie heute waren
wir bei S18-nachfolgelösung

noch nie. Das sollten wir
nicht aufs Spiel setzen.“
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Sonderbeilage
Dis.Kurs Zukunftttf
in einer 32-seitigen
sonderbeilage ist der
strategieprozess mit
seinen sieben schwer-
punktthemen und allen
projekten ausführlich
beschrieben.
zu finden direkt unter:
issuu.com/wkvorarl-
berg/docs/dis.kurs_zu-
kunft
oder unter
news.wko.at/news/
vorarlberg/zeitung

Dis.Kurs
zukunft:

Vorarlberg
mutig

gestalten
Strategieprozess. Was im Herbst 2018 mit einer Auftakt-

Veranstaltung an der Fachhochschule Vorarlberg begann, fand Ende
Jänner Fortsetzung im Event „Vorarlberg mutig gestalten“ im

Festspielhaus Bregenz.

Dis.Kurs Zukuuuk nftttf , so nennt sich der breit angelegte Stra-
tegieprozess der Wirtschaftttf skammer Vorarlberg, initi-

iert von Präsident Hans Peter Metzler.
In den sieben Themenfeldern – Bildung, Digitale Inno-

vation, Wirtschaftttf sstandort, Zukuuuk nftttf spartnerschaftttf , Regi-
onalität, Kommunikation und Mitgliederserviiiv ce – wuuuw rden
in den vergangenen Monaten im Rahmen eines großen
Beteiligungsprozesses Projektttk e ausgearbeitet und mitwei-
teren Schwerpunktttk initiativen der Wirtschaftttf skammer füüüf r
2019 zu einer Road Map mit knnnk app 50 Projektttk en verdichtet.

„Dies alles passiert unter der Prämisse ,genug geredet‘,
schließlich haben wiiiw r kein Erkenntnisproblem über die zu
definierenden Zukuuuk nftttf sthemen, sondern eine Umset-
zungsherausforderung“, betontWirtttr schaftttf skammer-Präsi-
dent Hans Peter Metzler. 2019 ist füüüf r Präsident Metzler
daher auch das Jahr der Umsetzung.

„In einem gewachsenen System können Einzelne oftttf
wenig bewiiiw rken.Wenn sich aber eine krrrk itische Masse bildet,
die mit der Zeit das gleiche Bild entwiiiw ckelt und gleiche Zie-
le verfolgt, ist ein festgefahrenes System auch positiv ver-
änderbar“, sagt Präsident Metzler.

Geballte Kraftttf
Das bestätigt auch der norwegische Wirtschaftttf sphilo-

soph Anders Indset, Hauptreferent des Abends im Fest-
spielhaus: „Ich war sehr positiv angetan von dieser geball-

ten Kraftttf und der Aufbruchstimmung, die dort herrschte.
Da haben sich über eintausend Menschen an einem Mitt-
wochabend versammelt, um eineVision, eine Leitidee prä-
sentiert zu bekommen. Ich glaube, dass die Region über
sich hinauswachsen kann durch die geballte Kraftttf dieser
viiiv elen Menschen, die da an einer gemeinsamen Richtung
und in eine gemeinsame Richtung arbeiten wollen. Dieser
Region steht eine positive Zukuuuk nftttf bevor. Wenn genug
Kraftttf da ist, wenn eintausend Leute an eine Idee glauben,
dann wiiiw rd sich diese Idee auch sehr schnell in einer Region
verbreiten.“

Und das heiße dann füüüf r die Politik auch: Bist du dage-
gen, hast du keine Stimmen. Also werde auch die Politik
ziemlich zügig nachziehen, so fuuuf nktttk ionieren diese Syste-
me. „Auch wenn wiiiw r uns wüüüw nschen wüüüw rden, dass von der
Politik selbst mehr Gestaltung kommt und mehr Mut,
mehr Mut zur Veränderung. Aber die Politik zeichnet sich
in unserer Pseudodemokrrrk atie mehr durch egozentrische
Agenden und weniger durch den Willen aus, Gestalter des
Wandels sein zu wollen“, sagt Indset.

WKVVVK onTour
Für Metzler war die Projektttk präsentation im Bregenzer

Festspielhaus ein ganz starkes Signal der Wirtschaftttf skam-
mer, ihre Leistungen und die des gesamten Wirtschaftttf s-
standortes darzustellen.

„In Folge geht es darum, Ressourcen und Kräftttf e zu bün-
deln, um in den Schwerpunktttk themen die richtigen Projek-
te anzuschieben. Danach werden wiiiw r Projektttk teams formie-
ren und die notwendigen Umsetzungsressourcen zur
Verfüüüf gung stellen. Anschließend gehen wiiiw r mit unseren
Ideen in die Regionen, um die Bedürfnisse vor Ort auszu- fo
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loten und die Projektttk stände draußen, sozusagen beim
Kunden, entsprechend zu präsentieren.Gleichzeitigwollen
wiiiw r den einen oder anderen noch zur Mitarbeit abholen“,
sagt Wirtschaftttf skammer-Präsident Hans Peter Metzler.

Im Herbst dieses Jahres gelte es dann, ein erstes Resü-
mee über die Projektttk e und über deren Umsetzungsstand
zu ziehen, um in Folge die nächsten Schritte setzen zu kön-
nen. Der Dis.Kurs Zukuuuk nftttf ist ein lebendiger Prozess, der
aus Sichtvon Präsident Metzler nie aufhörenwiiiw rd und „uns
ständig weiter fordern wiiiw rd, damit wiiiw r uns wiiiw rklllk ich immer
am Puls der Entwiiiw cklllk ungen befinden.“ Der Strategiepro-
zess soll als Beginn einer langen Reise gesehen werden.
„Das bedeutet auch Veränderung, denn mit den klllk assi-
schen Methoden, Prozessen undArbeitsweisenvon früher
werden wiiiw r die großen Herausforderungen der Zukuuuk nftttf
nicht stemmen können“, betont der Wirtschaftttf skam-
mer-Präsident.

Entscheidend wiiiw rd es sein, küüük nftttf ig branchenübergrei-
fend in größeren Projektttk en zu denken. Einige der Projektttk e
befinden sich bereits in einer Umsetzungsphase, „durch
dieVeröffentlichung neue Projektttk e alsVorhaben, gebenwiiiw r
uns intern selbst den Druck, diese auch fokuuuk ssiertttr und ziel-
orientiert anzugehen.“

In Zukuuuk nftttf soll die Wirtschaftttf skammer noch stärker als
Serviiiv ceorganisation füüüf r die Wirtschaftttf wahrgenommen
werden. „Uns geht es darum, dass die Serviiiv ces, die teilwei-
se neu entwiiiw ckelt werden, auch wiiiw rklllk ich abgeholt werden.
Daher arbeiten wiiiw r auch ganz gezielt an unserer Kommu-
nikation. Inzwiiiw schen sind wiiiw r mit unseren Tools und Ka-
nälen auf der technologischen Höhe der Zeit, das heißt,wiiiw r
arbeiten mit modernsten, transparenten Plattformen und
Managementtools.“ herbert motter

„Wertschöpfung muss jeden Tag
hart erarbeitet werden“

Über 1.000 unternehmerinnen und
unternehmer sind ende Jänner ihrer
einladung ins festspielhaus gefolgt.
hat sie so viel zuspruch überrascht?

Ja, und gleichzeitig sehr erfreut, weil
ich von ganz Vielen signalisiert bekom-
men habe, dass wiiiw r uns damit auf dem
richtigen Weg befinden. So viiiv el geballtes
Unternehmertum hat man sehr selten
beisammen. Sie alle, klllk eine Betriebe,
KMU, Hidden Champions, Großbetriebe,
Weltmarktttk füüüf hrer, repräsentieren die gan-
ze Bandbreite und Stärke unseres Wirt-
schaftttf sstandortes. Für die Risikobereit-
schaftttf , den Mut, füüüf r die tägliche
unternehmerische Kraftttf , gebührt ihnen
großer Dank und Respektttk . Sie sind das
Fundament unserer Zukuuuk nftttf sfähigkeit.

und doch bemängeln sie immer
wieder fehlende wertschätzung für
das unternehmertum...

Viele verstehen die Zusammenhänge
nicht mehr.Wertttr schöpfuuuf ng erzeugtttg nicht
die Politik und sie wächst auch nicht auf
den Bäumen. Sie muss jedenTag erarbei-
tet werden, von den Unternehmen ge-
meinsam mit ihren Mitarbeiter/-innen.
Wir sind in großer Mehrheit ehrbare Kauf-
leute, Vertreter Unternehmertum auf
Vorarlberger Art, und nicht aufs schnel-
le Geld aus. Wir sind Familienbetriebe,

wir denken in Generationen, wir sind
nicht die Umweltzerstörer oder Grund-
und-Boden-Diebe. Was wir brauchen,
sind Entwicklungsmöglichkeiten, um
im Wettbewerb zu bestehen und damit
nachhaltig die Zukunftttf für das Land und
die Menschen zu sichern.

daher auch der strategieprozess?
Aber nicht als Selbstzweck, sondern

als ein aufrichtiger Prozess, bei dem wiiiw r
als Wirtschaftttf skammer unseren Beitrag
füüüf r eine gute Entwiiiw cklllk ung und Zukuuuk nftttf s-
fähigkeit unseres Lebens- und Wirt-
schaftttf sstandortes leisten wollen. Wir
wollen zeigen, dasswiiiw rwas bewegen und
uns der Zukuuuk nftttf stellen. Dabei sehen wiiiw r
uns zum einen als Weichensteller, das
heißt, wiiiw r wollen Entwiiiw cklllk ungen ermög-
lichen, aber wiiiw r wollen uns zum anderen
auch als Themengeber positionieren, als
Institution, dieThemen vorgibt und Mut
zu deren Umsetzung macht.

ihnen ist die Balance im land zwi-
schen wettbewerbsfähigkeit, mensch
und natur wichtig.

Da sind wiiiw r in Vorarlberg nicht so
schlecht unterwegs. Das dürfen wiiiw r uns
auch von verschiedenen Ebenen nicht
kaputtreden lassen. Wirtschaftttf ist füüüf r
mich unteilbar und die Basis füüüf r ein de-
mokrrrk atisches, friedliches, soziales, kuuuk ltu-
relles und gesellschaftttf spolitisches Zu-
sammenleben.

es geht also nur gemeinsam?
Davon bin ich überzeugt. Wir müssen

vom Schwarz-Weiß-Denken wegkom-
men, Brücken bauen und das Gemeinsa-
me erkennen. Wir erwarten uns keine
Vorteile, fordern aber mehr Fairness, Ver-
ständnis und Wertschätzung füüüf r das Un-
ternehmertum auch vonseiten der Poli-
tik, Bevölkerung, den Behörden und den
Institutionen. Am Ende des Tages sitzen
wiiiw r nämlich alle im selben Boot. Ohne
Unternehmertum wäre es dunkel in die-
sem Land.

Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler, Initiator des
Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft, im Gespräch über die Not-
wendigkeit, die aktuellen und künftigen Herausforderungen
in Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit anzupacken.

interview: herbert motter

interview hans peter metzler

wirtschaftskammer-präsident hans peter
metzler: „unser prozess ist ausdruck von
ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit.“
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zahlen spiel
daten & fakten

FFrraauueenn--EErrwweerrbbssqquuoottee

EU 67,8
Österreich 71,8
AAlltteerrssggrruuppppee 1155 –– 6644

15,8 %
ggeewweerrbbeerreecchhttlliicchhee
Geschäftsführerinnen
ssttaanndd eennddee 22001188:: 3355..447733

14,3 %
hhaannddeellssrreecchhttlliicchhee
Geschäftsführerinnen
ssttaanndd eennddee 22001188:: 2299..662299

18,5 %
Aufsichtsrätinnen
ssttaanndd eennddee 22001188:: 33..006633

Auf Rekordkurs: Frauenanteil
bei Unternehmensgründungen

iinn ÖÖsstteerrrreeiicchh 45,3 %
iinn VVoorraarrllbbeerrgg 48,8 %

iimm JJaahhrr 22001188

2000

32
,5

 % 35
,2

 %

4
0

,4
 %

39
,5

 %
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%

2004 2008 2010 2018

76,34 %
FFlleexxiibbllee ZZeeiitt-- uunndd LLeebbeennssggeessttaallttuunngg

63,69 %
DDiiee „„eeiiggeennee““ CChheeffiinn sseeiinn

58,78 %
NNeeuuee BBeerruuffssppeerrssppeekkttiivvee

58,33 %
SStteeiiggeerruunngg ddeess EEiinnkkoommmmeennss

57,14 %
WWuunnsscchh nnaacchh EEiiggeennvveerraannttwwoorrttuunngg

54,17 %
VVeerreeiinnbbaarrkkeeiitt vvoonn FFaammiilliiee
uunndd BBeerruuff

53,87 %
BBeessttäännddiiggeerr WWuunnsscchh
nnaacchh SSeellbbssttssttäännddiiggkkeeiitt

ÖÖsstteerrrreeiicchhss
UUnntteerrnneehhmmeerriinnnneenn lleeiisstteenn

285,1 Millionen
Arbeitsstunden 22001177

SStteeuueerrlleeiissttuunngg vvoonn FFrraauueenn

7,70 Milliarden
Euro
iimm JJaahhrr 22001177

EErrwweerrbbssttäättiiggee FFrraauueenn

1994 1,55 Mio.
2017 1,98 Mio.
AAlltteerrssggrruuppppee 1155 –– 6644

Quellen: Mitgliederstatistik der Wirtschaftskammer Österreich, statistik austria, eurostat
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Starke frauen in der wirtschaft
internationaler frauentag am 8. märz

+1,8 %

+27 %

+6,9 %

+6,2 %

iimm JJaahhrr

Top-Gründungsmotive
vvoonn FFrraauueenn
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MMeeiinn
##BBuussiinneessssChhaannggee

IIcchh kkaannnn aalllleess..
##BBuussiinneessssCChhaannggee

AAllffrreedd RRiieeddll
GGeesscchhääffttssffüühhrreerr,,
JJAACCQQUUEESS LLEEMMAANNSS GGmmbbHH

IIcchh kkaannnn mmiitt iinntteerrnnaattiioonnaalleenn VVeerrttrriieebbss--
ppaarrttnneerrnn bbeesstteennss zzuussaammmmeennaarrbbeeiitteenn..

AA11 iisstt ddeerr ppeerrffeekkttee PPaarrttnneerr ffüürr IIhhrr ddiiggiittaalleess BBuussiinneessss
vvoonn mmoorrggeenn.. ZZuumm BBeeiissppiieell mmiitt PPllaattttffoorrmmeenn,, AAppppss
uunndd AAcccceessss ffüürr eeffffeekkttiivvee ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt..

MMeehhrr uunntteerr AA11..nneett//BBuussiinneessssCChhaannggee

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

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

www.vw-nutzfahrzeuge.at

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

Für Unternehmer Vorsteuerabzug möglich!

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

Unternehmerbonus

Jetzt mit bis zu

www.vw-nutzfahrzeuge.at


magazin
jobs

Beschäftigungs-
rekord der Betriebe

Jawohl! nein danke!

die österreichischen unternehmen
sind dank der noch immer guten
konjunktur job-lokomotiven:
monat für monat wird ein beschäfti-
gungsrekord erreicht, ende februar
gab es ein plus von 69.000
beschäftigten im vorjahresver-
gleich. gleichzeitig gestaltet sich die
besetzung der offenen stellen für
die betriebe immer schwieriger. „es
sind nach wie vor 410.355 personen
arbeitslos oder in ams-schulungs-
maßnahmen. daher ist es höchste
zeit, weitere reformschritte am
arbeitsmarkt voranzutreiben“, sagt
wkö-arbeitsmarktexperte martin
gleitsmann.

Pflege: mehr fragen, aber wenig
Lösungsabsicht
das thema pflege muss auf der agenda der politik mehr aufmerksam-
keit erhalten, denn die problematik könnte offensichtlicher und
dringlicher nicht sein. 2020 werden allein in vorarlberg 17,7 prozent der
bevölkerung 65 jahre oder älter sein, in österreich wären das mehr als
1,7 millionen menschen. der bedarf an pflegekräften wird sich allein
durch die schulische ausbildungsschiene nicht decken lassen. zudem
würde unser system ohne ausländische pflegekräfte bereits jetzt
scheitern. es herrscht notstand an pflegekräften. wie lässt er sich
abwenden? die wirtschaft hat mit dem modell pflegelehre einen vorstoß
gemacht: wer sich nur auf das konzentriert, was heute noch funktioniert,
ist mitverantwortlich für den pflegenotstand von morgen. (gsi)

ein hoch auf spannende, innovative
und kreative ausschreibungsformate

mit der marke Vorarlberg soll unser land bis 2035 als „chancenreichster
lebensraum für kinder“ positioniert werden. das corporate design soll

diesen markenkern darstellen und das identitätsbewusstsein und damit den
gemeinschaftssinn der vorarlberger/-innen stärken. eine große aufgabe,

für deren ausschreibung ein innovatives projektformat aus dem wkv-stra-
tegieprozess dis.kurs zukunft umgesetzt wurde: 39 teams mit über 100

personen aus der vorarlberger kreativwirtschaft waren eingeladen, einen
tag lang eine aussagekräftige idee für das künftige erscheinungsbild zu

entwickeln. dabei zeigte sich die geballte kreativkraft vorarlbergs. die fünf
favoriten wurden anonym gekürt. aktuell arbeiten sie an der verfeinerung

ihrer ideen für das künftige corporate design der marke vorarlberg. (ba)

„Die Kreativwirt-
schaft steht oft im
Schatten anderer
Branchen, dabei ist
sie ein innovativer
Leuchtturm unse-
rer Wirtschaft.“
margarete schramböck
Bundesministerin für
Wirtschaftsstandort
und Digitalisierung
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mehr praxisnähe

neue rot-weiß-
rot-Karte

der fachkräftemangel ist bereits
ein schwerwiegendes problem für
viele betriebe, das ohne ausländi-
sche fachkräfte nicht zu lösen ist.
die weiterentwicklung der
rot-weiß-rot-karte ist daher ein
notwendiger schritt. vor allem,
dass nicht länger bereits bei der
antragstellung ein wohnsitz in
österreich nachgewiesen werden
muss, wird für wesentlich mehr
praxisnähe sorgen.

die von der regierung geplante
digitalisierung der verfahren soll
den vollzug der rot-weiß-rot-kar-
te weiter beschleunigen und
unbürokratischer machen.

8. märz 2019

tag der offenen
tür an der fh
Vorarlberg

viele junge menschen müssen sich
jetzt entscheiden, ob und was sie im
herbst studieren. auch berufstäti-
ge, die in ihrem job vorankommen
wollen, suchen jetzt nach passen-
den studiengängen. für sie alle sind
gute informationen wichtig.
deshalb veranstaltet die fh
vorarlberg am freitag, den 8. märz
2019 von 14.00 – 19.00 uhr einen
tag der offenen tür. im gespräch
mit den mitarbeitenden der
verschiedenen studienrichtungen
können die besucher/-innen
individuelle fragen stellen. sie
erfahren, wie sich das studium
aufbaut, welche anforderungen
gestellt werden und welche
beruflichen möglichkeiten ihnen
nach dem studium offenstehen.
fhv.at

fhv.at
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IKARUS anti.virus
3 Monate gratis

JJeettzztt mmiitt AA11 FFeessttnneettzz--IInntteerrnneett
BBuussiinneessss 33--ffaacchh ssppaarreenn::

•• AAbb nnuurr €€3344,,9922 pprroo MMoonnaatt
•• €€110000,,-- GGuuttsscchhrriifftt ooddeerr eeiinn ggrraattiiss TTaabblleett wwäähhlleenn
•• ZZuussäättzzlliicchh IIKKAAAAKAKARRUUSS aannttii..vviirruuss 33 MMoonnaattee ggrraattiiss nnuuttzzeenn

IIcchh kkaannnn vvoomm
##BBuussiinneessssCChhaannggee pprroofifittiieerreenn..

BBeeii BBeesstteelllluunngg vvoonn AA11 FFeessttnneettzz--IInntteerrnneett BBuussiinneessss//AA11 BBuussiinneessss KKoommbbii iimm AAkkttiioonnsszzeeiittrraauumm vvoonn 2288..0011..22001199 bbiiss 3311..0033..22001199 eerrhhäälltt ddeerr KKuunnddee eeiinn uumm €€1100,,-- rreedduuzziieerrtteess mmoonnaattlliicchheess GGrruunndd--
eennttggeelltt,, eeiinn ggrraattiiss SSaammssuunngg GGaallaaxxyy TTaabb EE//HHuuaawweeii MMeeddiiaaPPaadd TT33 1100 TTaabblleett ooddeerr eeiinnee €€110000,,-- RReecchhnnuunnggssgguuttsscchhrriifftt ((aauussggeennoommmmeenn BBuussiinneessss KKoommbbii KKuunnddeenn mmiitt IISSDDNN)) ssoowwiiee 33 MMoonnaattee
ggrraattiiss IIKKAAAAKAKARRUUSS aannttii..vviirruuss ((ddaannaacchh €€22,,8844//MMoonnaatt && GGeerräätt)).. PPrreeiissee eexxkkll.. UUsstt..

MMeehhrr IInnffooss uunntteerr 00666644 119999 2222 8800,, iimm AA11 SShhoopp,,
iinn aauussggeewwäähhlltteenn PPoossttfifilliiaalleenn uunndd iimm FFaacchhhhaannddeell..

##BBuussiinneessssCChhaannggee

Der Benz ist da.
Der Vito fährt sich wunderbar. Egal ob kaufen oder leasen, bei dem Preis
kannst den Frühling du genießen. www.mercedes-benz.at/benz-ist-da

Kraftstoffverbrauch Vito Kastenwagen kombiniert: 5,6–6,7 l/100 km,
CO₂-Emission 150–177 g/km3

Vito Kastenwagen 109 CDI
limited WORKER Edition
70 kW (88 PS), Vorderradantrieb,
3 Sitze

ab 18.990 €¹
exkl. MwSt.

Nutzenleasing2
inkl. 2 Services

Anzahlung 1.990 €
Monatsrate 212 €
exkl. MwSt.

1 Aktion gültig solange der Vorrat reicht. 2 Alle Preise gültig für Unternehmer mit einer existie-
renden UID-Nummer. Preise exkl. NoVA, exkl. MwSt., Leasingangebot: Nutzenleasingangebot
von Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH mit garantiertem Restwert, 48 Monate
Laufzeit, 20.000 km/Jahr, Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr
in Höhe von € 175,— exkl. USt.; Servicepaket ServiceCare Maintenance mit 2 aufeinander folgen-
den Service; vorbeh. Bonitätsprüfung, Änderungen und Druckfehler. Angebote gültig solange
der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Händlern. 3 Die angegebenen
Werte sind die „gemessenen NEFZ-CO₂ - Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 2 Durchführungsverordnung
(EU) 2017/1153, die im Einklang mit Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 ermittelt
wurden. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil
des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.

Schneider Automobil GmbH Autorisierter Mercedes-Benz
Vertriebs- und Servicepartner, Nutzfahrzeugcenter 6840 Götzis, Lastenstraße 57,
Tel. 0 55 23/57 5 50, 6850 Dornbirn, Ludwig-Kofler-Straße1, Tel. 0 55 72/22 1 60-0,
www.mbschneider.at

www.mbschneider.at
www.mercedes-benz.at/benz-ist-da
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herbst: Duale
akademie

startet

dis.kurs zukunftindustrie

Eine parteipolitische Unterstützung innova-
tiver Bildungsansätze ist begrüßenswert,

aber im konkreten Fall der Dualen Akademie
obsolet, da dieses Projektttk bereits diesen Herbst
in Vorarlberg startet: Vorerst in den Berufsfel-
dern „Technics“ –  Schwerpunktttk Mechatronik
und Informatik - Schwerpunktttk Coding; in wei-
terer Folge werden die angebotenen Berufe
sukzessive erweitert werden. Anleihe für dieses
neue Bildungsangebot bildet ein in Oberöster-
reich entwickeltes Konzept.

„Sie stellt ein völlig neues Ausbildungsmo-
dell zwiiiw schen Wirtschaftttf und AHS-Maturanten
dar. Damit wuuuw rde eine Ausbildungsschiene füüüf r
topqualifiziertttr e Mitarbeiter der Zukuuuk nftttf geschaf-
fen. Mit der Dualen Akademie sollen in erster
Linie Maturanten angesprochen werden, die
sich -  als Alternative zu einem Studium -  für
eine innovative und sehr praxisnahe Ausbil-
dung in künftttf ig wichtigen Berufsfeldern inter-
essieren. Es handelt sich dabei um eine duale
Ausbildung mit eigenen Lehr- bzw. Lerninhal-
ten, die 2,5 Jahre (Technics/Mechatronik) bzw.
3 Jahre (Informatik/Coding) dauern wird“, er-
klärt Christoph Jenny, Direktttk or derWirtschaftttf s-
kammer Vorarlberg. Neben der speziell auf die
Zielgruppe abgestimmten praktttk ischen Ausbil-
dung im Unternehmen und den fachtheoreti-
schen Kenntnissen, die in Bildungseinrichtun-
gen (Berufsschule, WIFI, …) vermittelt werden,

geht es in der Dualen Akademie auch ganz stark
um Zukunftttf skompetenzen (digitale Kompe-
tenzen, Selbst- und Sozialkompetenzen, inter-
nationale Kompetenzen). Auch eine Kooperati-
on mit der FH Vorarlberg wird angestrebt.

Abstimmungsgespräche mit den relevan-
ten Bildungseinrichtungen haben bereits statt-
gefunden, das Interesse in den Vorarlberger
Unternehmen ist groß. Im Entwicklungspro-
zess läuftttf derzeit der Feinschliff der Ausbil-
dungsinhalte. Der Start im Herbst ist somit auf
Schiene, die Bewerbungsphase startet im April.
Die Duale Akademie ermöglicht neue Wege in
eine erfolgreiche berufliche Zukunftttf und si-
chert gleichzeitig Fachkräftttf e für den Wirt-
schaftttf sstandort.

Fachkräfte. FPÖ greift
ein Projekt aus dem
WKV-Strategieprozess
Dis.Kurs Zukunft auf,
das in seiner Entwick-
lung schon wesentlich
weiter ist.

geschwindigkeit &
risiko im hr der
zukunft

Die Sparte Industrie in der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg und das Bildungs-

werk der Baden-Württembergischen Wirt-
schaft veranstalten diese exklusive
Veranstaltung für Personalverantwortli-
che der Bodenseeregion. Es erwarten Sie
abwechslungsreiche, inspirierende sowie
interaktive Programmpunkte zu folgen-
den Themen:

• Keynote: We make Culture – Bewusste
Kulturentwicklung
• Round Table: Arbeitswelt 2020
• LESS is MORE – Speed up by slowing
Down: Corporate Mindfulness
• Künstliche Intelligenz im HR
• HR Failure Night & Networking Dinner
• Der Weg zum digitalen Arbeitsplatz
• Teaching the Future
• Leadership

Hochkarätige ReferentInnen sowie ab-
wechslungsreiche Settings ermöglichen
den Teilnehmer/-innen einen aktiven Aus-
tausch und versprechen einen Event der
ganz besonderen Art. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter:
bodensee-forum.eu

Dieses Thema prägt das 26. Boden-
see-Forum Personalmanagement, das
am 23. und 24. Mai 2019 im Festspiel-
haus Bregenz stattfindet.

die duale akademie
startet im herbst in den

Bereichen mechatronik und
informatik.

herbert motter
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„Wir schaffen
damit ein völlig
neues Ausbildungs-
modell.“
christoph Jenny
WKV-Direktor

bodensee-forum.eu
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NEUER CITROËN BERLINGO
KASTENWAGEN

CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER

business.citroen.at

Symbolfoto. Stand Februar 2019. Leasingangebot inkl. 2  Jahre ESSENTIALdrive gratis (Garantieverlängerung gemäß den
Bedingungen der Citroën Austria GmbH für 48 Monate/100.000 km). Gültig für Businesskunden bei Neuwagenfinanzierung über die PSA Bank Österreich,
Niederlassung der PSA Bank Deutschland GmbH. Angebot unterliegt nicht dem VKrG. Aktion gültig bis auf Widerruf. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
VERBRAUCH: 4,2 – 6,4 L /100 KM, CO2 -EMISSION: 111 – 173 G/KM

UND VERKAUFSLEITER, KUNDENBERATER,

BUCHHALTER, GRAFIKER, WEB DESIGNER ... ATTRAKTIVES
LEASING AB 0,99 %

4 JAHRE GARANTIE*

CITROËN PRO
EIN GUTER KASTENWAGEN IST WIE EIN GUTER

HANDWERKER: ER KANN EINFACH ALLES.

BUSINESS WEEKS
JETZT BEI IHREM

CITROËN HÄNDLER

E X K L U S I V in Vorarlberg erhältlich bei:

Low ChairOffice Chair

Mit der Stuhlserie D1 bringt der Designer Stefan Diez bewegtes

Sitzen auf ein neues Level. Die vierdimensionale Bewegung der

Dondola® 4D Mechanik läuft besonders sanft ab und sorgt für

ein außergewöhnliches Sitzgefühl.

www.wagner-living.de

Dondola® 4D – Das Original!

DESIGGGGN, DAS BBBBEWEGTTTT.
BEWEEEEGUNG, DDDDIE SITZTTTT.

MMMMoooovvvveeeeee yyyyoooouuuurrrr lllliiiiffffeeee.

JENNI BUEROGESTALTUNG GMBH
Kreuzgasse 15 | AT-6850 Dornbirn
T +43 5572 949600
www.jenni-buerogestaltung.at

www.jenni-buerogestaltung.at
www.wagner-living.de
business.citroen.at
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Tourismus gestartet. Bei den zehn häufigsten
Lehrberufen füüüf r Mädchen sind drei aus demTou-
rismus. Bei den Burschen befindet sich mit den
Lehrberuf Koch zumindest einer unter den Top
10. Aktttk uell befinden sich 491 Jugendliche in ei-
nem touristischen Lehrberuf. Zudem besuchen
derzeit 129 Schüler/-innen an den drei Schul-
standorten Bezau, Bludenz und Hohenems die
GASCHT. Schulische Bildung und Praxiiix swerden
in dem modernen Ausbildungskonzept ideal
ineinander verwebt. Aktttk uell befinden sich die
zweiten Klassen im achtwöchigen Pflichtpraktttk i-
kuuuk m. Die Praxiiix serfahrungen werden in ausge-
wählten, hochwertigen Qualitätsbetrieben ge-
sammelt. Im Februar hat die Einschreibfrist füüüf r
das neue Schuljahr gestartet.

Die Vorarlberger Tourismusbranche freut sich über steigende Zahlen bei den
Auszubildenden.

eingeschlagener Bildungsweg ist richtig!

herbert motter

Menschen aus aller Welt interviewt, die hier
im Gastgewerbe tätig sind. Das war eine sehr
schöne Tätigkeit, die mir einen neuen Blick-
winkel ermöglicht hat.“

Die Sparte Tourismus freut, sich mit diesem
Band eine neue Perspektttk ive über das Land Vor-
arlberg und die Menschen, die hier arbeiten,
bieten zu können. Bestellt werden kann das
Buch bei Ramona Stampfer: stampfer.ramona@
wkvvvk .at, t 05522 305-326.

andreas haselwanter hat das Buch
gestaltet.

herbert motter

aus einem
ganz anderen
Blickwinkel

tourismus

Die aktttk uellen Lehrlingszahlen und Anmel-
dungen zur GASCHT – Gastgeberschule füüüf r

Tourismusberufe machen deutlich, dass wiiiw eder
mehr Jugendliche imTourismus eine berufliche
Perspektttk ive sehen. Befüüüf rchtungen, die GASCHT
werde die Lehre als Ausbildungsschiene desta-
bilisieren, erwiiiw esen sich als unbegründet. „Im
Gegenteil,wiiiw e die Zunahme an Lehrlingen zeigt.
Im Sog der GASCHT hat auch die Lehre wiiiw eder
an Attraktttk iviiiv tät gewonnen. Unser eingeschlage-
ner Bildungsweg hat sich als richtig erwiiiw esen“,
betont Tourismus-Spartenobmann Elmar Her-
burger. Die Lehrlingszahlen im 1. Lehrjahr sind
2018 gegenüber 2017 um 8,05 Prozent gestiegen.
188 Jugendliche (82 Burschen, 106 Mädchen) ha-
ben somit im vergangenen Jahr eine Lehre im

tourismus

Gastgewerbe.
Erzähl- und Bild-
band beleuchtet den
touristischen
Arbeitsplatz in
Vorarlberg. Ehrlich
und authentisch.

Die Grazer Reisebuchautorin Katharina Ma-
ria Zimmermann, ein, wie sie selbst sagt,

Vorarlberg-Fan, hat sich für ihre Publikation
auf die Suche gemacht, um die Gastronomie
und Hotellerie einmal von einer neuen Seite
zu präsentieren. Entstanden ist daraus ein Er-
zähl- und Bildband mit spannenden Geschich-
ten, markanten Gesichtern und bemerkens-
werten Biographien. Zimmermann berichtet
von „wunderbaren Persönlichkeiten“, die den
Tourismus in Vorarlberg mit ihrer Arbeit und
ihren vielfältigen Tätigkeiten bereichern.

Die Grazerin produziert zusammen mit ih-
rer Kollegin Vera Bachernegg im Eigenverlag
„Eat Write Live“ besondere Reisebücher. Durch
private Besuche habe sie seit Jahren immer
wieder ein neues Stück Vorarlberg kennenge-
lernt (siehe Interview). „Mir gefiel der Ansatz,
dass man die Gastronomie einmal von einer
anderen Seite zeigt, nämlich von der der Mit-
arbeiter. Durch das Buch durfte ich eine Paral-
lelwelt kennenlernen. Ich bin an alle Ecken
und Enden von Vorarlberg gefahren und habe
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was ist für sie das Besondere an
unserem Bundesland?
ich mag vorarlberg sehr gerne, weil es

doch etwas „anderes“ ist. man merkt die
nähe zur schweiz sofort. vor allem auch,
was den stil anbelangt. den erkennt man an
vielen häusern, aber auch am essen und
dem dialekt. vieles ist sehr durchdacht, sehr
großstädtisch, obwohl es eigentlich keine
wirklichen metropolen gibt.

was nehmen sie persönlich von diesen
erffr ahrungen, aus den gesprächen mit
den unterschiedlichen menschen mit?

obwohl ich selbst auch schon einmal in der
gastronomie gearbeitet habe, habe ich
wieder eine neue seite am tourismus
gesehen. ich finde es sehr schön, dass
diese in dem buch den raum bekommt,
den sie verdient. die menschen, die sonst
die fäden ziehen, werden zu protagonisten
und plaudern aus dem nähkästchen. ich
war teilweise sehr ergriffen von den doch
sehr persönlichen geschichten, die mir
erzählt wurden. ich habe diese oft auch
schon in meinen freundes- und bekannten-
kreis weitergetragen. es war wirklich
inspirierend, diese menschen, die teilweise
sehr weit gereist sind und viel zu erzählen
haben, kennenlernen zu dürfen.

ihre reisebücher finden großartigen
anklang, wird es auch mal eines über
Vorarlberg geben?

danke für die blumen! meine co-autorin und
ich haben schon drüber nachgedacht,
vielleicht über den bregenzerwald ein buch
zu machen. das hat sich dann aber leider nie
ergeben. wir würden vorarlberg als
reisebücherdestination beide nicht ausschlie-
ßen. es kommt immer auf die sponsoren an.

3 fragen | 3 antworten

„ich bin ein
Vorarlberg-fan“
Die Grazer Reisebuchautorin
Katharina Maria Zimmermann über
ihr „besonderes“ Verhältnis zu
Vorarlberg.

1

2

3

katharina maria
zimmermann
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Der neue SEAT Tarraco.
Bereits ab € 29.990,–**

Verbrauch: 4,9-7,3 l/100 km, CO2-Emission: 129-166 g/km. Stand 02/2019. Symbolfotos. *Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufleistung endet, wenn entweder
die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Laufleistung überschritten wird, je nachdem, was früher eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf. **Unverbindl., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt., NoVA, € 1.000,–
Porsche Bank Finanzierungsbonus für Privatkunden, € 500,– Versicherungsbonus und € 500,– Servicebonus. Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus erhältlich bei Finanzierung über die Porsche Bank und Ab-
schluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Servicebonus erhältlich bei Abschluss eines All Inclusive-Pakets. Aktionen gültig bis 30.06.2019 (Antrags- und
Kaufvertragsdatum) für SEAT Neuwagen. Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindestnettokredit 50 % vom Kaufpreis. Ausg. Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden. Stand
02/2019. Boni sind unverb., nicht kart. Nachlässe inkl. MwSt. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen.

Keine
Kompromisse
mehr!

seat.at/tarraco

Der Aufgabenbereich der Scheiber Abdichtungs- und
Beschichtungstechnik GmbH ist sehr vielseitig: von

Abdichtungen (Balkone und Terrassen, Kellerwände,
Fundamentanschlüsse, Wasser-/Lichtschächte,Tiefgara-
gen, Behälter), fugenlosen Beschichtungen (Schwimm-
bad, Sanitär-/Wohnräume, Produktionshallen,Werkstät-
ten) und Verfugungsarbeiten im gesamten Baubereich
bis hin zu Injektionstechnik, Brandschutzarbeiten
(Weichschott, Kabeltrassen, Leitungsdurchführungen)
sowie Betonsanierungsarbeiten.

Lösungsorientierte Herangehensweise
Den täglichen Herausforderungen stellt sich das erfah-
rene Scheiber Team lösungsorientiert, flexibel und indi-
viduell auf seine Kunden abgestimmt. Dazu zählen
Häuslebauer, Immobilienverwaltungen, Bauträger, öf-
fentliche Institutionen und zahlreiche Vorarlberger In-
dustriebetriebe und Unternehmen.

Persönliche Beratung
Gerne beraten wir persönlich vor Ort, um gemeinsam
langfristige und werterhaltende Lösungen zu erarbeiten.

Dauerelastischer Fugenverguss
sorgt für Effizienz

beschichtung

Seit 1980 ist die Firma Scheiber Profi für Abdich-
tungs- und Beschichtungstechnik.

kontakt

scheiber
abdichtungs- und
Beschichtungstechnik
gmbh
schwefel 91a
a-6850 dornbirn
t +43 5572 377045-0

das neue fugenliquid ist stoßabsorbierend, planeben,
flüssigggkeitsdicht und erschütterungsfrei überfahrbar, die
prozesseffizienz wird gesteigert.

seat.at/tarraco
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nationaler Qualifikationsrahmen (nQr)

Qualifikations- und
Bildungslandschaft
transparent machen

Im Jahr 2008 wurde die rechtliche Basis für einen Euro-
päischen Qualifikationsrahmen (EQR) geschaffen. Ziel

dieses Instrumentes ist es, das Verständnis und die Ver-
gleichbarkeit von Bildungsabschlüssen innerhalb Euro-
pas zu erhöhen. Dazu wurden acht Niveaustufen und
gemeinsame Prinzipien für die Beschreibung und Klas-
sifikation von Qualifikationen definiert. Der österreichi-
sche NQR folgt in seiner Struktur dem EQR, das heißt,
er besteht ebenfalls aus acht Qualifikationsniveaus.
Zudem werden die Beschreibungsmerkmale der Niveaus
vom EQR in das NQR-Gesetz übernommen. Dadurch
entsprechen die Niveaustufen des österreichischen NQR
dem EQR direkt.

Verdiente Anerkennung
Folgende Zuordnungen zum österreichischen NQR

sind bereits erfolgt: Die akademischen Abschlüsse Ba-
chelor, Master und PhD sind auf den Niveaus 6, 7 und 8
zugeordnet. Lehrabschlüsse und Abschlüsse von berufs-
bildenden mittleren Schulen (Fachschulen) sind auf
Niveau 4, Abschlüsse berufsbildender höherer Schulen
(HTL, HAK etc.) auf Niveau 5 und die Meisterprüfung und
der „Ingenieur“ auf Niveaustufe 6.

„Der NQR leistet einen wichtigen Beitrag, wenn es um
die längst verdiente Anerkennung der bestimmter Aus-

bildungen und Absschlüsse geht. Das ist essenziell für
die Zukunft des Wirtschaftsstandorts“, betont WKV-Di-
rektor Christoph Jenny.

Besonderen Einsatz füüüf r die Bedeutung desThemas zeigtttg
seit viiiv elen Jahren der Unternehmer Erich Lingenhöle.

Transparenz und Vergleichbarkeit
Der NQR soll die Transparenz und Vergleichbarkeit

von österreichischen Qualifikationen auf nationaler und
europäischer Ebene erhöhen. „Der EQR/NQR-Ansatz er-
leichtert die internationale Mobilität von Arbeitneh-
mern, denn für Unternehmen werden Zeugnisse von
Bewerbern aus anderen EU-Mitgliedsstaaten leichter
verständlich“, informiert Jenny.

Außerdem können Unternehmen den NQR/EQR nut-
zen, um die Qualifikationen ihrer Mitarbeiter im Rah-
men internationaler Ausschreibungen adäquat zu be-
schreiben. „Unsere Wirtschaft ist international stark
verflochten und agiert sehr exportorientiert. Die Unter-
nehmen können hier stark profitieren, weil sie bei
grenzüberschreitenden Ausschreibungen künftig einen
Vorteil haben, wenn ein bestimmtes Qualifikationsni-
veau gefordert ist und das durch den NQR transparent
und eindeutig dargestellt ist“, erklärt der WKV-Direktor.

Anerkennung. Als umfassender Rahmen
soll der NQR ein möglichst vollständiges
Bild der gesamten österreichischen
Bildungs- und Qualifikationslandschaft
zeichnen. Daneben bekommen bestimmte
Abschlüsse die längst verdiente
Anerkennung.

der nQr ordnet Bildunggsabschlüsse
und QQualifikationen einem

einheitlichen rahmen zu.

„Der EQr/nQr-
Ansatz erleichtert
die internationale
mobilität von
Arbeitnehmern.“
christoph Jenny,
WKV-Direktor

sabine Barbisch

info

Factsheet
alle informationen zum
nationalen Qualifikati-
onsrahmen (nQr)
finden sie in einem
factsheet der
wirtschaftskammer
österreich kompakt
zusammengefasst:
news.wko.at/news/
oesterreich/nQr_
factsheet
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„NQR schafft eine neue Perspektive
auf die Bildungslandschaft“

herr mayr, sie sind mitglied der nQr-steuerungs-
gruppe. wie ist der aktuelle stand der dinge?

Das Ziel des NQR ist es, Bildungsabschlüsse und
-In-halte transparent darzustellen. Im Bereich der for-
malen Abschlüsse sind schon viele Zuordnungen zu den
acht Stufen des NQR erfolgt. Diese Zuordnungen basie-
ren auf einem mehrere Ebenen umfassenden Sachver-
ständigenverfahren. Bei den nicht-formalen Abschlüs-
sen stehen wir noch am Anfang. Das betrifft
Bildungsabschlüsse ohne gesetzliche Basis, beispiels-
weise WIFI-Qualifikationen. In diesem Bereich liegt der
größte Nutzen des NQR: Mit der Umsetzung des NQR
soll ein gesamthaftes Bild der Bildungs- und Qualifika-
tionslandschaft entstehen.

was kann man sich darunter konkret vorstellen?
Das österreichische Bildungssystem unterscheidet

sich teilweise stark von dem anderer europäischer Län-
dern: 80 Prozent aller Jugendlichen sind in berufsbilden-
den Ausbildungen und es gibt viele wichtige Qualifizie-
rungen über nicht-formale Qualifikationsschienen. In
anderen Ländern findet das vielfach an Hochschulen
statt. Durch den NQR, der in den EQR (Europäischer Qua-
lifikationsrahmen) eingebettet wird, bekommen nun
auch außerhalb der Hochschulstrukturen stehende Qua-
lifikationen ihrer Bedeutung entsprechend mehr Sicht-
barkeit und Anerkennung.

Wichtig ist, dass es sich um Gleichwertigkeit und
nicht um Gleichartigkeit von Ausbildungen handelt.
Konkret: Meisterprüfung und Bachelor-Abschluss ste-
hen auf derselben Niveaustufe. Dennoch ist ein Bachelor
kein Meister. Und umgekehrt ersetzt die Meisterprüfung
nicht den Bachelorabschluss als Zugangsvoraussetzung
zum Master-Studium. Die Wertigkeit beider Abschlüsse
soll aber gleich sein.

welche Vorteile hat das?
Insgesamt steht beim EQR nicht die Institution, an der

die Qualifikation erworben wurde, im Vordergrund, son-
dern die erreichten Kompetenzen und erlernten Inhalte.
Das schafftttff eine völlig neue Perspektttk ive auf diese Ab-
schlüsse. Es geht um die Frage, was jemand tatsächlich
gelernt hat – konkret auf einen Beruf oder eine wissen-
schaftttf liche Disziplin bezogen. Damit wird ein besseres
Verständnis für erworbene Bildungsabschlüsse generiert.
Das hat positive Auswirkungen auf die Mobilität von Ar-
beitnehmer/-innen in der EU. Damit können wir unser
Bildungssystem und unsere Qualifikationsstärke besser
darstellen. Im Rahmen internationaler Ausschreibungen
ist dies auch für Unternehmen direktttk relevant.

können sie ein Beispiel nennen?
Österreichische Abschlüsse wie „Ingenieur“ oder

„Meister“ kennt man in anderen Ländern nicht und auch
die Lehrlingsausbildung, die eine tragende Säule unseres
Qualifizierungssystems ist, ist in anderen Staaten kaum
bekannt. Durch die Einordnung in die Stufen des NQR
wird internationale Vergleichbarkeit geschaffen.

ein faktor zur attraktivierung der lehre...
Die Lehre kriegt damit auch in der Bildungsklassi-

fi-kation den Stellenwert, den sie am Arbeitsmarkt im-
mer schon hatte. Die Einordnung eines Lehrabschlusses
auf Stufe 4, wo auch die AHS-Matura eingestuft werden
soll, unterstreicht die Gleichwertigkeit, nicht die
Gleichartigkeit dieser Abschlüsse. Dieses Signal könnte
tatsächlich zu einer Attraktivierung führen.

was sind die nächsten schritte beim nQr?
Voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2019 startet der

Zuordnungsprozess der nicht-formalen Qualifikationen.

danke für das gespräch!

Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR). Thomas Mayr, Geschäftsfüher des Instituts für Bildungsforschung der
Wirtschaft (ibw) berichtet im Interview, wie weit die Zuordnungen zum NQR sind, welchen Nutzen das Instrument hat
und welche Schritte als nächstes anstehen.

interview: sabine Barbisch

interview thomas mayr

Zur Person

thomas mayr, 1972 in
bregenz geboren, hat
sein studium an der
wirtschaftsuniversität
wien und am college of
europe in brügge
absolviert. seit 2002 ist
er geschäftsführer des
instituts für bildungs-
forschung der wirt-
schaft (ibw) in wien.
ibw.at
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Breitbandausbau:
endlich ins

tun kommen

information und consulting

Die Prognosen zum Volumen der digital generierten
Datenmengen gehen von jährlichen Zuwachsraten

von 30 bis 40 Prozent aus. Eine Entwicklung, der die
Breitbandinfrastruktur in Vorarlberg schon bald nicht
mehr gerecht werden könnte, wenn nicht rasch mit einer
gezielten Strategie für einen nachhaltigen Ausbau der
Telekommunikationsnetze gegengesteuert wird. An ei-
ner flächendeckenden Versorgung mit gigabitfähigen
Glasfasernetzwerken führt dabei kein Weg vorbei. Ultra-
schnelles Internet ist zu einer Schlüsselinfrastruktur
unserer Informationsgesellschaft geworden und ent-
scheidet über die künftige Attraktivität des Wirtschafts-
standorts und Lebensraums Vorarlberg. Um den rasan-
ten digitalen Wandel überhaupt als Chance nutzen zu
können, ist die erforderliche Infrastruktur unabdingbar.

Strategisch planen
Während die Ballungsgebiete im Rheintal undWalgau

von privatwirtschaftlichen Netzbetreibern gut versorgt
sind und der Wettbewerb am Markt für laufende Erneu-
erungsinvestitionen in eine moderne Glasfaserinfra-
struktur sorgt, sind Regionen mit geringerer Siedlungs-
dichte teilweise nur unzureichend an ultraschnelles
Internet angebunden. Die vorhandenen Infrastrukturen
sind technologisch nur mehr begrenzt aufrüstbar.

Problematisch ist, dass es in Vorarlberg nach wie vor
keinen umfassenden Überblick über die tatsächliche

Versorgungslage gibt. Es fehlt Klarheit, welche Telekom-
munikationsinfrastrukturen bereits vorhanden sind,
welche Technologien die einzelnen Netze verwenden
und welche Lebensdauer die Netze noch aufweisen. Da-
rauf aufbauend ist für die einzelnen Regionen eine stra-
tegische Planung für notwendige Lückenschlüsse und
die rechtzeitige Umrüstung auf Glasfasernetze zu ent-
wickeln.

Glasfaserring mit Anschlusspunkt für jede Gemeinde
„Das Land und die Gemeinden müssen endlich ins

Tun kommen. Mit einer vorausschauenden Planung
müssen Versorgungslücken geschlossen und dafür Sor-
ge getragen werden, dass auch in wirtschaftlich wenig
rentablen Gebieten modernste Breitbandinfrastruktur
zur Verfügung gestellt wird“, fordert Dieter Bitschnau,
Obmann der Sparte Information und Consulting in der
Wirtschaftskammer Vorarlberg. Konkret sollte ein Glas-
faserring mit Anschlusspunkt an jede Gemeinde des
Landes zur Verfügung stehen. Eine solche Datenauto-
bahn treibt den Ausbau von regionalen Netzen voran.

5G braucht umfassendes Glasfasernetz
Auch im Hinblick auf den neuen Mobilfunkstandard

5G bekommt der Glasfaserausbau Brisanz. 5G braucht
ein umfassendes Glasfasernetz für alle Anschlusspunk-
te der Sendemasten. Eine einmalige Chance, mit voraus-
schauender Planung und der Nutzung von Synergien
Vorarlberg sowohl im Breitbandfestnetz als auch im
mobilen Breitband zukunftstauglich um- und auszurüs-
ten. Neben der Finanzierung, die auch mit Fördergeldern
des Bundes (Stichwort: „Breitbandmilliarde“) unter-
stützt werden kann, ist das Um und Auf eine Koordinie-
rungsstelle. Die in der WISTO neu eingerichtete Koordi-
nierungsstelle für Digitalisierung spart den Bereich
Infrastruktur aus. Bitschnau drängt daher darauf, die in
der Digitalen Agenda für Vorarlberg bereits im Frühjahr
2018 verankerte Absichtserklärung eines Kompetenzzen-
trums auch für den Breitbandausbau endlich umzuset-
zen und die notwendigen Ressourcen für eine solche
Koordinierungsstelle zur Verfügung zu stellen.

„Nicht im nachträglichen Aufrüsten von Breitband-
netzen und im Flicken von Engpässen liegt der Erfolg,
sondern in einer vorausschauenden Planung“, drängt
Bitschnau eindringlich darauf, dem Breitbandausbau in
Vorarlberg höchste Priorität einzuräumen.

Breitband. An einer
flächendeckenden
Versorgung mit giga-
bitfähigen Glasfaser-
netzwerken führt für
Spartenobmann Dieter
Bitschnau kein Weg
vorbei.

forderungg: Versorggunggslücken durch eine
vorausschauende planungg schließen und auch

gebieten abseits der Ballunggsräume modernste
Breitbandinfrastruktur zur Verfügung stellen.

„Dem Breitband-
ausbau muss in
Vorarlberg höchste
priorität einge-
räumt werden.“
dieter Bitschnau
obmann der Sparte
information und
Consulting
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Passion für die Pflege
im Studium einbringen

fh vorarlberg

Christa Oberhauser studiert
Gesundheits- und Krankenpflege an

der FH Vorarlberg.

Für Christa Oberhauser war schon immer klar, dass sie
einmal im Sozial- und Gesundheitsbereich tätig sein

möchte. „Es gefällt mir, Menschen zu pflegen, ihnen zu
helfen und sie zu betreuen“, erläutert die Götznerin. Der
neue Bachelorstudiengang „Gesundheits- und Kranken-
pflege“ an der FH Vorarlberg ist für sie die perfekte Gele-
genheit, ihre Passion mit einer hochqualitativen Ausbil-
dung zu verknüpfen und später einmal in diesem
Berufsfeld tätig zu werden. „Ich bringe eigentlich kein
Vorwissen mit und bin begeistert, was wir alles lernen.
Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich, da Theorie
und Praxis einander ergänzen. Die Dozentinnen und
Dozenten sind sehr praxiserfahren und geben ihr um-
fangreiches Wissen und ihre Erfahrung weiter“, erklärt
Christa Oberhauser. Das Gelernte wird gleich praktisch
umgesetzt: „Wir üben im Praxistraining mit- und anei-
nander und das fördert den Teamspirit. Unsere Gruppe
ist sehr schnell zusammengewachsen“, erklärt die Ab-
solventin der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik.

Keine Berührungsängste
Innovative Elemente des Studiums sind unter anderem
das erweiterte Pflegeassessment, transdisziplinäre Fall-
arbeit, Diversität in der Pflege, Planspiele und Praxis-
trainings. Um im Pflegebereich tätig zu sein, sind Em-
pathie, Geduld und Zielstrebigkeit wichtig. „Man darf
keine Berührungsängste haben. Während der verschie-
denen Praktika arbeiten wir in verschiedenen Bereichen
wie in der Akutpflege, der Hauskrankenpflege, in der
Prävention und Rehabilitation oder im Langzeitbereich.
Ich konnte das Gelernte im Jänner in meinem ersten
Praktikum in einem Vorarlberger Krankenhaus gleich
anwenden“, blickt die Studentin zurück.

Hochschullehrende aus der Praxis
Das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege
bietet den Studierenden eine hochqualifizierte und pra-
xisnahe Ausbildung. Sie erwerben fachliche, persönlich-
keitsbildende und wissenschaftliche Kompetenzen, die
ihnen vielfältige berufliche Perspektiven im Gesund-
heitswesen ermöglichen. Mit dem akademischen Ab-
schluss erhalten sie zudem die Berufsberechtigung in
der Gesundheits- und Krankenpflege. Absolventinnen
und Absolventen sind nach Abschluss des Studiums in
Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen, Hospi-
zen, in Tages- und Nachtkliniken, Tageszentren, in Am-
bulanzen, Palliativteams, Gesundheits- und Sozialzen-
tren, Gesundheitsförderungsorganisationen usw. tätig.
Sie profitieren von besten Berufsaussichten, denn sie
sind gefragte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt.

christa oberhauser schätzt den hohen
praxisbezug im studium.

informationen

fh Vorarlberg
gesundheits- und
krankenpflege, bsc
verknüpft mit der
berufsberechtigung in
der gesundheits- und
krankenpflege
studiendauer: 6
semester vollzeit

Beratung
edith greussing-
mangeng und
maga.(fh) birgit hofer
t +43 5572 792 5900
gkp@fhv.at
www.fhv.at
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FH offen
Tag der offenen Tür an der FH Vorarlberg

08. März 2019
Studieren, wo die Jobs sind.

fhoffen.fhv.at
mailto:gkp@fhv.at
www.fhv.at
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„Wir tendieren dazu,
Kontrollillusionen zu
unterliegen“

Beim JwV-event „nachdenken!“ in dornbirn
sprachen sie am mittwoch unter anderem über den
Begriff „innovation“ in wirtschaft und politik. was
ist innovation?

Innovation bedeutet Erneuerung. Dabei ist Innova-
tion zentral für Wachstum, Wohlstand und menschliche
Entwicklung im Allgemeinen. Uns geht es heute viel
besser als vor 50 Jahren, dank Innovationen in Wirt-
schaft und Politik. Wenn es uns, unseren Kindern und
Kindeskindern weiterhin gut gehen soll, dann müssen
wir heute noch bessere Bedingungen schaffen, die In-
novationen ermöglichen. Zu diesen Bedingungen zäh-
len vor allem ein wettbewerbliches Umfeld und Vielfalt.

innovation ist nicht „politisch planbar“, wie sie
unter anderem am Beispiel airbus a380 und der
solarindustrie erklärten – warum?

Wir tendieren dazu, Kontrollillusionen zu unterlie-
gen und glauben, dass Innovationen absehbar oder gar
planbar wären. Das gilt nicht nur für den Einzelnen,
sondern insbesondere für die Politik. Sogenannte
Schlüsseltechnologien von morgen sind heute jedoch
nicht als solche erkennbar. Politische Entscheidungs-
träger haben denkbar schlechte Anreize, zukünftige
Technologien wirklich zu identifizieren, denn es steht

ja nicht ihr eigenes Geld auf dem Spiel und die Techno-
logie würde ohnehin erst in 20 Jahren relevant, wenn
sie nicht mehr im Amt sind. In der Praxis wird daher mit
öffentlichen Mitteln das subventioniert, was in die
Ideologie passt und die kurzfristig Interessengruppen
befriedigt. Besser wäre es, Rahmenbedingungen so zu
verbessern, dass verschiedenste Arten von Innovatio-
nen möglich sind.

welche rollen spielen „Vielfalt“ und „wettbe-
werb“?

Sie gehören zu den Rahmenbedingungen für Inno-
vation. Wettbewerb und Vielfalt sind Disziplinierungs-
und Entdeckungsinstrumente. Vielfalt ermöglicht Ver-
gleiche und dient der Inspiration. Ein wettbewerbliches
Umfeld führt dann dazu, dass Innovationen in Produk-
te umgesetzt werden, die den Bedürfnissen der Men-
schen entsprechen. Aus meiner Sicht gehören Wettbe-
werb und Vielfalt zu den Stärken von Vorarlberg.
Handwerk, Industrie, Gewerbe, Dienstleistung und
Landwirtschaft stellen eine breite Vielfalt dar. Der Wett-
bewerb mit vergleichsweise starken Nachbarregionen
führt dazu, dass man in Vorarlberg immer weiß, dass es
noch besser gehen könnte.

wie sieht es in sachen innovative politik am
wirtschaftsstandort Vorarlberg aus?

Vorarlberg ist schon recht erfolgreich. Allerdings darf
sich die Region nicht mit den abgehängten in Österreich
oder Deutschland vergleichen. Der Vergleich muss mit
den Erfolgsregionen in Europa stattfinden. Diese sind
zum Glück auch in unserer Nachbarschaft zu finden,
was gleichzeitig den Wettbewerbsdruck erhöht. Um die
Region noch erfolgreicher zu machen, braucht es noch
mehr Wettbewerb und Vielfalt – auch in der Politik. Fö-
deralismus im Sinne echter Dezentralisierung mit Aus-
gaben- und Steuerautonomie wäre für Vorarlberg ein
Innovationslabor, insbesondere wenn die Gemeinden
noch autonomer werden. Schon heute können wir als
Region von den Nachbarn lernen. Mit mehr Föderalis-
mus könnten wir noch mehr selbst gestalten. Ein wei-
terer Reformmotor ist direkte Demokratie, sie erhöht
die Themenvielfalt und wirkt wie ein Blitzableiter, da
bestimmte Einzelthemen unabhängig von politischen
Parteien aufgegriffen werden können.

Möglichkeiten. Der gebürtige Vorarlberger Prof. Dr. David Stadelmann spricht mit „Die Wirtschaft“ über die Begriffe
Innovation, politische Kontrollillusion und Planbarkeit – und wie damit in Vorarlberg umgegangen werden kann.

interview prof. daVid stadelmann

Zur Person

david stadelmann ist
seit 2013 professor für
volkswirtschaftslehre
an der universität
bayreuth – dem ruf an
den lehrstuhl folgte
der sibratsgfäller
bereits mit 29 jahren.
am mittwochabend war
stadelmann zu gast
beim jvw-event
„nachdenken!“ im
dornbirner spielboden.
der gefragte keynote-
speaker wird am
sonntag, den 10. märz
bei den „montforter
zwischentönen“ zum
thema „was kostet
kooperation? was
konkurrenz?“ referie-
ren. weitere informati-
onen online:
bit.ly/davidstadel-
mann

fo
to

s:
 u

N
iv

er
si

tä
t 

ba
yr

eu
th

magazin

bit.ly/davidstadel-


21 | Nr. 05 • März 2019 • Die Wirtschaft

wie wirken sich die vielen probleme innerhalb der
eu auf uns aus? sie plädierten in einem artikel im
„schweizer monat“ für „mehr europa und weniger
Brüssel“.

Europa hat immer noch viele Probleme und die
Wachstumsperspektiven sehen nicht sehr rosig aus. Die
Gemeinschaft braucht dringend mehr Dezentralisierung
und muss den Einfluss der Bürger stärken. Ein Haupt-
grund für Korruption, tiefe Steuermoral und schlechte
regionale Standortpolitik in vielen EU-Ländern ist Über-
zentralisierung. Wenn fast das gesamte Steueraufkom-
men zuerst in die Hauptstadt fließt und dann über einen
undurchsichtigen Verteilkampf zurück an die Regionen,
hat niemand einen Anreiz, sich für Steuermoral oder
gute regionale Politik einzusetzen.

wie kann Vorarlberg von seiner unmittelbaren nähe
zu top-standorten profitieren, was kann man sich
abschauen?

Die Lebensqualität in Vorarlberg ist hoch. Trotzdem
sind Vergleiche zentral und man kann überall etwas ler-
nen: Mir wurde zum Beispiel kürzlich gesagt, dass man
im Bregenzerwald besser Schneepflügen würde als im
Allgäu. Von den Schweizer Nachbarn würde ich mir vor
allem die politischen Institutionen als Vorbild nehmen.
In Süddeutschland ist interessant, dass man in Gemein-
den Bürgermeister wählen kann, die nicht dort ortsan-
sässig sind.

„zukunftsthemen definieren, erforschen und so der
zeit voraus sein“, so definieren sie die aufgabe der
wissenschaft. wie wird das im land umgesetzt?

Vorarlberg ist erfolgreich und ich glaube, dass man hier
etwas weniger Kontrollillusionen unterliegt als beispiels-
weise inWien oder Brüssel. Die Politik ist bodenständiger.
Gleichzeitig ist das Potenzial riesig und wir können auf
zukünftttf ige Herausforderungen weniger schnell und fle-
xibel reagieren, als es einige unserer Nachbarn können.
Auch Österreich braucht mehr Dezentralisierung und
mehr Eigenverantwortung. interview: simon groß

„Aus meiner
Sicht gehören
Wettbewerb
und Vielfalt zu
den Stärken
Vorarlbergs.“
david stadelmann
Wirtschaftswissen-
schaftler, Uni Bayreuth

vorarlberger innovationspreis 2019

auszeichnung für die
besten innovationen

Innovationen und damit eng verbunden die wirt-
schaftsbezogene Forschung sind wichtige Faktoren

für langfristige Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiges
Wachstum und dauerhafte Beschäftigung. Der
Landesinnovationspreis wird alle zwei Jahre von Land
und Wirtschaftskammer Vorarlberg vergeben. Bis zum
15. März können sich alle heimischen Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft anmelden, die innovative
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickelt
und auf den Markt gebracht haben. Die Umsetzung
sollte weitgehend abgeschlossen sein, zumindest
erste Erfahrungen über die Auswirkungen müssen
vorliegen. Den Gewinnern winkt die Chance auf eine
Nominierung zur Teilnahme am österreichischen
Staatspreis für Innovation. Eine unabhängige Fachjury
wird nach folgenden Kriterien beurteilen:

› Neuheit des Produkts, des Verfahrens oder der
Dienstleistung
› Nutzen für Anwender, Kunden, Allgemeinheit
› Auswirkungen auf den Markt
› Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg
› Volkswirtschaftliche Effekte sowie gesundheitliche
Aspekte
› Positive Auswirkungen auf Ressourcen/Umwelt/
Energie/Nachhaltigkeit

Die Preisverleihung findet am 17. Juni 2019 im Messe-
quartier Dornbirn statt. Bewerbungsunterlagen unter:
vorarlberg.at/innovationspreis

Chancen jetzt nützen und mit innovativen Pro-
dukten, neuen Verfahren oder Dienstleistungen
für den Vorarlberger Innovationspreis anmelden.

der innovationspreis des landes Vorarlberg wird heuer
bereits zum 16. mal vergeben. Jetzt einreichen: die Bewer-
bungsfrist endet am 15. märz.

magazin
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dis.kurs zukunft

gelungener auftakt
der werkstattreihe
„Schule leiten“

Anfang März fand im WIFI Dornbirn das erste Modul
der neuenWerkstattreihe „Schule leiten“ statt; einem

Projektttk aus dem WKVVVK -Strategieprozess Dis.Kurs Zukunftttf .
„Mit diesem neuen Format geben wir Schulleiter/-innen
den Raum und die Möglichkeit, sich über einen Zeitraum
von einem Jahr und in Form mehrerer Module mit der ei-
genen Rolle undVeränderungsprozessen zu beschäftttf igen“,
erklärt WKVVVK -Direktttk or Christoph Jenny das Angebot. Die
Module umfassen Themen wie „Entlastung durch Team-
arbeit“, „Besuch der IGS Göttingen“, „Wie sollten Kinder
lernen?“, „Haltung, Beziehungen, Bindungen“, „Elternar-
beit“ sowie „Schulentwicklung und System Schule“.

Thema „Entlastung durch Teamarbeit“
Die Arbeit am Thema „Entlastung durch Teamarbeit“

im Rahmen des ersten Moduls der Werkstattreihe zeigte
den unterschiedlichen Stand der Kooperation bei Schü-
lern, Lehrpersonen und Schulleitung in den einzelnen
Schulen. Wolfgang Vogelsaenger, ehemaliger Leiter der
Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttin-
gen, begleitet das neue Format mit seiner fachlichen Ex-
pertise. Beim ersten Treffen moderierte er die Diskussio-
nen und gab spannende Inputs zur Arbeit in Schüler- und
Lehrerteams, zur Kommunikation und Organisation.

„Der Austausch zwiiiw schen den Führungspersönlichkei-
ten der Mittelschulen aus Hard, Bludenz, Bregenz, Egg,
Hörbranz und Bludenz, der Gymnasien aus Bregenz und
Bludenz und der Berufsbildenden Schulen aus Bludenz
und Feldkiiik rch war so spannend, dass sich die Schulen ver-

abredet haben, sichvor dem nächsten Modul, der Fahrt zur
IGS in Göttingen, gegenseitig zu besuchen, um im Aus-
tausch vor Ort die unterschiedlichen Konzepte und Lösun-
gen kennenzulernen. Die geplante Netzwerkbildung ist so
invollemGange; unterstützt durch eine gemeinsame Platt-
form, auf der dieTeilnehmer miteinander kommunizieren
und Material austauschen können“, erklllk ärt Vogelsaenger.
Für ihn, der schon seit viiiv er Jahren füüüf r die Wirtschaftttf skam-
mer mit den Schulen in Hard am See, Höchst und Wolfuuuf rt
zusammenarbeitet, ist gute Teamarbeit ein Schlüssel füüüf r
den Erfolgvon Schulen: „DieArbeit mit den Schulleiter/-in-
nen ist mir wiiiw chtig, weil sie füüüf r die Veränderungsprozesse
verantwortlich sind, weil sie diese Prozesse so steuern
müssen, dass die Kollegien mitgenommen werden und
nicht angesichts immer wiiiw eder neuer von außen aufge-
setzter Prozesse Entwiiiw cklllk ung verweigern.“

Austausch mit anderen Direktoren
Christian Höpperger, Direktor der NMS Hard Mittel-

weiherburg, ist Teilnehmer der Werkstattreihe „Schule
leiten“; er berichtet: „Mit einem Profi wie Wolfgang Vo-
gelsänger zu arbeiten und von seiner langjährigen Er-
fahrung an der IGS Göttingen zu profitieren, ist eine
Chance, die mich und meinen Standort wieder einen
Schritt weiterbringen wird. Auch der Austausch mit an-
deren Direktorinnen und Direktoren unterschiedlicher
Schultypen ist eine willkommene Gelegenheit, die eige-
ne Perspektive zu verändern und gegenseitig zu
profitieren.“

Neues Format. Mit „Schule leiten“ bietet
die WKV Vorarlberger Schulleiter/-innen
die Gelegenheit, sich ein Jahr lang mit
der eigenen Rolle und Veränderungspro-
zessen zu beschäftigen. Die Expertise
kommt von Wolfgang Vogelsaenger.

im rahmen der werkstattreihe „„schule
leiten“ können Vorarlbergger schulleiter/-innen

Veränderungsprozesse realisieren.

„Das Angebot ist
eine tolle möglich-
keit, mit Experten
zu arbeiten und
den eigenen
Standort weiterzu-
entwickeln.“
christian höpperger
Direktor nmS Hard
mittelweiherburg

„Das Seminar heißt
Kraft tanken und
Kräfte sparen. im
Dialog und durch
neue ideen.“
mario hammerer
interim. Schulleiter
Bezauer Wirtschafts-
Schulen

sabine Barbisch
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N „Die geplante
netzwerkbildung
ist in vollem
Gange.“
wolfgang Vogelsaenger
Ehemaliger Leiter der
Georg-Christoph-Lich-
tenberg-Gesamtschule
Göttingen

magazin
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„„Vorarlbergg heute“ ist in seiner
reggionalen zielggruppppe die erfolgreichste
regelmäßige orf-sendung.

„Es ist eine große
Freude für das
gesamte team des
orF Vorarlberg, dass
unser Einsatz mit so
herausragenden
Seher-, Hörer- und
nutzerzahlen belohnt
wird. insbesondere
die Zuwächse im
digitalen Bereich
zeigen uns, dass wir
hier auf dem richti-
gen Weg sind.“
markus klement,
landesdirektor des
orf Vorarlberg

ORF Vorarlberg auf
Erfolgskurs

bilanz

Der ORF Vorarlberg blickt auf äußerst
erfreuliche Monate zurück. Das westlichste

ORF-Landesstudio unter der Leitung von
Markus Klement steht auf einem sehr soliden

Fundament und darf sich sowohl in Hinsicht
auf die Quoten als auch die Finanzen über
eine ausgezeichnete Jahresbilanz freuen.

Im Fernsehen ist und bleibt der ORF Vorarlberg un-
schlagbar: „Vorarlberg heute“ kann sich zum 30-jährigen
Bestehen von 63 Prozent Jahresdurchschnitts-Marktan-
teil im Jahr 2017 auf 64 Prozent im Jahr 2018 steigern.
Werktags (Montag bis Freitag) sind die Werte sogar noch
höher (66 Prozent Marktanteil versus 65 Prozent im Vor-
jahr). Rund zwei von drei Personen, die um 19.00 Uhr in
Vorarlberg fernsehen, schauen „Vorarlberg heute“. Somit
ist „Vorarlberg heute“ in seiner regionalen Zielgruppe
die erfolgreichste regelmäßige ORF-Sendung. Sehr po-
sitiv gestaltet sich die Entwicklung des 2018 neu überar-
beiteten „Vorarlberg Wetter“. Beim Marktanteil kann die
Sendung im Vergleich zu 2017 um drei, werktags (Montag
bis Freitag) sogar um vier Prozentpunkte zulegen. Im
Bereich „Video on Demand“ zeigt die Erfolgskurve des
ORF Vorarlberg ebenfalls aufwärts. Jene Personen, die
„Vorarlberg heute“, das „Vorarlberg-Wetter“, die Liveüber-
tragungen oder den mobilen Kurznachrichtendienst
„VHEUTE KOMPAKT“ online ansehen, sind in den oben
genannten Erfolgswerten nicht mitgerechnet: Über die
ORF-TVthek konnte der ORF Vorarlberg einen Zuwachs
von über zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr ver-
zeichnen.

Digitale Zuwächse
Der Onlineauftritt des ORF Vorarlberg hat im Jahr 2018
eine Profilschärfung erfahren. Damit verzeichnet die
Seite vorarlberg.ORF.at ein Plus von fast sechs Prozent
auf insgesamt 36,8 Millionen Klicks – das bedeutet im
vierten aufeinanderfolgenden Jahr einen historischen
Höchstwert. Die Social-Media-Angebote entwickeln sich
zudem positiv: Auf Facebook hat ORF Vorarlberg rund
19.000 Fans, der Zuwachs im Jahr 2018 beträgt über 14
Prozent.

Nummer eins im Radio
Überaus erfolgreich behauptet sich auch ORF Radio
Vorarlberg. Der aktuelle Radiotest für das Gesamtjahr
2018 zeigte deutlich: ORF Radio Vorarlberg ist der reich-
weiten- und marktanteilstärkste Sender in ganz Vorarl-
berg am Gesamtradiomarkt. Insgesamt konnten im
Vergleich zum vorhergehenden Jahr rund 12.000 Hörer-
innen und Hörer pro Tag nur in Vorarlberg dazugewon-
nen werden. Aktuell hören allein in Vorarlberg täglich
an die 110.000 Personen ORF Radio Vorarlberg und ma-
chen den Sender damit zum beliebtesten Radiopro-
gramm. Bei allen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern
ab zehn Jahren entfallen von 100 gehörten Radiominu-
ten 36 auf ORF Radio Vorarlberg, bei den über 35-Jähri-
gen sind es sogar 43 von 100.

vorarlberg.ORF.at


Nr. 05 • März 2019 • Die Wirtschaft | 24

„Lehre statt Leere“
bietet neue

Perspektiven

lehrlingsstelle

ausbilder vorarlberg

Das Ziel des Programmes „Lehre statt Lehre“ der Mi-
nisterien (Wirtschaft/Soziales, BMDW/BMASGK) ist

es, Lehrlinge und Lehrbetriebe bei Herausforderungen
rund um die Lehrausbildung zu beraten und in der Fol-
ge einen erfolgreichen Abschluss des Lehrverhältnisses
zu ermöglichen. Dafür werden freiwillige Coachings an-
geboten, die vertraulich, anonym und kostenlos sind.

Ein Beispiel. Markus (Name geändert) verhielt sich in
seiner Lehre antriebslos und unmotiviert – zudem hatte
er in der Berufsschule „nicht die besten“ Noten. Da war
guter Rat teuer. Bei „Lehre statt Leere“ gibt es professio-
nelle Beratung und Begleitung kostenlos, in Form von
Lehrbetriebscoaching und Lehrlingscoaching. So fand im
Fall von Markus – auf Initiative des Lehrbetriebs –  ein
Erstgespräch zwischen Coach und Geschäftsführer statt,
um die Situation zu analyisieren und ein drohendes Lehr-
vertragsende zu vermeiden.

Unterstützung durch Coach. In einem zweiten
Schritt wurde Markus in das Gespräch eingebunden, um
seine Einschätzung der Situation deutlich zu machen.
Der Lehrling wollte seine Lehre in diesem Betrieb unbe-
dingt fortsetzen. Er erarbeitete unter Anleitung/Beglei-
tung von seinem Coach Schritte für die Fortführung des
Lehrverhältnisses. In weiterer Folge traf er sich u.a. re-
gelmäßig mit dem Coach, bekam einen Nachhilfelehrer
und arbeitete intensiv an seiner Arbeitseinstellung.

UnterhaltsamerVortrag, Erfahrungsaustausch, Lösung
gemeinsamer Herausforderungen – auch die 4. Auf-

lage des Netzwerktttk reffens der Vorarlberger Ausbilder ent-
wickelte sich zur Mehrwert-Veranstaltung für alle Betei-
ligten. Knapp 90 Teilnehmer bekamen im Montfortsaal
des Landhaus Bregenz einen direktttk en Ein- und Überblick,
was die wertvolle Arbeit der Polyttty echnischen Schulen in
Vorarlberg betrifftttff . Nach der Begrüßung durch Michael
Tinkhauser (AK) und Landesrätin Barbara Schöbi-Fink,
hielt Gerd Sauerwein, Direktttk or der PTS Feldkirch, einen
Vortrag: „Wir sind einer der wichtigsten Schnittstellen
zwischen Ausbildung und Unternehmen.“

Der Lehrling ist weiterhin im Unternehmen tätig. Die
Maßnahmen haben gegriffen und die Abstände zwi-
schen den Coachings werden immer größer. Das Verhält-
nis zwischen Lehrling und Arbeitgeber ist besser und
stabiler geworden.

Ansprechpartnerin. Erika Fussenegger ist die An-
sprechpartnerin bei der Lehrlingsstelle der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg für das Programm „Lehre statt Leh-
re“ (Informationen siehe Factbox). Kooperations- und
Netzwerkpartner des Projekts sind u.a. Ibis acam, Dafür,
Bifo, AK, Supro.

Gruppenarbeit. Um die Kooperation mit Unterneh-
men zu verbessern, erfolgte im Anschluss an den Vortrag
eine Gruppenarbeit. Alle anwesenden Ausbilder konn-
ten gemeinsam mit den Direktoren der Polyttty echnischen
Schulen Wünsche und Anregungen erörtern und formu-
lieren.

Initiative. Das Netzwerktreffen der Ausbilder ist eine
Initiative von Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und
Land Vorarlberg und eine Maßnahme dem Lehrlings-
und Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
ausbilder-vorarlberg.at

Angebot. „Lehre statt
Leere“ unterstützt
Lehrlinge und Lehrbetrie-
be bei allen Herausforde-
rungen rund um die
Lehrausbildung.

schon so manches lehrverhältnis konnte
durch das proggramm „lehre statt leere“
gerettet werden.

„Lehre statt
Leere“ bietet:
- individuelle beratung
- kostenfreies coaching
- vertrauliche
atmosphäre
- volle anonymität
- freiwillige
inanspruchnahme

auskunft & anmeldung:
t 05522 305 – 315
fussenegger.erika@
wkv.at
lehre-statt-leere.at

Die Polytechnischen Schulen als Partner für Jugendliche und Betriebe standen beim Treffen der
Vorarlberger Ausbilder im Mittelpunkt.

„Sind ausbilder und erzieher zugleich“

die nächste Veranstaltung
des netzwerk ausbilder
Vorarlberg findet am
8. mai 2019 statt.
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MACHEN
SIE MEHR

AUS IHREN
FERIEN!

TRAUMFERIEN
AB ALTENRHEIN

SARDINIEN
KROATIEN

IBIZA / MALLORCA
AMALFIKÜSTE

Wer sich ein Zimmer in den beliebtesten Hotels und
einen Platz auf den Regionalflügen ab Altenrhein

für seine Ferien sichern will, der sollte jetzt buchen. Denn
noch gibt es hohe Frühbucherrabatte und man kann von
der großen Auswahl an verfügbaren Hotels profitieren.

Sardinien
Sardinien hat vieles: glitzerndes kristallklares Wasser,
wie Perlen aufgereihte Strände, traumhafte Küsten, klei-
ne Hotels mit viel Flair, persönlichem Service und gutem
Essen. Und das Ganze ohne Massentourismus und ab-
seits jeglicher Hektik.

Kroatien
Istrien, die nördlichste Region Kroatiens, ist nach wie
vor einer der Hotspots an der Adria. In den wunderschö-
nen Städtchen ist immer was los: „Lifestyle à la Istriana“
eben, das Traditionen und Trends, auch kulinarisch, in
spannender Weise kombiniert.

Mallorca
Traumhaft lange Strände im Osten, kleine Buchten im
Süden und eine atemberaubende Steilküste im Norden

und Westen, dazu ein malerisches Hinterland. Das Ho-
telprogramm von High Life Reisen überrascht zudem
mit einer Vielfalt abseits des Mainstreams.

Ibiza
Ibiza, das klingt einfach nach Party. Ibiza ist aber auch
eine Insel mit kleinen ruhigen Buchten, schönen Strän-
den, abwechslungsreicher Natur und interessanten
Städtchen. Dazu moderne Hotels, die keine Wünsche
offen lassen.

Alles für den perfekten Reisesommer
2019 - made by High Life Reisen

high life reisen!

Die neue Kollektion ab Altenrhein macht
einfach Lust auf Reisen:
Sardinien, Kroatien, Mallorca und Ibiza.

kontakt

Buchung, information
und Bestellung von
katalogen bei:
high life reisen,
im buch 1,
am garnmarkt,
a-6840 götzis
t +43 5523 649500
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lebensmittelhandel

Lebensmittel-
nahversorgung ist
weiterhin sehr gut

Die Fachgruppe des Vorarlberger Lebensmittelhan-
dels erhebt seit 1970 jährlich die Verkaufsflächen des

Lebensmittel-Einzelhandels mit Vollsortiment und seit
1990 von Diskontern. „Die Nahversorgung der Bevölke-
rung mit Lebensmitteln ist weiterhin sehr gut: 99 Pro-
zent der Vorarlberger haben mindestens ein Geschäft
mit Komplettsortiment im Ort“, kommentiert Fachgrup-
penobmann Dietmar Brunner die aktuelle Erhebung und
erklärt: „Zum Stichtag sind nur neun Gemeinden dau-
ernd ohne Lebensmittelgeschäft. Ein wichtiger gesell-
schafts- und sozialpolitischer Beitrag des Lebensmittel-
handels liegt in der weitgehend flächendeckend
funktionierenden Nahversorgung mit Lebensmitteln
und Gütern des täglichen Bedarfes.“ Abseits der Stand-
orte und Verkaufsflächen spielen im Wettbewerb The-
men wie Nachhaltigkeit und insbesondere Regionalität
einzelner Sortimente eine immer größere Rolle.

Ein vollständiges Sortiment an Lebensmitteln bzw.
Waren des täglichen Bedarfs bieten in Vorarlberg 230
Geschäfte an, die Gesamtfläche beträgt rund 129.000 m2.
Über alle Betriebstypen hinweg bestehen aktuell 613
Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von ca. 145.000 m2.

Vollsortiment
Aktttk uell bestehen 199 Lebensmittel-Vollsortttr imenter mit

einerVerkaufsfläche von 110.826 m² inVorarlberg, daneben
bestehen 31 Diskonter mit 18.628 m2 Verkaufsfläche.

Teilsortiment
Neben dem Lebensmittelhandel mitVollsortttr iment und

Diskontern tragen zahlreiche Geschäftttf e mit einem einge-
schränktttk en Sortiment zur Vielfalt des Lebensmittelange-
botes bei. „Insgesamt 94 Standorte entfallen auf Geschäftttf e
mit einem speziellen Sortiment. Das sind Nischengeschäf-
te füüüf r vegane Lebensmittel, Bio- und Naturkost ebenso wiiiw e
Spezialitätenläden undGeschäftttf e mit regionalem Produktttk -
bezug sowiiiw e Sennereien“, informiertttr Brunner. DieVerkaufs-
fläche dieser Geschäftttf e beläuftttf sich auf rund 5.000 m².

Auf Bäckereibetriebe und Brotverkaufsstellen entfal-
len aktttk uell 174 Standorte mit ca. 5.000 m2. An 56 Standor-
ten gibt es Metzgereien und Fleischfachgeschäftttf e mit
einerVerkaufsfläche von 2.150 m². An 27 Standorten haben
sich kleinere Lebensmittelgeschäftttf e mit einem ethni-
schen Sortiment am Marktttk etabliert. Daneben bieten 32
Tankstellenshops ein umfangreiches Sortiment an Le-
bensmitteln an, dieVerkaufsflächen betragen ca. 2.500 m².

Arbeitsplätze
Im Vorarlberger Lebensmittelhandel sind rund 5.700

Arbeitnehmer beschäftigt und ca. 400 Lehrlinge werden
ausgebildet. „Dazu kommen die Beschäftigten und Lehr-
linge in den anderen Betriebstypen, die Lebensmittel
anbieten (Metzgereien, Bäckereien). Damit zählt der
Lebensmittelhandel zu den größten Arbeitgebern im
Land“, erklärt Brunner.

Strukturanalyse. Seit 1970 erhebt die
Fachgruppe des Vorarlberger Lebens-
mittelhandels die Verkaufsflächen des
Lebensmitteleinzelhandels im Land. Die
Analyse 2019 zeigt, dass 99 Prozent der
Vorarlberger mindestens ein Geschäft
mit Vollsortiment im Ort haben.

nahezu alle einwohner Vorarlberggs
haben mindestens ein geschäft mit

komplettsortiment in ihrer gemeinde.

dietmar Brunner, obmann
der fachgruppe des
lebensmittelhandelssabine Barbisch

info

Strukturanalyse
alle details zur struk-
turanalyse des vorarlber-
ger lebensmittelhandels
finden sie online unter
news.wko.at

magazin

news.wko.at
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04.- 07. APRIL

DIE VORARLBERGER FRÜHJAHRSMESSE
TÄGLICH AB 10 UHR

MESSEQUARTIER DORNBIRN (A)

www.schau.messedornbirn.at |

BETRIEBSKARTEN

AKTION

Bereits zum sechsten Mal präsentiert die SCHAU! auf
fünf SCHAUplätzen Innovationen und Neuigkeiten

der Aussteller sowie spannende Highlights für die gan-
ze Familie. Abgerundet wird das Messe-Erlebnis durch
das traditionelle Rahmenprogramm: die Messe-Rallye
für Kinder, die Junge Halle und die ModeSCHAU!

Betriebskartenaktion online
Auch zur 6. SCHAU! gibt es für Unternehmen wieder die
Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
vergünstigte Karten zur Verfügung zu stellen. Unterneh-
men, die teilnehmen möchten, melden sich im Messe-
büro bei Anika Schäfer an (anika.schaefer@messedorn-
birn.at). Diese erhalten in Folge einen Code, mit dem die
vergünstigten Tickets gekauft werden können. Dieser
Code kann so oft genutzt werden, wie er benötigt wird.

SCHAU! Betriebskartenaktion für Ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

messe dornbirn

Auch zur 6. SCHAU! können Unternehmen sich zur
Betriebskartenaktion anmelden. MitarbeiterInnen
von teilnehmenden Unternehmen erhalten online und
im Vorverkauf ermäßigte Eintrittskarten.

informationen

6. schau!
die vorarlberger
frühjahrsmesse
04. bis 07. april 2019
öffnungszeiten: täglich,
von 10 bis 18 uhr
schau.messedornbirn.at

schau.messedornbirn.at
birn.at
www.schau.messedornbirn.at
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Kurz notiert

Beratungsqualität vor den
Vorhang: constantinus 2018

25. Kleinwalsertaler
Dialoge am 29. märz 2019

radius für Betriebe –
Vorarlberg radelt

weihnachtsgewinnspiel des
Juwelen & uhren Journals

Smarte tools für
effiziente Prozesse

infoveranstaltung: Der weg
in die Selbstständigkeit

alle unternehmensberater/innen, it-dienstleis-
ter/innen sowie buchhalter/innen sind aufgeru-
fen, ihre innovativsten und spannendsten
projekte einzureichen und in einer der sieben
kategorien zu überzeugen. der constantinus
award ist österreichs großer beratungs- und
it-preis. die Qualitätssicherung, die durch ihn
ermöglicht wird, bewährt sich seit vielen jahren
und ist aus der branche nicht mehr wegzuden-
ken. der wettbewerb findet heuer bereits zum
17. mal statt. bis 31. märz können projekte
eingereicht werden.
constantinus.net

am 29. märz 2019, um 9:00 uhr, finden zum 25.
mal die kleinwalsertaler dialoge statt. jedes jahr
treffen sich im walserhaus in hirschegg personen
mit den verschiedensten hintergründen, um sich
den brennenden themen der zukunft zu widmen
und darüber miteinander in dialog zu treten. das
diesjährige leitthema ist die frage „schöne neue
zeit?“. es wird versucht einen ausblick zu geben,
was die kommende zeit schönes, spannendes
und interessantes bringen wird.
kleinwalsertaler-dialoge.at

über 100 vorarlberger betriebe sind heuer beim
radius mit dabei. die mitarbeitenden profitieren
nicht nur von mehr bewegung im alltag, sondern
können auch an attraktiven gewinnspielen
teilnehmen. persönliche ziele, trophäen und
freundschaftsrennen motivieren zum radfahren
und stärken das gemeinschaftsgefühl. aber auch
arbeitgeber werden belohnt: jeder radelnde
mitarbeiter erhöht die chance auf die goldene
fahrradklingel, die am ende verliehen wird.
vorarlberg.radelt.at

neun hauptgewinner durften sich dieses jahr
über wertvolle preise freuen, die es beim
weihnachtsgewinnspiel des vorarlberger
medienhauses in kooperation mit den vorarlber-
ger juwelieren zu gewinnen gab. ende februar
fand die feierliche überreichung der preise im
restaurant guth in lauterach statt. uschi
dunzinger-präg, obfrau der vorarlberger
juweliere, führte durch den festlichen abend, zu
dem neben den gewinnern auch zahlreiche
juweliere sowie vertreter der fachgruppe
gekommen waren. das gewinnspiel erfreut sich
jedes jahr größter beliebtheit: heuer wurden
über 20.000 gewinnspielscheine abgegeben.

welche kosten entstehen durch störungen in der
it? warum werden große unternehmen trotz
enormen ausgaben für die it-sicherheit
gehackt? erfahren sie im don’t panic seminar
wie probleme erkannt, störungen
vermieden und reibungsverluste bei der
bereitstellung einer serviceorientierten it
minimiert werden können. spezialisten zeigen,
wie sie diese ziele effizient und kostengünstig
erreichen.
- wann: 28.3.2019, 15:00 — 18:00 uhr
- wo: mohrenbrauerei dornbirn
- weitere infos und kostenlose anmeldung:
dont.panic.at/seminar

am 12. märz um 19 uhr geht im foyer der
fachhochschule in dornbirn der informations-
abend „der weg in die selbstständigkeit“ über
die bühne. dabei erhalten die teilnehmer/-innen
einen einblick ins thema selbstständigkeit in
form von einem impulsvortrag und einem
erfahrungsbericht eines jungunternehmers.
zudem werden unterstützungsmöglichkeiten
von i2b vorarlberg vorgestellt sowie die drei
besten ländle-businesspläne 2018 präsentiert.
i2b-vorarlberg.at

magazin
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wifivorarlberg
aus- und weiterbildung

das wirtschaftsförderungsinstitut (wifi) der wirtschafts-
kammer österreich setzte sich beim traditionellen
seminaranbieter-ranking des industriemagazins unter 76
weiterbildungsanbietern erneut durch und belegte wie
schon in den vorjahren in der kategorie „gesamtanbie-
ter“ den ersten platz. mit der bestnote von 2,01 konnte
das wifi das ergebnis im vergleich zum vorjahr sogar
noch etwas steigern. „der neuerliche spitzenplatz in der
beruflichen aus- und weiterbildung ist eine bestätigung,
dass wir mit topaktuellen Qualifizierungsangeboten die
wichtigste fachkräfteschmiede der heimischen unterneh-
men sind“, betont thomas wachter, institutsleiter des
wifi vorarlberg. „unser ziel ist es, auch künftig weiterbil-
dungsangebote am bedarf der wirtschaft auszurichten
und so zu erreichen, dass das gelernte sofort im job
anwendbar ist – etwa im bereich der digitalisierung, die ja
bereits alle branchen erfasst.“

innovationsfähigkeit braucht Bildung
digitalisierung und globalisierung verändern die

anforderungen an unternehmer sowie mitarbeiter rasant.
neue tätigkeiten entstehen, bestehende berufe ändern
sich. diese faktoren machen bildung zur schlüsselres-
source! denn bildung und innovationsfähigkeit sind eng
miteinander verknüpft. länder, die in bildungsrankings

gut abschneiden, liegen auch in der innovationsfähigkeit
vorne. „in der arbeitswelt der zukunft werden neue
kompetenzen benötigt. dies erfordert entsprechende
aus- und weiterbildungen. der bedarf an sozialen und
emotionalen, höheren kognitiven und technologischen
fähigkeiten steigt in zukunft“, erklärt wachter. deshalb
spielen insbesondere die sogenannten „21st century
skills“ wie etwa kommunikation, zusammenarbeit,
kritisches denken und kreativität eine wesentliche rolle.
sie werden künftig noch stärker das anforderungsprofil
von arbeitsplätzen prägen.

kurs-angebote im frühjahr und sommer
im moment wird intensiv am neuen kursbuch gearbeitet,

dessen kurse und ausbildungen dann ab september
starten werden. bis ende juli hat das wifi vorarlberg aber
noch rund 670 kurse aus allen wissensbereichen im
programm. das vorliegende heft bietet einen kleinen
auszug von lehrgängen und ausbildungen, die im frühjahr
und sommer starten.

das gesamte kursprogramm findet sich auf: vlbg.wifi.at

wifi erneut bester
Seminaranbieter
Das WIFI ist auch 2019 bester Seminaranbieter
ÖÖstterreiichhs. Eiine Umffrage untter Füühhrungskkrääfftten
bestätigt ausgezeichnete Qualität.

in der arbeitswelt der
zukunft werden neue

kompetenzen benötigt. sie
erfordert entsprechende

aus- und weiterbildungen.
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akademische ausbildungen

Berufsbezogene Weiterbildungsangebote auf akade-
mischem Niveau sind begehrt: Rund 71 Studierende

bereiten sich derzeit in Masterlehrgängen des WIFI Vor-
arlberg gemeinsam mit Universitäten und FHs darauf
vor, Führungsaufgaben zu übernehmen. Im Herbst star-
ten zwei Studienprogramme in den Bereichen Business
Management sowie Marketing & Vertrieb.

Bereit zum Sprung in die Managementebene?
Wer den nächsten Schritt seiner Management-Karriere

im Auge hat, für den sind die akademischen Lehrgänge
Business Management MSc (vier Semester) oder Akade-
mischer Experte (drei Semester) interessant, je nachdem,
ob man Matura hat oder nicht. In beiden Lehrgängen ho-
len sich die Teilnehmer praxisorientiertes Führungs-
Know-how: Strategisches Marketing, Erfolgsrechnung
und Kostenanalyse, Innovations- und Wissensmanage-
ment sowieWirtschaftttf s- und Steuerrecht sind nur ein paar
Themen, die in den vier Semestern behandelt werden.

Der Universitätslehrgang Business Manager wird in
Kooperation mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
angeboten, dauert vier Semester und schließt mit einem
Master of Science (MSc) ab. Voraussetzung für den Ein-
stieg ist unter anderem die Universitätsreife. Wer keine
Matura oder Studienberechtigungsprüfung hat, für den
ist die dreisemestrige Variante Universitätslehrgang Bu-
siness Management mit dem Abschluss „Akademischer
Experte in Business Management“ genau richtig. Die
ersten drei Semester der beiden Lehrgänge sind nahezu
identisch. Wer die Studienberechtigungsprüfung nach-
holt, kann in den MSc-Lehrgang umsteigen.

Karriere im Marketing- und Verkaufsmanagement
Produkte und Dienstleistungen wollen effizient an

den Kunden gebracht werden. Gut ausgebildete Fach-
leute in Marketing und Verkauf sind entsprechend ge-
fragt. Der betont praxisorientierte akademische Lehr-
gang bietet engagierten Verkaufsmitarbeitern die
Chance, sich auf akademischem Niveau auf anspruchs-
volle Leitungsfunktionen vorzubereiten. Auch ohne
Matura: Der viersemestrige Lehrgang in Kooperation
mit der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien lässt sich
flexibel mit der Berufstätigkeit verbinden und unter-
stützt die Teilnehmer beim nachhaltigen Erweitern
ihrer Kompetenzen in Richtung Führungsverantwor-
tung.

Informationen zu Infoabenden, Startterminen und
Förderungen siehe Randspalte rechts.

Ab Herbst bereiten zwei Masterlehrgänge berufs-
begleitend und praxisorientiert auf Top-Positio-
nen vor.

mit dem wifi zum
akademischen Business-
oder marketing-abschluss

facts

Business Manager
MSc + Business
Management
Akademischer
Experte (AE)
info-abend: 8.5.2019,
18 uhr, wifi dornbirn
start lehrgang:
oktober 2019
beitrag: € 2.780 pro
semester
persönliche beratung:
barbara mathis
t 05572 3894-461
mb@vlbg.wifi.at

MSc Marketing- und
Verkaufsmanage-
ment
info-abend: 23.5.2019,
18 uhr, wifi dornbirn
start lehrgang:
september 2019
beitrag: € 12.500
persönliche beratung:
margreth amann
t 05572 3894-475
ama@vlbg.wifi.at

Förderungen
alle drei lehrgänge
sind teil des förderpro-
grammes für ak-mit-
glieder des digitalcam-
pus vorarlberg
informationen unter:
digitalcampusvorarl-
berg.at

interview

was war für sie die motivation, sich weiterzubil-
den und den unilehrgang Business manager msc
zu belegen?

Einen Stillstand gab es bei mir nie. Einen Job ohne
Action und tägliche Herausforderungen zu haben,
das wäre nicht ich. Der Unilehrgang war für mich als
Techniker die perfekte Ergänzung in Bezug auf be-
triebswirtschaftliche-, Management- oder Leaders-
hip-Themen. Das sehr breite Themen-Spektrum, die
Praxisnähe und die Erfahrungen der Dozenten waren
der ausschlaggebende Grund für die Wahl dieses
Uni-Lehrganges.

inwieweit hat diese ausbildung ihre karriere
beeinflusst?

Mein Arbeitsleben habe ich als Lehrling (Anlagen-
elektriker) bei den Vorarlberger Kraftwerken AG be-
gonnen. Danach folgten verschiedene Tätigkeiten
innerhalb des Unternehmens. Noch während des
Uni-Lehrgangs wurde ich Projektleiter für die Ein-
führung intelligenter Messgeräte (Smart Meter) bei
den Vorarlberger Energienetzen und seit 1. Jänner
2019 leite ich zusätzlich die Organisationseinheit
Messtechnik. Ohne das erworbene Wissen würde
ich mir vermutlich um einiges schwerer tun!

Alexander Giesinger, Leiter
Messtechnik bei Vorarlberg
Netz, erklärt, inwieweit der

Masterlehrgang Business
Management MSc seine

Karriere beeinflusst hat.

„Stillstand gab es bei mir nie!“

das wifi studienpprogramm macht sie fit für
die poleposition.
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akademische ausbildung

it fachakademien

Dieses berufsbegleitende IT-Masterprogramm ist
punktgenau auf die fortschreitende Digitalisie-
rung zugeschnitten.

Im Herbst startet neben der Fachakademie
Angewandte Informatik auch die Fachakademie
Medieninformatik & Mediendesign. Info-Veran-
staltungen: 14. Juni im WIFI Dornbirn.

fach- und Businesswissen
für die Karriere

Der viersemestrige akademische Studiengang Desig-
ning Digital Business, der vom WIFI Vorarlberg in

Kooperation mit der FH Wien der WKW veranstaltet wird,
führt die Themen Technologie, Design und Business zu-
sammen. „Heute braucht es in Firmen immer öftttf er einen
Übersetzer zwischen Business und IT. Die Teilnehmer
bekommen Einblicke in alle relevanten Bereiche der digi-
talen Transformation: Von der Problemanalyse über die
Konzeption von Anwendungen und deren technischer
Umsetzung bis hin zu Design, Benutzerfreundlichkeit
und dem nötigen Business Know-how“, erklärt Thomas
Giselbrecht, Geschäftttf sbereichsleiter IT imWIFIVorarlberg
und für die Durchführung des Lehrgangs verantwortlich.
Vermittelt werden technologisches Fachwissen als Basis
für innovative Online-Lösungen, die gleichzeitig in De-
sign und Benutzerfreundlichkeit den höchsten Ansprü-
chen entsprechen. Darüber hinaus nimmt der Erwerb von
Spezialkompetenzen im Bereich vonVerkauf undVertrieb
über fertige Shop-Systeme und Social Media Plattformen
einen breiten Raum in diesem Studiengang ein.

Wer am WIFI studiert, braucht nicht zwangsläufig
Matura, aber qualifizierte Berufserfahrung: Berufspraxis
geht vor formaler Hochschulreife. Das Studium richtet

Die berufsbegleitendenWIFI Fachakademienverbinden
praxiiix sorientiertttr es Fachwiiiw ssen und betriebswiiiw rtttr schaftttf -

liches Wissen mit gefragten Schlüsselkompetenzen aus
den Bereichen Kommunikation, Gesprächs- und Verhand-
lungsfüüüf hrung oder auch Mitarbeiterfüüüf hrung. Gerade im
IT-Sektttk or sind Fachkrrrk äftttf e im Moment stark nachgefragt.

Angewandte Informatik
Mit der Fachakademie Angewandte Informatik als All-

rounder-Ausbildung erwerben die Teilnehmer die Quali-
fikationen des typischen IT-Verantwortlichen bzw. IT-Pro-
jektttk leiters. Die Karrierechancen sind nach Abschluss der
Fachakademie vielfältig. So umfassend wie die Möglich-
keiten sind auch die Lehrinhalte. Sie decken folgende
Fachbereiche ab: PC-Administrator, Netzwerkbetreuer,

sich daher an Personen mit einschlägigen Vorkenntnis-
sen im IT-Bereich, die Führungspositionen bzw. Projekt-
management im Online-Businessbereich anstreben.

Systembetreuer, Softttf wareentwickler sowie Ausbilder-
und Unternehmertraining.

Medieninformatik und Mediendesign
Die Fachakademie Medieninformatik und Mediende-

sign ist eine berufsbegleitende Ausbildung zum Multi-
media-Spezialisten. Ob als Grafikdesigner oder 3D-Desig-
ner, als Mediengestalter (Bild und Ton), als Web-Designer
bzw. App- und Screendesigner, die Einsatzbereiche, die
sich in Werbeagenturen oder Werbeabteilungen von Un-
ternehmen finden, sind ebenfalls sehr vielfältig und span-
nend.

technologie, design und
Business: diese themen
werden im masterpro-
gramm designing digital
Business zusammenge-
führt.

nach der fachakademie
warten vielfältige karriere-
chancen.

msc designing digital
Business
info-abend: 4.6.2019,
18.30 uhr, wifi dornbirn
start lehrgang :
herbst 2019
beitrag: € 3.500 / semester
persönliche Beratung
di (fh) thomas giselbrecht
t 05572/3894-470
gt@vlbg.wifi.at

it-masterstudium
Designing Digital Business

angewandte informatik
info-abend: 14.6.2019,
15 uhr, wifi dornbirn
medieninformatik
info-abend: 14.6.2019,
16.30 uhr, wifi dornbirn
persönliche Beratung
silke moosbrugger
t 05572 3894-463
mos@vlbg.wifi.at

mailto:mos@vlbg.wifi.at
mailto:gt@vlbg.wifi.at


auszug aus dem wifi Kursbuch
frühjahr 2019

Lust auf Weiterbildung? Das WIFI Vorarlberg hat bis Ende Juli rund 900 Ausbildungen und Kurse aus den Wissensgebieten
Management, Persönlichkeit, Sprachen, Betriebswirtschaft, Informatik, Technik und auch Gesundheit im Programm.

wifi technik

Die WIFI Werkmeisterschule ist die Schule für Fachkräfte, die Meister in ihrem Beruf werden
wollen und damit der sichere Weg zur Führungskraft im mittleren Management.

ich mach‘ jetzt noch den werkmeister!

ausbildung zum Käsesommelier

netzwerk-
administrator

gewaltfreie
Kommunikation

angesichts der Vielfalt an käsesorten, aus denen käsegourmets
mittlerweile auswählen können, steigt auch hier der wunsch nach
sachkundiger beratung. das wifi bildet im international anerkannten
lehrgang zum diplom-käsesommelier hochqualifizierte fachberater aus,
die den kunden bei der käseauswahl in hotellerie, gastronomie und
lebensmittelhandel fachkundig unterstützen. in 112 lehreinheiten erfahren
die teilnehmer alles wissenswerte über die geschichte des käses, rohpro-
dukte, verschiedene käsegruppen und deren reifung und lagerung.
start: 6.5.2019
trainingseinheiten: 112
Beitrag: € 1.890
anmeldung: susanne koller
t 05572 3894-689; koller.susanne@vlbg.wifi.at

lehrgang in 5 modulen zum
netzwerk-administrator für
windows: netzwerkgrundlagen,
client betriebssystem, server
betriebssystem, internetanbindung
& praxis-workshop.
start: 26.4.2019
trainingseinheiten: 104
Beitrag: € 2.480,-
Beratung:
t 05572 3894-463
moosbrugger.silke@vlbg.wifi.at

entdecken sie das modell der
gewaltfreien kommunikation nach
marshall rosenberg zur bewälti-
gung schwieriger gesprächssituati-
onen, zur konfliktvermeidung und
für mehr gelassenheit und respekt
- beruflich wie privat.
start: 23.5.2019
trainingseinheiten: 20
Beitrag: € 445
Beratung:
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

Ich mach‘ jetzt gleich noch denWerkmeister!“ heißt
es in einer Fernsehwerbung.Viele haben schon von

der Ausbildung gehört. Doch nicht alle können sich
unter „Werkmeister“ etwas vorstellen. Ist es eine
Lehre? Ist es eine Meisterausbildung? Wir haben die
wichtigsten Fragen zum Thema Werkmeister zusam-
mengefasst.

Was ist eigentlich ein Werkmeister?
Werkmeister sind qualifizierte Führungskräfte für

verschiedene Gewerbe und Industrien. Um Werk-
meister zu werden, muss man eineWerkmeisterschu-

le besuchen. Die gibt es füüüf r verschiedene technische
Berufe: Maschinenbau, Bio- und Lebensmitteltechnolo-
gie oder auch Kunststofftttff echnik. In zwei Schuljahren
(bzw. viiiv er Semestern) bereiten sich Fachkrrrk äftttf e, die be-
reits eine Lehre absolviiiv ertttr haben, auf die Werkmmmk eister-
prüfuuuf ng vor. Vom Qualifikationsniveau sind Werkmmmk eis-
ter gleichgestellt mit Personen, die die Meisterprüfuuuf ng
absolviiiv ertttr haben.

Was darf ich mit dem Werkmeister-Abschluss?
Vieles, was auch Meister dürfen. Werkmmmk eister dür-

fen Lehrlinge ausbilden – und sind deshalb füüüf r mittle-

die werkmeisterschule verbindet
fachliches wissen mit Business-wis-
sen und extrem viel praxis.
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Digital office
management

refa-
Produktionsplaner

die digitalisierung trifft das
office-management entscheidend.
ob e-mail-flut, meeting-planung
oder aufgabennachverfolgung
– wir sollten alles im blick haben
und dazu neue technologien
nutzen. sie erfahren mögliche
anwendungen im office-manage-
ment und probieren einige
techniken auch persönlich aus.
start: 14.3.2019
trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 495
Beratung:
t 05572 3894-489
hehle.eva@vlbg.wifi.at

aufbauend auf den refa-grund-
schein bilden sie sich in planungs-
methoden und -instrumenten der
auftragsabwicklung sowie
ressourcenplanung weiter.
erlernen sie, wie effiziente
auftragsabwicklung erreicht wird.
start: 25.3.2019
trainingseinheiten: 80
Beitrag: € 2.180
Beratung:
t 05572 3894-451
kohler.eva@vlbg.wifi.at

Vorkurs - werkmeisterschule für
maschinenbau/Betriebstechnik
start: 30.4.2019
trainingseinheiten: 60
beitrag: € 790
Beratung: eva kohler
t 05572 3894-451
kohler.eva@vlbg.wifi.at
Vorkurs - werkmeisterschule für
kunststofftechnik
start: 13.5.2019
trainingseinheiten: 40
beitrag: € 620
Beratung:
nadine wimmersberger
t 05572 3894-469
wn@vlbg.wifi.at

re und Großbetriebe besonders wertvolle Mitarbeiter.
Außerdem absolviiiv eren sie die Unternehmerprüfuuuf ng,
dieviiiv ele in die Selbstständigkeit füüüf hrtttr .Vor allem erwwwr er-
ben sie sich aber Führungswiiiw ssen.

Worum geht es in der Werkmeister-Ausbildung?
DieWerkmmmk eisterschuleverbindet fachlich-theoreti-

sches Wissen,Allgemeinbildung und Business-Wissen
mit extttx rem viiiv el Praxiiix s. Über 800 Stunden beschäftttf igen
sich die Teilnehmer mit ihrem Fachgebiet, das bringt
gegenüber Mitbewerbern – auf dem Arbeitsmarktttk und
in der Selbstständigkeit – einen handfesten Vorteil.

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Um an der Werkmmmk eisterschule teilzunehmen,

braucht man einen Lehrabschluss in der Fachrichtung,
die man anstrebt – bzw. einen Lehrabschluss eines ver-
wandten Lehrberufs.

Wann starten die nächsten Vorkurse?
Im Frühjahr 2019 starten im WIFI in Dornbirn die

Vorbereitungskurse für die Werkmeisterschule Ma-
schinenbau/Betriebstechnik (Start: 30.4.2019) so-
wie für die Werkmeisterschule Kunststofftechnik
(Start: 13.5.2019). Nähere Infos siehe Randspalte.

facts

werkmeisterschule

führung muss
führen
effektive führung durch systemi-
sches leadership, systemische
prozesse und teamarbeit,
mitarbeiterführung, konfliktlösung,
feedbackkultur.
termin: 19.6.2019
trainer: di kambiz poostchi
trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 265
Beratung:
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

Business english a2
intensiv
fünf tage business englisch, sechs
stunden täglich. das bedeutet
schnelle fortschritte, effektiver
aufbau und intensive festigung
ihrer sprachkompetenz im
beruflichen alltag.
start: 6.5.2019
trainingseinheiten: 30
Beitrag: € 399
Beratung:
t 05572 3894-472
bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at
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Selbstlernkompetenz ist
entscheidend fff

p
ür den Lernerfolg

das lena lernmodell gibt es seit zehn Jahren. sie
sind von Beginn an dabei. welche erfahrungen
haben sie gemacht?

Gerade in der WIFI Trainerakademie, in der wir das
LENA-Modell als Methode vermitteln, spürt man, wie
diese Methode wirkt. Die Menschen gehen nach dem
Training anders hinaus als sie gekommen sind. Es ist
wirklich schön zu beobachten, wie viel sie mitnehmen
können und wie sich ihre Haltung zumThema verändert.

was bedeutet lena denn eigentlich?
LENA steht für LEbendig und NAchhaltig lernen. Der

Lernerfolg soll dauerhaft sein. Das gelingt, wenn der
Lernprozess aktiv und individuell gestaltet wird. Jeder
lernt anders, ob durch Hören, Lesen, Ausprobieren oder
eine Mischung davon. Im Mittelpunkt stehen also der
Lernende und sein persönlicher Lernprozess. LENA hat
demnach sehr viel mit der Haltung zu tun, die du als
Trainer oder Ausbilder hast. Ich hab schon oft erlebt,
dass Teilnehmer ein LENA Methoden-Seminar wie be-
rauscht verlassen, weil sie gemerkt haben, dass in dem
Thema so viel mehr drinsteckt.

auf was muss ich als trainer oder auch ausbilder
achten, um inhalte nachhaltig zu vermitteln?

Der Fokus muss in drei Richtungen gehen. Die erste
Ebene ist der Inhalt, die zweite ist der Vermittlungspro-
zess, also die Art und Weise, wie ich den Inhalt vermitt-
le. Dort lehnen wir uns mit LENA an die SPASS-Kriteri-
en (selbstgesteuert, produktiv, aktivierend, situativ,
sozial) an. Die letzte Ebene ist meiner Meinung nach
die wichtigste: Man muss sich immer überlegen, wel-
che Kompetenzen in diesem Lernprozess entstehen
sollen. Es geht stark weg von der reinen Fachkompe-
tenz, hin zu ganz anderen Aspekten wie etwa der
Selbstlernkompetenz.

wie kann ich als trainer die selbstlernkompetenz
fördern?

Indem ich den Lernenden als allererstes die Illusion
nehme, dass man Lernen konsumieren kann. So funk-
tioniert Lernen leider nicht. Man muss die Lernenden
dazu bringen, dass sie Eigenverantwortung überneh-
men. Das sagt auch die Hirnforschung: Jeder kann nur
selbst lernen. Das kann ihm niemand abnehmen. Wich-
tig ist, dass sich die Lernenden selbst etwas erarbeiten.
Der Trainer kaut es nicht vor, sondern gibt ihnen bei-
spielsweise Unterlagen, aus denen sie sich Informati-
onen herausfiltern müssen, um sie anschließend viel-
leicht auch noch vor anderen zu präsentieren. Dabei
kommt noch ein ganz anderes wichtiges Kompetenz-
feld ins Spiel: die Sozialkompetenz.

sind also die sogenannten soft skills, wie etwa
sozialkompetenz und teamfähigkeit, mittlerweile
fast ebenso wichtig wie fachwissen?

Ja sicher, der Teamgedanke ist heute etwas ganz
Wichtiges. Die Halbwertszeit von Wissen ist in man-
chen Bereichen, wie etwa der IT, mittlerweile unglaub-
lich gering. Fachwissen ändert sich so schnell. Da muss
ich sowieso lebenslang lernen und ich muss lernen,
wie ich an Informationen komme und wie ich diese

10 Jahre LENA. Die LENA Lernmethode gibt es im WIFI bereits seit zehn Jahren. Im Interview erklärt Dr. Beatrix
Hohengartner, selbst Trainerin sowie Unternehmensberaterin und bei der Umsetzung des LENA-Modells von Anfang
an mit dabei, was LENA überhaupt ist und was die Haltung des Trainers mit dem Lernerfolg der Lernenden zu tun hat.

interview Beatrix hohengartner

„man muss sich
immer überle-
gen, welche
Kompetenzen
in einem Lern-
prozess entste-
hen sollen.“
Beatrix hohengartner
Unternehmensberaterin
und trainerin
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filtere. Gleichzeitig ist auch ein wichtiger Punkt, Wissen
in Teams zu teilen. Teamfähigkeit wird gerade in Zeiten
der Digitalisierung immer entscheidender.

hat die digitalisierung das lernen verändert?
Social Media und Lernplattformen haben die Wis-

sensvermittlung und damit auch das Lernen natürlich
verändert. Ich habe heute ganz andere Möglichkeiten
an Informationen zu kommen. Gleichzeitig muss ich
Informationen aber auch filtern können. An einem
komme ich nicht vorbei: Ich muss zu allererst lernen
zu lernen! Das ist der einzig wichtige Punkt.

trotz digitalisierung und lernen 4.0 hat der trainer
also immer noch eine entscheidende rolle im
Vermittlungsprozess.

Ja, davon bin ich überzeugt. Als Trainer, Ausbilder,
aber auch als Teamleiter muss man sich immer wieder
überlegen, wie man die Kreativität anregt. Das gelingt
mit unterschiedlichsten Methoden. Gerade in der Trai-
nerakademie sind die Teilnehmer manchmal absolut
fasziniert, wenn sie neue Vermittlungsmethoden lernen.
Denn viele Methoden haben ja den Fokus Kreativität zu
unterstützen.

die frage ist aber, ob kreativitätsfördernde metho-
den in jedem fachbereich angewandt werden
können?

Natürlich. Als Unternehmensberaterin, die aus der
Betriebswirtschaft kommt, sind Zahlen ja mein eigent-
liches Kerngebiet. Ich arbeite in den Bereichen Con-
trolling und Buchhaltung genauso mit kreativen Me-
thoden. Der Effekt ist, dass die Teilnehmer begeistert
aus dem Seminar kommen und es kaum glauben kön-
nen, dass ein relativ trockenes Thema so unterhaltsam
vermittelt werden kann. interview: Julia schmid

Zur Person

dr. Beatrix hohen-
gartner ist unterneh-
mensberaterin und
kann mit wirtschafts-
kennzahlen bestens
jonglieren. gleichzeitig
ist sie seit vielen jahren
im wifi als trainerin im
einsatz und seit 2012
im lena trainerkern-
team. studium der
gartenbauwissenschaf-
ten, fachrichtung
ökonomie und der
pädagogik.

lehrgang

Das geheimnis
nachhaltiger
wissensvermittlung

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass wir am
besten und am meisten von jenen Menschen lernen,

die es schaffen, unser Interesse zu wecken und uns zu
begeistern! Doch die erfolgreiche Vermittlung von
Inhalten oder das Führen von Teams will gelernt sein.

Ideal für Trainer, Ausbilder und Führungskräfte
Der WIFI Diplom-Lehrgang „Trainer in der Erwachse-

nenbildung“ setzt sich genau das zum Ziel: Trainer wer-
den durch diese Ausbildung zu professionellen Partnern
in der Erwachsenenbildung, Führungspersönlichkeiten
lernen, wie sie Gruppen leiten und Ausbilder erfahren,
wie sie Lehrlinge bestmöglich unterstützen! Dass sich
diese Ausbildung nicht nur an Trainer in der Erwachse-
nenbildung richtet, bestätigt auch Mesut Yildirim, selbst
Lehrlingsausbilder bei Collini: „Der Lehrgang bringt dich
nicht nur als Ausbilder, sondern auch als Mensch zum
Nachdenken. Man lernt, richtig mit anderen Menschen
umzugehen, zuerst nachzudenken und dann zu handeln.
Von der richtigen Art Feedback zu geben bis hin zum Cha-
risma-Training sind alle Inhalte in der Praxis anwendbar.
Die Trainer lassen nichts unbeantwortet. Dieser Lehr-
gang sollte von jeder Führungskraft besucht werden.“

Umfassende Weiterbildung für Trainer, Füh-
rungskräfte, Ausbilder und Moderatoren startet
am 22. März 2019 im WIFI Dornbirn.

die nachhaltige und spannende Vermittlung von inhalten will
gelernt sein.

facts

trainer in der
erwachsenenbildung
start: 22. märz 2019
trainingseinheiten: 136
beitrag: € 2.965
persönliche Beratung
beate amann
t 05572 3894-473
ab@vlbg.wifi.at

mailto:ab@vlbg.wifi.at
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live communication & events

vortrag massage

Eine Veranstaltung perfekt zu inszenieren ist eine
Kunst, die sich lernen lässt! Und zwar im WIFI.

Massage ist eine der ältesten Formen der Gesund-
heitsbetreuung. Körper und Geist komme damit in
Balance.

Im letzten Vortrag der heurigen WIFI-Stars-Reihe
befasst sich Amir Roughani am 30. April mit den
Themen Nachhaltigkeit und Change.

events erfolgreich in
Szene setzen

mit der grundausbildung
massage zum gewerblichen
masseur

wifi Stars: nachhaltigkeit
und change

Die Anforderungen an gute Events und der Erlebnis-
konsum der Eventgäste haben sich in den letzten

Jahren drastisch geändert. Der Wettkampf um die Auf-
merksamkeit der Kunden findet täglich statt. Um als Mar-
ke bzw. Unternehmen überhaupt noch gesehen zu wer-
den, muss man anders sein als die anderen und auch
anders kommunizieren. Kurz, es geht darum, die persön-
lichen Begegnungen zwischen Kunden und Anbietern
bzw. der Marke eines Anbieters in einem emotional anre-
genden Umfeld als Erlebnis zu inszenieren. Wie das ge-

Mit der Grundausbildung Massage erhalten die Teil-
nehmer ein fundiertes Wissen über den menschli-

chen Körper und seine Funktttk ionen. Sie erlernen verschie-
dene Massagetechniken und damit die Qualifikation, am
gesunden Menschen zu arbeiten. Nach dem Lehrgang
können sie die Befähigungsprüfung zum gewerblichen
Masseur ablegen. Anschließend kann man eine verkürzte
Ausbildung zum medizinischen Masseur zu absolvieren!

Start: oktober 2019
Trainingseinheiten: 705
Beitrag: € 5690
Beratung: susanne koller
t 05572 3894-689; koller.susanne@vlbg.wifi.at

Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit ein beliebter
Begriff, der in beinahe fast jedem Zusammenhang

verwendet wird. Dabei spielt es vielfach keine Rolle, wie
die nachhaltige Gewinnsteigerung generiert wurde.
Amir Roughani, Gründer der Unternehmensgruppe
Vispiron, zeigt in seinem Vortrag, wie man bei sich und
in seinem Unternehmen einen Change vornehmen
kann. Eine im Geschäftsmodell integrierte Nachhaltig-
keit bietet viele Perspektiven und ist nicht wachstums-
hemmend und mit hohen Kosten verbunden.

Termin: 30.4.2019, 19 Uhr, WiFi Dornbirn
Beitrag: € 55
Anmeldung: Barbara mathis
t 05572 3894-461;
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

lingt, lernt man im neu konzipierten Diplomlehrgang
„Manager Live Communication &  Events“. Behandelt
werden Themen wie Marketing, Projektttk management,
Dramaturgie, Erlebnisinszenierung, Veranstaltungsrecht
oder Sponsoring, um nur einige aufzuzählen.

Erfolgreiche Event-Manager sind Multitalente
Die Aufgaben eines Live-Marketers sind sehr ab-

wechslungsreich. Denn in vielen Fällen ist er der Partner
für Marketing- und Vertriebschefs und damit gefordert,
strategische Konzepte und kreative Ideen zu entwickeln.
Oft geht es dabei um die systematische Planung von
Veranstaltungen wie Messen, Konferenzen, Verkaufsprä-
sentationen, Pressekonferenzen oder Sport- und Kultur-
veranstaltungen, aber auch um durchdachte Kommuni-
kationskonzepte, die der Imagebildung und somit auch
der Durchsetzung der jeweiligen Unternehmensziele
dienen sollen.

eine perfekte Veranstaltung
braucht eine detaillierte
konzeption und eine
professionelle durchfüh-
rung.

amir roughani

facts

dipl. manager live
communication &
events
info-abend: 27.6.2019,
18 uhr, wifi dornbirn
start: herbst 2019
trainingseinheiten: 200
beitrag: € 2.980
persönliche Beratung
sandra geißinger
t 05572/3894-467
sg@vlbg.wifi.at

mailto:sg@vlbg.wifi.at
mailto:mathis.barbara@vlbg.wifi.at
mailto:koller.susanne@vlbg.wifi.at
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markt
fachgruppentagungtermine

Sparte Gewerbe und Handwerk

Fachgruppentagung der Tischler und
Holzgestalter
freitag, 29. märz 2019, 15.00 uhr
propstei in st. gerold

Tagesordnung
1. begrüßung, feststellung der beschlussfä-

higkeit und genehmigung der tagesord-
nung des protokolls der letzten fachgrup-
pentagung vom 09.03.2018

2. bericht aus der innung und der branche
3. personelle veränderungen im ausschuss
4. bericht über die finanzielle gebarung
5. beschlussfassung der grundumlage 2020

(es kommt zu keiner änderung oder
erhöhung der grundumlage!)

6. allfälliges und mitgliederanfragen

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

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

Donnerstag, 14. März 2019
Mittwoch, 10. April 2019
17.00 – 19.00 Uhr, CAMPUS V, Hintere
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Stand-
ort Vorarlberg GmbH
die patentanwälte dr. ralf hofmann bzw.
dr. thomas fechner informieren sie
unentgeltlich über das patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

Freitag, 22. März 2019
13.00 – 20.00 Uhr, Raum U3 06,
FH Vorarlberg, Hochschulstraße 1,
Campus, Dornbirn
Impulsvortrag - Fit for purpose
kommunikation und zusammenarbeit sind
unersetzliche kompetenzen am arbeits-
platz. teilnahmegebühr € 100,00 (alumni
€ 25,00). anmeldung unter veranstaltun-
gen.fhv.ab/icccc/
fhv.at

4. – 7. April 2019
10.00 – 18.00 Uhr, Messe Dornbirn
SCHAU!
die vorarlberger frühlingsausstellung.
informationen: messe dornbirn gmbh,
t 05572 305-0, service@messedornbirn.at
messedornbirn.at

Donnerstag, 25. April 2019
17.00 – 20.00 Uhr, Foyer und 2. OG,
Gebäude Hochschulstraße,
FH Vorarlberg, Dornbirn
Infoabend 3 – Information und Beratung
zu den Studiengängen der FH Vorarlberg
welche studienvielfalt bietet mir die fh
vorarlberg? bei anmeldung unter www.
fhv.at/infoabend erhalten sie vor ort eine
personalisierte informationsmappe.
fhv.at

Mittwoch, 13. März 2019
Dienstag, 26. März 2019
13.30 – 16.30 Uhr, Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Gründerworkshop
sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen
bzw. sind in karenz, hausfrau/hausmann.
sie gründen als einzelperson. im workshop
erhalten sie die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen basisinformationen für
ihren schritt in die selbstständigkeit und
wissen, auf was sie achten sollten. inhalte:
persönliche voraussetzungen, schritte der
gründung, gewerberecht, sozialversiche-
rung, finanzamt, mögliche stolpersteine,
kosten, finanzierung, serviceleistungen…
fragen der teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der wkv, t 05522 305-1144
wko.at

Mittwoch, 20. März 2019
17.30 Uhr, Raum W2 06, FH Vorarlberg,
Hochschulstraße 1, Campus, Dornbirn
Technikforum
„gekoppelte simulationen in der leuchten-
entwicklung“. referent: pier angelo
favarolo/dominik allgaier, zumtobel group.
fhv.at

Mittwoch, 27. März 2019
18.00 Uhr, Aula, Gebäude Achstraße,
FH Vorarlberg, Hochschulstraße 1,
Dornbirn
OpenIdea Design Talk
„schrift, die stimme eines unternehmens“.
referent: jürgen siebert, monotype gmbh.
fhv.at

Donnerstag, 11. April 2019
WISTO, Campus V, Hintere Achmühler-
strasse 1, Dornbirn
FFG Beratungstag
die ffg ist die zentrale organisation für die
förderung technischer innovationen von
österreichischen unternehmen, sie
unterstützt ihre f&e-projekte mit einer
breiten palette an förderungen und
dienstleistungen. informieren sie sich
individuell und unentgeltlich bei herrn dr.
reiterer über die möglichkeiten für ihr
unternehmen und ihre vorhaben.
vereinbaren sie ihren persönlichen
gesprächstermin unter: daniela.auer@
wisto.at oder telefonisch 05572 55252.
der beratungstag ist kostenlos.
wisto.at

bundesgesetzblätter

BGBl. II Nr. 50/2019 vom 21.02.2019
einmeldung und abfrage von daten und
einsichtnahme in daten bei der rtr-gmbh als
zentrale informationsstelle für infrastruktur-
daten – zis-v 2019 (tkg)

BGBl. II Nr. 60/2019 vom 01.03.2019
änderung der verordnung betreffend die
elektronische übermittlung von daten der
lohnzettel gemäß § 84 abs. 1 estg 1988, der
meldungen gemäß §§ 3 abs. 2 und 109a estg
1988 sowie 109b estg 1988

BGBl. II Nr. 61/2019 vom 01.03.2019
festsetzung der lehrlingsentschädigung für
zahntechnische fachassistenten und
fachassistentinnen

BGBl. II Nr. 62/2019 vom 01.03.2019
festsetzung der lehrlingsentschädigung für
zahntechniker und zahntechnikerinnen

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

www.ris.bka.gv.at
wisto.at
wisto.at
fhv.at
fhv.at
wko.at
fhv.at/infoabend
fhv.at
mailto:service@messedornbirn.at
messedornbirn.at
fhv.at
mailto:wisto@wisto.at
wisto.at
mailto:service@messedornbirn.at
messedornbirn.at
mailto:direktion.vbg@svagw.at
svagw.at
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wkö-bildungsoffensive

wirtschaft
muss endlich in

die Schule

Schule. Wirtschaftswissen und eine
unternehmerische Grundhaltung wer-
den schon im Kindesalter vermittelt.
Warum lernen wir dann in der Schule
nicht mehr über die Wirtschaft?

Bei den heimischen Lehrplänen gibt es großen Aufhol-
bedarf. Laut aktttk uellen Ergebnissen (siehe Kasten)

weist Österreich bei der unternehmerischen Erziehung
und Bildung in der Primär- und Sekundärstufe deutliche
Schwächen auf. Österreich belegt im europäischen Ver-
gleich nur den letzten Platz. Das ist fahrlässig, wenn man
bedenktttk , wie stark dieWirtschaftttf unser Leben beeinflusst.

Wer Österreichs Landeshauptstädte und deren Wahr-
zeichen aufzählen kann, soll auch darüber Bescheid wis-
sen, wie Wirtschaftttf funktttk ioniert und über die passenden
Antworten zu Fragen verfügen wie: Was ist der Unter-
schied zwischen brutto und netto?Was ist eigentlich eine
Umsatzsteuer? Und wie beeinflusst die Inflation meinen
Kredit? Und: Österreichs Schüler sollen darüber Bescheid
wissen, was es mit unternehmerischerVerantwortung auf
sich hat und was es bedeutet, Arbeitgeber zu sein. Es ist
daher höchste Zeit, diese Mängel in den Lehrplänen zu
beheben. Denn wer schon in der Schule die Grundlage für
unternehmerisches Denken und technischesVerständnis
legt, der kann im späteren Leben auf diese Fähigkeiten
bauen.

Unternehmergeist
Unter dem Titel „Wirtschaftttf in die Schule“ schafftttff die

Wirtschaftttf skammer nun eine eigene Dachmarke: Beste-
hende Projektttk e wie der Unternehmerführerschein oder
„JUNIOR-Schüler-Innen gründen Unternehmen“ werden
gebündelt und mit neuen Programmen ergänzt: „Entre-
preneurship-Projektttk wochen“ fördern die Kreativität, das
innovative Denken und den Unternehmergeist der Kin-
der. „Unternehmerinnen und Unternehmer machen
Schule“ ermöglicht es Lehrenden, Ausflüge in Unterneh-
men zu machen und mehrmonatige Praktttk ika in der Wirt-
schaftttf zu absolvieren. So können die Lehrkräftttf e das Wis-
sen direktttk an die Kinder weitergeben.

Auch die Zusammenarbeit mit den Pädagogischen
Hochschulen wird verstärktttk . So veranstaltet die Wirt-
schaftttf skammer künftttf ig jedes Jahr einen Wettbewerb für
den besten Wirtschaftttf sunterricht. Mit einem Gütesiegel
zeichnen wir die besten Unterlagen, Schulbücher und
Online-Tools aus.

Langfristig sollen so Wirtschaftttf skompetenz und un-
ternehmerisches Denken in die Bevölkerung gebracht
werden. Das Wissen hilftttf nicht nur beim Einstieg in die
Selbstständigkeit. Es erleichtert auch den Berufseinstieg,
weil die Schüler schon früh über ihre eigenen Interessen
nachdenken und so eine bessere Vorstellung über die be-

rufliche Zukunftttf bekommen. Das ist eine unbezahlbare
Erfahrung, um für die vielfältigen Herausforderungen der
zukünftttf igen Arbeitswelt gewappnet zu sein. Wenn Schü-
lerinnen und Schüler das nötige Wissen über Unterneh-
mertum und Wirtschaftttf schon früh mit auf den Weg be-
kommen, können sie künftttf ig leichter auf eigenen Beinen
stehen. wirbildenzukunft.at

mit wissen über die wirtschaft und deren
zusammenhänge ist man klar im Vorteil.
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„Wirtschaftswissen
schafft Durchblick
und Vertrauen.
Beginnend vom
ersten selbst gekauf-
ten Kaugummi bis
zum Handyvertrag.
Wer Wirtschaftsbe-
griffe versteht, ist
klar im Vorteil. Es ist
Zeit, dass wir dieses
Wissen in die Schule
und damit an die
Schüler bringen.“
mariana kühnel
WKÖ-Generalsekretärin

Umfrage bestätigt Wunsch nach mehr Wissensvermittlung
über wirtschaftliche Zusammenhänge in den Schulen.

Wirtschaftttf swissen

Bei einer von market im auftrag des wirtschaftsmagazins
trend durchgeführten umfrage befürworten über 90
prozent der österreicher/-innen ein verpflichtendes
schulfach, in dem grundbegriffe und zusammenhänge der
wirtschaft gelehrt werden. nur neun prozent der österrei-
cher beurteilt das wirtschaftswissen der schüler als sehr gut
oder gut, demgegenüber vermuten 40 prozent der österrei-
cher ein schlechtes bzw. sehr schlechtes wissen über die
wirtschaftlichen zusammenhänge. vergleichsweise gering
wird auch das background-wissen der lehrer beurteilt, mehr
als 60 prozent vermuten ein wenig bzw. nicht ausreichendes
wissen der lehrer im bereich wirtschaftswissen.

wirbildenzukunft.at
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Mit Nähe zum Kunden und direkter, persönlicher
Betreuung deckt das eigentümergeführte Unter-

nehmen alle Anforderungen der industriellen Teile-,
Werkzeug- und Gebindereinigung ab.

Bei vielen der ca. 3.000 Teilereinigungs- und Entfet-
tungsanlagen für die verschiedensten Anforderungen,
die MAP PAMMINGER bisher in den Markt gebracht hat,
handelt es sich um individuelle Lösungen. Beispiele
dafür sind auch im Ländle leicht zu finden.

Sauber, ölfrei und trocken
Bei ALPLA in Hard muss die Reinigung von Werkzeu-

gen und Bauteilen für Spritzgussformen verschiedene
Materialien und unterschiedliche Verschmutzungen be-
herrschen, von Frässpänen über Öle bis zum Erodier-
schlamm. Die per Roboter bestückte Teilereinigungsan-
lage MAFAC PALMA ist direkt in die vollautomatisierte
Produktionslinie integriert. Die Teile durchlaufen den
Reinigungsvorgang ohne Umspannen auf denselben
Vorrichtungen wie den Zerspanungsprozess. Danach
stehen sie von Bearbeitungsrückständen gesäubert,
getrocknet und mit konstanter Temperatur für die an-
schließende Vermessung bereit.

Sichere Seilbahnen dank Rohrreinigung
Seilbahnkomponenten produziert Gassner Stahlbau

in Bürs. Die Gehänge für Liftsessel und Kabinen beste-
hen aus gebogenen Formrohren. Diese müssen vor dem
Schweißen außen und innen von Spänen und Kühl-/
Schmiermitteln befreit werden, um die Sicherheit der
Seilbahnpassagiere zu gewährleisten. Nachdem diese
Reinigung lange Zeit in mühsamer Handarbeit manuell
durchgeführt wurde, fand MAP PAMMINGER gemein-

sam mit Gassner und dem Reinigungsanlagenhersteller
BUPI Golser aus Salzburg eine zeitgemäßere Lösung.
Eine kundenspezifisch angepasste BUPI CLEANER®
POWERTEC mit automatisierter Be- und Entladung
brachte deutliche Verbesserungen bei Prozesssicherheit,
Ergonomie und Umweltfreundlichkeit.

„Produzierende Unternehmen brauchen einen einzi-
gen, kompetenten Ansprechpartner, der ihnen hilftttf , im-
mer strenger werdende Reinheitsanforderungen zu erfül-
len“, sagt Johann Pamminger, Gründer und
geschäftttf sführender Gesellschaftttf er der MAP PAMMINGER
GMBH. „Da wir nicht an einen bestimmten Anlagenher-
steller gebunden sind, können wir unseren Kunden genau
die Reinigungsanlage liefern, die sie benötigen: Mit dem
richtigen Reinigungsverfahren, der passenden Geometrie
und optimal in ihre Produktttk ionsanlagen integriert.“

kontakt

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

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

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

Serien- und Sonderanlagen
für die perfekte Reinheit

map pamminger gmbh

Die Teilereinheit hat großen Einfluss auf Prozesssta-
bilität und Produktqualität. Für die unterschied-
lichsten Reinigungsmethoden bietet die MAP
PAMMINGER GMBH herstellerunabhängig ein
einzigartig breites Portfolio an Serien- und Sonder-
maschinen sowie Zubehör und Reinigungsmittel.

teilreinigung-pamminger.at
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htL-Schüler beweisen ihren
entwicklergeist

Schulskitage: 5.000 Schüler
starten auf die Piste

Jahreshauptversammlung
der Jungen wirtschaft

Konjunktur im Vorarlberger
gewerbe und handwerk
gute auftragslage, viele zukunftsthemen: mit
einem neuerlich positiven konjunkturbericht
blickt das vorarlberger gewerbe und handwerk
mit zuversicht in das jahr. für das erste Quartal
2019 erwarten 14 prozent der betriebe steigende
auftragseingänge bzw. umsätze gegenüber dem
ersten Quartal des vorjahres. nur sechs prozent
der vorarlberger betriebe schätzen die ge-
schäftslage im vierten Quartal als „schlecht“ ein
– im österreichschnitt sind es zwölf prozent. 56
prozent beurteilen die geschäftslage als
„saisonüblich“ (zuvor 52 prozent) und 38 prozent
als „gut“. der fachkräftemangel bleibt weiterhin
thema bei vorarlbergs größtem arbeitgeber.

Über 100 junge und angehende techniker trafen
sich vergangenen freitag zum dritten htl-vor-
arlberg-hackathon an der htl dornbirn. ein
hackathon (wortschöpfung aus „hack“ und
„marathon“) ist eine kollaborative veranstaltung
für soft- und hardwareentwicklung. insgesamt
28 teams arbeiteten unter dem motto „lost in
space“ in lockerer atmosphäre zusammen: es
wurden spiele programmiert, apps entwickelt
und an interessanten hardwarelösungen
getüftelt. dass der hackathon gut ankommt,
zeigen die hohen anmeldezahlen. daher ist der
nächste hackathon für 2020 bereits in planung.
htl-v.at

weltfrauentag: Blumige
grüße für die frauen
die floristen, gärtner und gartengestalter
halten zum heutigen weltfrauentag die passen-
den blumigen grüße für die frauen bereit. „der
wohl persönlichste weg, den frauen ‚danke!‘ zu
sagen, ist mithilfe von blumen und pflanzen und
ihrer bezaubernden sprache und symbolkraft“,
sagt obfrau barbara schallert. wer das danke-
schön mit blumigen aufmerksamkeiten zeigen
möchte, ist in den rund 170 heimischen fachbe-
trieben bestens aufgehoben. „mit ihren
blühenden geschenken beweisen sie handwerks-
kunst auf höchstem niveau. sie treffen bestimmt
alle geschmäcker“, sagt schallert.

rund 250 schulklassen mit etwa 5.000 schulkin-
dern werden dieses jahr wieder von den bergbah-
nen vorarlberg, dem land vorarlberg und
zahlreichen weiteren partnern unterstützt.
kostenlose skitickets, leihausrüstung, skiunter-
richt und verpflegung sorgen auch heuer für
pistenvergnügen beim heimischen wintersport-
nachwuchs. ziel der aktion ist die aktive förderung
des ski- und snowboardnachwuchses: „die
vorarlberger schulskitage sind für manche kinder
die erste gelegenheit, den wintersport besser
kennenzulernen. dadurch wird gleichzeitig eine
solide basis für die wintersportwochen der schulen
geschaffen“, sagt hannes jochum, obmann der
fachgruppe der seilbahnen vorarlberg.

Digitales werkstattgespräch
in rhombergs fabrik
flexibles arbeiten, moderne digitale lösungen,
transparenz und neue perspektiven: christoph
sorg (im bild li.) und matthias moosbrugger von
rhomberg bau präsentieren beim digitalen
werkstattgespräch am 11. märz digitale projekte,
bei welchen die baugruppe derzeit mitwirkt.
dazu zählen die plattform v, die coliving villas,
die digital product school und die collaboration.
18:30 uhr, rhombergs fabrik, färbergasse 16-22,
dornbirn. eintritt frei, anmeldung unter:
info@digitale-perspektiven.at

am 20. märz lädt die junge wirtschaft vorarl-
berg alle mitglieder mit begleitung wieder
herzlich zur jahreshauptversammlung ins casino
bregenz ein. neben dem jahresrückblick, den
aktuellen themen und aktivitäten der jungen
wirtschaft vorarlberg, dem kassabericht sowie
der wahl des vorstandsteams steht vor allem
eine vorschau auf das jahr 2019 auf der
tagesordnung. im anschluss an den offiziellen
teil der jahreshauptversammlung lädt die junge
wirtschaft zum dinner im casino-restaurant ein.
mittwoch, 20. märz, 18:30 uhr, casino bregenz.
jwv.at/events
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Bereits 2009 hat Vorarlberg mit dem Beschluss der
Energieautonomie Vorarlberg 2050 gezeigt, dass Kli-

maneutralität ein Thema ist, das nicht nur ins Zentrum
der Aufmerksamkeit gehört, sondern auch aktives Han-
deln benötigt. Mit der im Dezember 2018 vorgestellten
„MissionZeroV“ und den damit einhergehenden konkre-
ten Schritten zur Erreichung des Ziels, übernimmt das
Land nicht nur eine Vorreiterrolle, sondern vor allem
eine Vorbildfunktion.

Das Ziel – CO2-Emissionen senken
Die Mission hat ein klares Ziel: Alle CO2-Emissionen, die
durch den Betrieb der Landesgebäude, der Fahrzeugflot-
te und auch durch Dienstreisen verursacht werden, sol-
len bis 2040 so weit als möglich reduziert werden. Hier
hat sich bereits in den vergangenen Jahren vieles getan.
Von 2005 bis 2016 konnte die Landesverwaltung, die
selbst verursachten CO2-Emissionen um rund 20 Pro-
zent senken und der Anteil erneuerbarer Energieträger
stieg von 33 auf 63,5 Prozent. Gute Vorzeichen für die
„MissionZeroV“.

Konkret - 59 Gebäude, 166 Fahrzeuge
Eine klimaneutrale Landesverwaltung, das klingt abstraktttk
und nicht greifbar. Konkret bedeutet das 59 Landesgebäu-
de – von der Landesberufsschule Lochau bis zum Schul-
sportzentrum Tschagguns – sollen bis 2040 zu 100% mit
erneuerbaren Energieträgern versorgt werden. Veraltete
Ölheizungen werden dabei durch regenerative Heizsyste-
me, Wärmepumpen, Pellets oder Solarthermie ersetzt.
Neubauten müssen in Zukunftttf den Niedrigstenergiestan-
dards entsprechen. Der 166 Fahrzeuge zählende Fuhrpark
des Landes wird außerdem von Verbrennungsmotoren
schrittweise auf alternative Antriebe umgestellt, sofern
keine technischen Gründe dagegensprechen.

Unvermeidbare Ausstöße
Manche CO2-Ausstöße können noch nicht vermieden
werden. Für diese wird das Land ab heuer Kompensati-
onszahlungen an Energieautonomie-Projektttk e leisten.
Dieses Jahr sind bereits 150.000 Euro für rd. 40 Photovol-
taikanlagen in Kindergärten – den „Sonnenkindergärten“
– budgetiert worden. red.

„MissionZeroV“ – Die 1. klimaneutrale
Landesverwaltung Österreichs

energieautonomie vorarlberg

Vorarlberg übernimmt mit der „MissionZeroV“
wieder einmal die Vorreiterrolle. Die Landesinitiative
hat sich zum Ziel gesetzt, die Vorarlberger Landes-
verwaltung bis 2040 klimaneutral zu organisieren.

„War Vorarlberg
bereits beim Be-
schluss der Energie-
autonomie europa-
weit pionier, so kann
mit der „missi-
onZeroV“ diese
Vorbild- und Vorrei-
terrolle bestätigt und
weiter ausgebaut
werden.“
landesrat gantner

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

WE MAKE BUSINESS EASY!

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

d i g i t a l c a m p u s v o r a r l b e r g . a t

C O D I  N G C A  M P  U S 
In 5 Monaten zum Programmierer

D I G I T A L
M A S T E R C L A S S E S
Holen Sie sich digitale Kompe-
tenzen in Ihr Unternehmen

T A L E N T
M A N A G E M E N T
Identifizieren Sie Herausforde-
rungen in Ihrem Unternehmen

D I G I T A L S T  U D  I E  S
Berufsbegleitend studieren
in Feldkirch und Dornbirn

D I G I T A L S C  H O  O L 
Digitales Bildungspaket für
Vorarlbergs Schulen und Lehrer

DI E D I G I TA L E WE  LT
DR E H T S I CH  A B SOFORT
U M VORA R L B E RG !

Jetzt Kursbuch
bestellen und
gleich anmelden!

Digitale Skills als Ihr Karriere-Boost!
Tauchen Sie ein in die digitale Welt und wählen Sie aus maßgeschneiderten
Weiterbildungsprogrammen, die Sie nach vorne bringen. Von innovativsten

Master- und Bachelorstudiengängen bis zu hochspezialisierten
Fachseminaren – ob Einzelperson oder Unternehmer. Machen
Sie sich noch heute fit für die digitale Transformation!

magazin

digital campus vorarlberg

ein Verbund, viele
Vorteile: Digitales

talent management

Die Digitalisierung verändert alles – nicht nur unsere
Gesellschaft, sondern auch unsere Arbeitswelt. Vor

allem die Automatisierung führt zu einem erhöhten Be-
darf an qualifizierten Mitarbeitern. Damit Vorarlberger
Unternehmen auf dem aktuellsten Stand der Dinge blei-
ben, bietet der Digital Campus Vorarlberg in Kooperation
mit dem AMS, der Arbeiterkammer und der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg ein spezielles Beratungsprogramm
an: Mit kostenlosem Zugang zu Beratung, Weiterbildung
und einer modernen E-Learning Plattform mit offenen
Lernangeboten für die Digitalisierung.

Über das Netzwerk nehmen Mitglieder an dem kos-
tenlosen Beratungsprogramm teil, bei dem im ersten
Schritt zum Thema Digitalisierung umfassend infor-
miert und sensibilisiert wird. Mittels Kompetenzdia-
gnostik wird weiters individuell festgestellt, wo im Un-
ternehmen konkreter Weiterbildungsbedarf besteht. Bei

der strategischen Konzeptionierung ist eine unabhän-
gige Unternehmensberatung professionell behilflich:
Der Bildungsbedarf im Unternehmen wird erhoben und
das Personal individuell beraten. Dem Bedarf entspre-
chend werden gewünschte Schulungs- und Weiterbil-
dungsprogramme über den Digital Campus Vorarlberg
organisiert und angeboten.

Als Teil des Netzwerks profitieren Unternehmen so-
wie Mitarbeiter durch gemeinsam besuchte Seminare
sowie eine eigene Plattform vom stetigen Informations-
austausch und Wissenstransfer mit Kollegen aus ganz
Vorarlberg!

Die Kooperation ermöglicht die vollständige Förde-
rung der Beratungsleistung sowie teilweise Förderung
der Seminarkosten für Geringqualifizierte und ältere
Arbeitnehmer.

Digitalisierung. Am Digital Campus
Vorarlberg können sich Unternehmen
professionell bei der Identifikation von
passenden Weiterbildungsmaßnahmen
beraten lassen.

info

informationen zu talent
management und
fördermöglichkeiten:
digital campus
vorarlberg
widnau 4
6800 feldkirch
t 050 258 8600
info@digitalcampusvor-
arlberg.at
digitalcampusvorarl-
berg.at

arlberg.at
berg.at


Kontakt FLL Vorarlberg
klaus.schroecker@fll-vorarlberg.at
http://www.fll-vorarlberg.at

Kontakt FLL Zentraleuropa
info@hands-on-technology.org
www.first-lego-league.org

Mehr Informationen im Internet
www.htl-bregenz.ac.at/Lego
www.first-lego-league.org

Im Festspielhaus Bregenz findet 2019 das zentraleuropäische Finale
Forschungs-, Roboter- und Teamwork-Wettbewerbs für 9- bis 16-jähr
spannenden Rahmenprogramm für die Besucherinnen und Besucher

Im Festspielhaus Bregenz findet 2019 das zentraleuropäische Finale des weltgrößten Im Festspielhaus Bregenz findet 2019 das zentraleuropäische Finale des weltgrößten 
Forschungs-, Roboter- und Teamwork-Wettbewerbs für 9- bis 16-jährige statt. Mit einem Forschungs-, Roboter- und Teamwork-Wettbewerbs für 9- bis 16-jährige statt. Mit einem 
spannenden Rahmenprogramm für die Besucherinnen und Besucher jeden Alters.spannenden Rahmenprogramm für die Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Powered by HTL Brege

Powered by HTL Bregenz

Powered by HTL Bregenz

www.htl-bregenz.ac.at/Lego
www.first-lego-league.org
mailto:info@hands-on-technology.org
www.first-lego-league.org
mailto:klaus.schroecker@fll-vorarlberg.at
http://www.fll-vorarlberg.at
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DieTürkei ist füüüf rVorarlberg einwiiiw chtiger Handelspartttr ner,
dieExportttr eentwiiiw ckelnsichwiiiw edersehrpositiv:Von2016

auf 2017 konnte ein Plus von 12,7 Prozent verbucht werden.
Die Türkei stellt füüüf r Vorarlberg einen attraktttk iven Marktttk mit
großem Potenzial dar.Aufgrund der allgemein schwiiiw erigen
politischen und wiiiw rtttr schaftttf lichen Rahmenbedingungen,
etwa durch Sanktttk ionen, sind sich Metzler und Berberoglu
einig: Wirtttr schaftttf braucht Vertttr rauen und stabile Rahmenbe-
dingungen. Daher sind alle AnnnA strengungen, die zu einer
Entspannung der Beziehungen mit derTürkei beitragen, zu
begrüßen. In diesem Zusammenhang beklllk agtttg e dieGeneral-
konsulin eine zum Teil krrrk itische Berichterstattung gegen-
über der Türkei in Vorarlberg. Die Wirtttr schaftttf skammer bat
darum, Wartttr ezeiten aufgrund der vom Konsulat durchge-
füüüf hrtttr en Beglaubigungenvon Exportttr dokuuuk menten füüüf rVorarl-
berger Unternehmen so kuuuk rz wiiiw e möglich zu halten.

Antrittsbesuch. Für April ist ein Antrittsbesuch des
neuen türkiiik schen Botschaftttf ers Ümit Yardim in Vorarlberg
geplant. DieWirtttr schaftttf skammerVorarlberg bietet sich dabei
an, bei der Gestaltung eines wiiiw rtttr schaftttf lichen Rahmenpro-
gamms – etwa mit der Durchfüüüf hrung undOrganisationvon
Firmenbesuchen – zu unterstützen.

Vor Ort. Zahlreiche Vorarlberger Unternehmen sind in
der Türkei erfolgreich vertttr reten. Bei einer Vielzahl an
Großprojektttk en sind innovativeQualitätsproduktttk e und Ser-
viiiv ces aus Vorarlberg gefragtttg . 20 Vorarlberger Unternehmen
verfüüüf gen über eine lokale Niederlassung, darunter auch
produzierende Unternehmen wiiiw e ALPLA oder Rondo Ga-
nahl, die in den vergangenen Jahren in Produktionsanla-
gen in der Türkei investiert haben.

wirtschaftskammer Vorarl-
berg-präsident hans peter
metzler mit generalkonsulin
nursel Berberoglu.

aussenwirtschaft

Die Gespräche mit Generalkonsulin Nursel Berberoglu standen im Zeichen der wirtschaftlichen
Beziehungen sowie der Zusammenarbeit zwischen Vorarlberg und der Türkei.

wKV empfing türkische generalkonsulin

simon gross

magazin



extra
führung

„In einer Welt in Bewe-
gung werden sich auch
Management und
Führung wandeln.“
hans peter metzler
WKV-präsident

die digitalisierung hat nicht nur eine technische seite,
sie hat auch eine kulturelle seite – und im übergang von
der alten in die neue welt ist beidem rechnung zu tragen.
„arbeiten, lernen, kommunizieren, selbst das leben – alles
wird sich ändern“, sagt beispielsweise managementexperte
fredmund malik, „wir erleben den übergang in eine
hochkomplexe gesellschaft.“ in dieser welt in bewegung
werden sich also zwangsläufig auch führung und manage-
ment wandeln, werden traditionelle, starre konzepte
neuen flexiblen formen weichen. was gestern regelmäßig
erfolg brachte, ist heute kritisch zu hinterfragen.

denn alte rezepte folgten vielfach der annahme, dass
die welt berechenbar ist. doch ist heute alles vielschichti-
ger geworden, komplexer, schneller. fortschritt ist nicht
mehr beliebig prognostizierbar. die technologie wächst
exponentiell. veränderungen schreiben sich in einem
ausmaß fort, das nicht abschätzbar und für einen einzel-
nen menschen schon längst nicht mehr überblickbar ist.
wirtschaftsvordenker frédéric laloux greift diesen punkt
auf. ihm zufolge wird die pyramidenstruktur in unterneh-
men zu einem engpass und ist die einzige alternative dazu
die struktur der verteilten autorität.

das menschliche gehirn mit seinen 85 milliarden zellen
und weitaus mehr verknüpfungen funktioniere ja auch

ohne leitungsgremium und ohne mittlere führungsebene,
sagt der wirtschaftsvordenker. und nur schwer könne man
sich vorstellen, „dass eine zelle sagt, ich bin der ceo. jeder
wichtige gedanke muss von mir und den sechs zellen, die
ich für mein leitungsgremium bestimmt habe, genehmigt
werden.“ lalouxs zentraler satz: „hierarchie kann mit
komplexität nicht umgehen.“ nun haben in vorarlberg
erste unternehmen bereits gute erfahrungen mit verteilten
autoritäten gemacht, in einem fall kompensieren mehrere
einen manager, der zuvor allein entschieden hatte, das
ganze sei ein erfolg, heißt es.

der einzelne mitarbeiter wird künftig mehr verantwor-
tung zu tragen haben. in einer welt, in der immer mehr
routinetätigkeiten automatisiert werden, wird der
kreative, der initiative mensch in den vordergrund rücken.
für diese kulturelle seite des wandels ist aber auch ein
entsprechendes bewusstsein zu schaffen. vor allem in der
bildungspolitik: junge menschen müssen ermächtigt
werden, selbstständig zu denken und eigeninitiativ zu sein;
sie müssen verantwortung übernehmen können und
wollen. mit purem konformismus und vorbereitetem
denken wird sich das kommende nicht bewältigen lassen,
zu umfangreich werden die änderungen sein. schema f hat
ausgedient. lasst uns das als chance begreifen!

Schema f
hat ausgedient

Ein Kommentar von
Hans Peter Metzler,

Präsident der
Wirtschaftskammer

Vorarlberg, zum
Thema Führung.
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Ob online über PC, Tablet oder direkt vor Ort: In der Vorarlberger Landesbibliothek finden Sie vor
allem jene wichtigen und qualitätssicheren Informationen, die nicht einfach kostenlos über das
Internet erhältlich sind. Wir bieten Ihnen rund 642.000 Medien auf unterschiedlichen Daten
trägern und quer durch alle Studienfächer und Interessensgebiete.

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

Besser als herumgooglen!

rechtswissenschaft

Mit Jahresbeginn 2019 hat die Vorarlberger
Landesbibliothek ihr Angebot an elektronischen
Medien kräftig ausgeweitet. Mit einem klaren
inhaltlichen Schwerpunkt Rechtswissenschaft.

recht haben mit der
Landesbibliothek

Ein gutes Rechtsverständnis ist eine lohnende Voraus-
setzung für Führung und wirtschaftliche Entschei-

dungen. Die Landesbibliothek bietet ihrer Kundschaft
die wichtigsten rechtswissenschaftlichen Verlage Öster-
reichs und hat dabei bereits weitgehend auf den On-
line-Zugriff umgestellt. Die Palette umfasst Kommenta-
re und Handbücher aus Arbeitsrecht, Öffentlichem
Recht, Steuerrecht, Strafrecht, Unternehmensrecht,
Verfahrensrecht und Zivilrecht.

Manz
Aktuell stehen 95 Titel an Gesetzeskommentaren und
Handbüchern sowie zwei Mustersammlungen zur Ver-
fügung, bisherige Loseblattsammlungen wurden zum
großen Teil digital ersetzt. Seit 2019 stehen auch die Ent-
scheidungssammlungen und Zeitschriften aus dem
Manz Verlag online zur Verfügung. Aufgrund der stren-
gen Lizenzbedingungen kann allerdings nur direkt aus
der Landesbibliothek auf die Volltexte dieser E-Medien
zugegriffen werden.

Linde
Hier umfasst das Angebot derzeit 338 Titel aus „Steuer
und Wirtschaft“ sowie 295 Titel aus dem Modul „Recht“
mit Kommentaren, Handbüchern und Lexika zu allen
wesentlichen Themen des Steuerrechts und des Arbeits-
und Sozialversicherungsrechts. Ferner besteht Zugriff auf
ausgewählte Entscheidungen des EuGH, VfGH, VwGH,
OGH, UFS und BFG. Das Angebot wächst permanent,
wobei auch hier der Zugriff lizenzbedingt nur VLB-stand-
ortfixiert erfolgen kann. Für Studierende, die eine wis-
senschaftliche Arbeit verfassen, erlaubt Linde jedoch
einen auf sechs Monate begrenzten Fernzugriff. Dieser
kann über das Webformular der VLB beantragt werden.

LexisNexis
Neben dem Zugriff auf E-Journals sind rund 180 E-Books
aus Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und Zivilrecht/
Öffentliches Recht/Strafrecht standortfixiert in kom-
mentierter Fassung zugänglich.

Verlag Österreich
Das neueste VLB-Angebot vom Verlag Österreich beinhal-
tet derzeit rund 60 E-Books als PDF-Download mit Fern-
zugriff auch von zu Hause aus und wird laufend erweitert.
Auf der VLB-Homepage („Was haben wiiiw r?“) zum Fachbe-
reich Rechtswiiiw ssenschaftttf en finden sichviiiv eleweiterfüüüf hren-
de Links undvordefiniertttr e Suchanfragen. Bei Unklllk arheiten
hilft gerne JUS-Fachreferent Günter Köllemann, MAS.

kontakt

vorarlberger
landesbibliothek
a-6901 bregenz
t +43 5574 511 44100
info.vlb@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at/vlb
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Microsoft Dynamics

RegionalverkaufsleiterLeitung Buchhaltung

EntwicklerIn

Führender Anbieter weltweit – metallverarbeitendes Unternehmen.
Besetzung in Vorarlberg oder auf Ihren Wunsch direkt in der Zielregion.

Innovative technologische Entwicklungen für die Industrie mit
Hauptsitz im Raum Dornbirn.

Aufgaben: Entwicklung & Verantwortung des Marktes in GB & Irland
inkl. Strategieumsetzung • Schlüsselkunden gewinnen und betreuen •
Marktbeobachtung & Einführung von Neuprodukten begleiten • Team-
leitung inkl. Personalauswahl | Ref. № 23041

Aufgaben: Laufende Buchhaltung bis zur Rohbilanz • Liquiditäts-
planung und -kontrolle, Kennzahlen aufbereiten, Reporting • Steuer-
themen sowie Förderungen abwickeln | Ref. № 23040

Karriere im Vierländereck beginnt auf www.mayer.co.at

MAYER Personalmanagement GmbH
Ringstraße 2 | 6830 Rankweil

Alle Personen sind gleichermaßen angesprochen.
Gehalt je nach Position, Erfahrung und Qualifikation, über KV.

Kontakt
Lukas Mayer informiert Sie über Ihre Entwicklungs-, Karriere- und Veränderungsmöglichkeiten: T +43 (0)5522 45 142-15 bzw. l.mayer@mayer.co.at

Logistikleitung
Modernste Technologien und höchste Qualitätsansprüche zeichnen den
renommierten Industriebetrieb im Vorarlberger Oberland aus.

Aufgaben: Logistikprozesse koordinieren und umsetzen • Beschaf-
fungsstrategien ausarbeiten • Preisverhandlungen mit Spediteuren,
Lieferantenmanagement • Prozessbeleuchtung und -optimierung
• Mitarbeitende führen | Ref. № 23045

Das Vorarlberger Unternehmen ist für innovative Kundenberatung und
individuelle Systemlösungen bei Geschäftsprozessen national sowie
international bekannt.

Aufgaben: Anwendersoftware optimieren • Programmierungen vor-
nehmen • Mitarbeit im Projektteam • Kundenanforderungen bearbeiten
und individuelle Lösungen mit den Kunden ausarbeiten | Ref. № 22936

Keine Herausforderung ist zu groß. Das Bauunternehmen zählt zu den
namhaftesten und erfolgreichsten im Vierländereck.

Aufgaben: Leitung von Industrie- & Gewerbeprojekten • Subunterneh-
merleistungen ausschreiben, vergeben & abrechnen | Ref. № 21735

Einkaufsleitung
Das produzierende Industrieunternehmen ist weltweit bekannt und im
Maschinen- und Anlagenbau erfolgreich.

Aufgaben: Strategischer Einkauf • Materialgruppenmanagement •
Vertragsverhandlung • Projekte leiten & unterstützen | Ref. № 21950

Abteilungsleiter Brandschutz

In der umfassenden Immobilienbetreuung liegt die erfolgreiche
Kompetenz unseres Auftraggebers am Vorarlberger Markt. Das
Geschäftsfeld Facility Security wird neu geschaffen.

Aufgaben: Projekte umsetzen inkl. Koordination & Leistungskontrolle
• Soll-Ist-Vergleiche der Gegebenheiten vor Ort • Kunden beraten, Sicher-
heitsabnahmen durchführen • Bereichsverantwortung | Ref. № 23031

RestaurantmanagerIn
Erfolgreich durch Produktqualität, Frische und Kundenzufriedenheit.
Unterstützen Sie das Team am Standort im Vorarlberger Unterland.

Aufgaben: Personaleinteilung, Schulungen durchführen • Richtlinien
zu Qualität, Sicherheit und Gästeservice gewährleisten • Bestellwesen,
Warenbestände verwalten • Kassaabrechnung | Ref. № 23016

und Controlling Großbritannien & Irland

& Immobiliensicherheit

Produktionsleitung
Verstärken Sie das Team in einer zukunftsstarken Position im Bereich
Lebens- und Genussmittel mit Sitz im Vorarlberger Rheintal.

Aufgaben: Leitung der Produktion und Einkauf (Verantwortung für ca.
12 Mitarbeitende) • Qualitätsmanagement • Audits • Behördenabwick-
lung • Gebäudemanagement | Ref. № 23037

Projektentwicklung

Das Vorarlberger Handelsunternehmen im Bregenzerwald legt größten
Wert auf hochwertige & regionale Produkte sowie Serviceleistungen.

Aufgaben: Grundstücke und Objekte akquirieren • wirtschaftliche
Bau- und Projektabwicklung • Projektcontrolling | Ref. № 22999

BauleiterIn

Immobilien

mailto:l.mayer@mayer.co.at
www.mayer.co.at
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www.hagen.management

dynamik und komplexität

Jede Entscheidung zu einer Veränderung in
unserem Verhalten und in unserem Tun ist einfach,
die Umsetzung hingegen äußerst schwierig.

agiles management mit dem
marktführer atlassian

Unternehmen müssen heute mit Dynamik und Kom-
plexität professionell umgehen können. Agiles Ma-

nagement ist in diesem Zusammenhang ein Schlüssel-
konzept: Weniger E-Mails und zeitraubende
Besprechungen - mehrTransparenz, Fokus und Geschwin-
digkeit. In der Softwareentwicklung ist Agilität - insbe-
sondere SCRUM -  bereits weit verbreitet. Immer mehr
Unternehmen erkennen, dass konsequent angewende-

te agile Prinzipien und Methoden auch in anderen Be-
reichen zu mehr Effizienz, Verbindlichkeit und Produk-
tivität führen.
Der australische Softwarehersteller Atlassian ist mit Jira,
Confluence, Trello, Bitbucket und der Kooperation mit
Slack zum Marktführer im Bereich agiler Tools geworden
(www.atlassian.com/gartner). Weltweit arbeiten über
120.000 Unternehmen mit Atlassian Werkzeugen.
Hagen Management ist Atlassian Solution Partner für
die Bodenseeregion und hat agiles Management in di-
versen namhaften Unternehmen eingeführt. Vor allem
die Anwendungsfälle Social Intranet, Strategie-Manage-
ment und OKR, Prozess- und Qualitätsmanagement,
Projektmanagement, Wissensmanagement und Service
Management können mit Atlassian Tools perfekt und
maßgeschneidert umgesetzt werden. Je nach Unterneh-
mensgröße dauert die kundenspezifische Einführung
zwischen 3 und 6 Monate und geht danach in einen kon-
tinuierlichen Verbesserungs- und Lernprozess über.
Im Kern geht es aber nicht um die Einführung von Soft-
ware Tools, sondern vielmehr um die agile Transforma-
tion von Unternehmen. Denn die Art, wie Zusammenar-
beit im Industriezeitalter organisiert wurde, wird uns in
der digitalisierten Ära nicht weiterbringen. Es braucht
mehr Fokus auf die Wertschöpfung, mehr Transparenz,
mehr Selbstorganisation und Teamarbeit, aber auch
mehr Verbindlichkeit in der Festlegung von Prioritäten
und Verantwortung. Das ist es, was gelebtes agiles Ma-
nagement wirklich ausmacht.

kontakt

hagen management gmbh
hintere achmühlerstraße 1a
a-6850 dornbirn

atlassian solution partner
t +43 5572 401011
office@hagen.management

dr. stefan haggen (haggen managgement)
und robert panholzer (atlassian)

www.atlassian.com/gartner)
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loos & partner

Führungskräfte in Unternehmen sind zumeist
versierte Experten in ihrem angestammten
Fachbereich. Doch bei den Anforderungen an die
Sozial- und Führungskompetenz mangelt es oft.

Das erfolgsgeheimnis
liegt in der richtigen
mitarbeiterführung!

Diese Soft Skills einer Führungskraft sind aber gerade
vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ein

entscheidender Wettbewerbsfaktor. Denn Arbeitneh-
mer, die sich emotional nicht an ihren Arbeitgeber ge-
bunden fühlen, zeigen weniger Eigeninitiative, Leis-
tungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein.
„Wie engagiert ihre Mitarbeiter sind, hängt stark vom
Führungsverhalten des unmittelbaren Vorgesetzten ab“,
erklärt Herbert Loos von Loos & Partner. Das Wichtigste
beim Umgang mit Mitarbeitern ist die Grundeinstellung
gegenüber den Mitmenschen und das gegenseitige Ver-
trauen. Dieses wächst durch regelmäßige Kontakte zwi-
schen Chef und Mitarbeiter, durch Klarheit in den Ziel-
formulierungen und natürlich im ehrlichen Umgang
miteinander.
Seit Jahren coachen die Beraterinnen und Berater von
Loos & Partner viele Führungskräfte in Vorarlberg. Aktu-
ell werden 2-tägige Praxisseminare zum Thema „Mitar-
beiterführung“ angeboten. Hier werden die Instrumente

und Werkzeuge für den Führungsalltag gezeigt und die
Führungskompetenz nachhaltig gesteigert! AlleTermine
2019 dazu finden Sie unter wwwww wwww .loos-partner.com

Zusätzlich hat Loos & Partner das „Great Job“-App ent-
wickelt. Es soll Führungskräfte erinnern und unter-

stützen, ihren Mitarbeitern ein positives Feedback zu
geben. Diese digitale Hilfestellung soll Führungskräfte
auch dafür sensibilisieren, regelmäßig die positiven
Leistungen und das Engagement der Team-Mitglieder
zu reflektieren und den Dialog anzustoßen. „Denn mo-
tivierte Mitarbeiter leisten deutlich mehr“, so Loos.

nähere infos:
www.greatjob.app
die great job app ist
kostenlos in den
app-stores erhältlich.

loos & partner gmbh
schwefel 81
a-6850 dornbirn
t +43 5572 20088
office@loos-partner.com

das nächste praxisseminar
beginnt am 27. märz 2019.

matura in einem jahr

Die Maturaschule Innsbruck bietet AbsolventIn-
nen von Lehrberufen oder Fachschulen die
Chance, in nur einem Jahr eine vollwertige
Matura zu erwerben – die Berufsreifeprüfung.

Schon 400 absolventinnen
aus Vorarlberg

Zusätzlich zum bewährten „Vollzeit“-Angebot (Mon-
tag bis Freitag Vormittag) gibt es nun auch ein be-

rufsbegleitendes Modell, mit Unterricht von Fr 14.00 bis
Sa 16:00. Zielgruppe dafür sind Erwachsene ab 20 Jahren
mit mindestens dreijähriger und aktueller Berufstätig-
keit. Besondere Features an der Maturaschule: umfas-
sende Bildungsberatung, fortlaufendes Coaching, kos-
tenlose Seminare zu Zeitmanagement&Lerntechniken.

Mit Vorsprung auf die Uni!
Am Institut für Studentenkurse haben über 4000 Studie-
rende ihr Latinum für die Universität nachgeholt, Hun-
derte absolvieren jährlich Vorbereitungskurse für die
begehrten Studienplätze in Medizin und Psychologie
oder bereiten sich auf die Aufnahmeprüfungen und Ein-
gangsphasen von Unis und Fachhochschulen vor. Auch
während des Studiums gehen angehende MedizinerIn-
nen hier zur professionellen Prüfungsvorbereitung
ebenso ein und aus, wie Juristen oder BetriebswirtInnen.

BILDUNGSZENTRUM
Institute Dr. Rampitsch

Die Zukunft kann kommen!
www.rampitsch.at

M. Theresienstr. 40 T. 0512 56 08 40
innsbruck@bildungsforum.at

STUDENTENKURSEIFS

MATURASCHULE

LATINUM in 4 oder 9 Wochen
MED-AT-Aufnahmeverfahren

Aufnahmeverfahren Psychologie
Aufnahmeverfahren Uni / FH

NEU: Im Beruf zur Matura
(Berufsreife für AHS/BHS-Aussteiger)

BERUFSREIFEPRÜFUNG
Matura nach Lehre oder Fachschule

in nur 10 Monaten möglich!

NEU: BERUFSBEGLEITEND
Unterricht Fr 14:00 bis Sa 16:00

innsbruck@matura.at

kontakt

bildungszentrum
institut dr. rampitsch
maria theresienstraße 40
a-6020 innsbruck
t +43 0512 560840
innsbruck@bildungsforum.at

mailto:innsbruck@bildungsforum.at
mailto:innsbruck@matura.at
mailto:innsbruck@bildungsforum.at
www.rampitsch.at
mailto:office@loos-partner.com
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Der Fachkräftelehrgang 2019 wurde von der vorarlber-
ger holzbau_zukunft organisiert und durchgeführt.

Insgesamt standen sechs interessante Module auf dem
Programm. Das Ziel des Lehrgangs ist es, qualifizierten
Mitarbeitern im Holzbau eine fachlich fundierte Weiter-
bildung und damit die Erweiterung der Kenntnisse und
Fähigkeiten zu bieten. Die Betriebe der Teilnehmer pro-
fitieren wiederum von motivierten Mitarbeitern, die auf
dem aktuellsten Stand sind und neue Perspektiven mit
in den Berufsalltag bringen.

27 Holzbauer. Den Fachkräftttf elehrgang 2019 haben 27
Vorarlberger Holzbauer besucht und erfolgreich abge-
schlossen. Bei der Zertifikatsvergabe durch Juliana Steu-
rer, Organisatorin und Projektttk leiterin der vorarlberger
holzbau_zukunftttf , wurden die Vorteile dieses Weiterbil-
dungsangebots hervorgehoben. Diese reichen von der
Erweiterung der vorhandenen Kenntnisse und Fähigkei-
ten, über Schulungen entsprechend den neuesten Ent-
wicklungen und langfristig der Motivation im Beruf sowie
der Sicherung der Qualität des Vorarlberger Holzbaus.

Sechs Module. Jedes der sechs Module wurde von
einem „Modulpaten“ unterstützt. Ein besonderes Dan-
keschön gebührt an dieser Stelle den Firmen Tischler
Rohstoff, Vorarlberger Waldbesitzer und Fachgruppe
Holzindustrie, BauWelt Pümpel, Tschabrun Holz & Bau-
stoffe, Getzner Werkstoffe GmbH sowie Haberkorn
GmbH.

im rahmen von sechs modulen
bildeten sich 27 Vorarlberger
holzbauer weiter.

OFFENES VERFAHREN
Bauausschreibung
Ausschreibende Stelle:
Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
St. Martin-Straße 7, 6850 Dornbirn,
TEL 0(043)5572/3805 FAXXXA 0(043)5572/3805-300

Offerteröffnung, Leistungsgegenstand und Erfüllungsort:

GRUPPE A: OFFERTERÖFFNUNG AM DIENSTAG, 26. MÄRZ 2019, 13.30 UHR
• Erneuerunggg Heizzentrale inkl. Erneuerunggg der sanitären Kellerverteilunggg
bei der WA 637 5/EG Dornbirn – Im Schwefel II (Schwefelquelle 3, 5, 7)
• Erneuerunggg Elektroinstallationen
bei der WA 290/EG Götzis – Litta I/II (Römerweg 57, 59, 61, 63) und
bei der WA 351/ Hohenems – Tiergarten IV/VVV/ (Im Tiergarten 14, 15, 16, 17)
85, 85 a – 85 d)
• Fassadenreinigggunggg
bei der WA 298/ Hohenems – Tiergarten I/II/III (Im Tiergarten 5 - 13) und
bei der WA 351/ Hohenems – Tiergarten IV/VVV/ (Im Tiergarten 14, 15, 16, 17)
• Bauschlosserarbeiten
bei der WA 351/ Hohenems – Tiergarten IV/VVV/ (Im Tiergarten 14, 15, 16, 17)
• Eingggangggsppportale aus Alu
bei der WA 351/ Hohenems – Tiergarten IV/VVV/ (Im Tiergarten 14, 15, 16, 17) und
bei der WA 616/ Hohenems – Spielerstraße (Im Brühl 10, 12, 14, 16, 18 - 24, 26,
28, 30)

GRUPPE B: OFFERTERÖFFNUNG AM DIENSTAG, 26. MÄRZ 2019, 14.30 UHR
• Spppengggler- und Schwarzdeckerarbeiten
• Baumeisterarbeiten (((Abbruch und Betonsanierunggg)))

• Verppputzarbeiten (((WDVS-Fassade im Sockelbereich)))
• Malerarbeiten (((Fassade)))
bei der WA 351/ Hohenems – Tiergarten IV/VVV/ (Im Tiergarten 14, 15, 16, 17)
• Baumeisterarbeiten (((Betonsanierunggg)))
• Verppputzarbeiten (((Sanierunggg WDVS-Fassade)))
• Malerarbeiten (((Fassade)))
bei der WA 248 5/EG Feldkirch – Hämmerlestraße II (Hämmerlestraße 49 und
Stadtgutstraße 6)
• Verppputzarbeiten (((Fassade)))
• Malerarbeiten (((Fassade)
bei der WA 503/ Hohenems – Lustenauerstraße V (Lustenauerstraße 77, 79, 81,
83, 83 a, 85, 85 a – 85 d)
• Malerarbeiten (((Stiegggenhaus)))
bei der WA 290/EG Götzis – Litta I/II (Römerweg 57, 59, 61, 63)
• Malerarbeiten (((Fenster)))
bei der WA 519 5/EG Feldkirch – Kaiserstraße (Kaiserstraße 33, 35, 37 und
Heldenstraße 38, 40, 42)
• Malerarbeiten (((Fassade)))
bei der WA 616/ Hohenems – Spielerstraße (Im Brühl 10, 12, 14, 16, 18 - 24,
26, 28, 30)

Angebotsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind ab Dienstag, den
12. März 2019 erhältlich.Die Ausschreibungsunterlagen können über das Portal
www.ausschreibung.at heruntergeladen werden bzw. sind in Papierform im
Büro Zimmer Nr. 1.05 in Dornbirn, St. Martin-Straße 7, ausschließlich in der Zeit
von 8.00 - 11.30 Uhr erhältlich oder werden nach vorhergehender schriftlicher
Anforderung zugesendet.

Das Angebot ist verschlossen mit der Aufschriftttf „Angebot für ..........arbeiten, BVH,
Abgabetermin und Uhrzeit“ spätestens fünf Minuten vor der Angebotseröfffff nung,
zu welcher die Anbotsteller Zutritt haben, direkt bei der Mitarbeiterin in der
Telefonzentrale abzugeben.

gewerbe und handwerk

Die vorarlberger holzbau_zukunft bietet mit dem Fachkräftelehrgang ein interessantes und fachlich
fundiertes Weiterbildungsangebot für Mitarbeiter im heimischen Holzbau an.

27 holzbauer absolvierten fachkräftelehrgang

magazin/promotion

www.ausschreibung.at
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„Die Weiterbildung und
die Qualifizierung
unserer Lehrlinge ist ein
zentrales Thema.“
reinhard Brunner
innungsmeister

das thema wegebau ist dieses mal schwerpunkt für die
dritte des auf insgesamt fünf etappen ausgelegten
lehrlingsprojekts „garten für alle sinne“. ziel des auf fünf
jahre angelegten projekts ist die gestaltung einer garten-
anlage für blinde und sehbehinderte menschen im
blindenerholungszentrum „haus ingrüne“ in schwarzach.
landschaftsgärtnerlehrlinge aus verschiedenen heimischen
betrieben können theoretische kenntnisse und praktische
fertigkeiten in einem außergewöhnlichen rahmen
verfeinern und unter beweis stellen. nachdem der
schwerpunkt im vergangenen jahr auf baumbiologie,
klettertechniken sowie baumpflege und –schnitt stand,
beschäftigt sich der gärtner-nachwuchs heuer mit dem
vermessen und einmessen von wegen und mauern. zu den
vielfältigen inhalten im programm zählen auch der
wegebau, pflege von bereits angelegten pflanzenbeeten
sowie ein theoretischer teil in maschinenkunde.

projekt mit mehrwert
das lehrlingsprojekt ist eine win-win-situation für alle

beteiligten, resümiert reinhard brunner, innungsmeister
der gärtner und floristen: die heimischen lehrlinge
können unter jährlich neuen schwerpunkten nicht nur
erfahrungen sammeln und ihr wissen erweitern, sondern
legen obendrein auch noch einen sinnlichen und reizenden

garten für blinde und sehbehinderte menschen an, der
raum für inspiration und erholung bietet. das verleiht dem
projekt einen ganz wertvollen sozialen aspekt. „bemer-
kenswert ist aber vor allem auch das unverzichtbare
engagement, das die beteiligten vorarlberger gärtner für
das projekt aufbringen. es zeugt von leidenschaft,
kreativität und freude, vor allem aber dem herzblut, das in
diesem berufsbild steckt. ebenfalls sehr erfreut sind wir
über den so wertschätzenden einsatz unzähliger sponso-
ren“, hält brunner fest.

für die sinne
die besucher sollen gerüche und düfte der unterschiedli-

chen pflanzen wahrnehmen, blüten und blätter ertasten
und erleben können. ziel ist es, die pflanzenwelt auf eine
intensivere weise wahrnehmen zu können. gleichzeitig sind
klanginstallationen, aber auch speziell gestaltete ruheoa-
sen angedacht. die größte herausforderung des projekts
liegt darin, rund 1.200 m2 außenraum so zu gestalten, dass
dieser für sehbehinderte menschen einfach zugänglich ist.
der fokus des „garten für alle sinne“ liegt vor allem
darauf, spezielle duftpflanzen mit einzubauen, auf
unterschiedliche formen wert zu legen und geräusche in
den neuen garten zu integrieren. es gilt, alle vier sinne
– hören, riechen, schmecken, fühlen – anzusprechen und
praktisch zu erarbeiten.

hören, riechen,
Schmecken, fühlen

Das betriebsüber-
greifende Lehrlings-
projekt „Der Garten

für alle Sinne“ zur
Förderung von

Weiterbildung und
Qualifizierung

heimischer Land-
schaftsgärtnerlehr-

linge startet
demnächst in die

dritte Etappe.
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garten dünser

Die Sehnsucht nach dem Paradies gibt es seit Menschengeden-
ken. Diese kann aber leicht im eigenen Garten gestillt werden:

gartendesign Dünser macht
Lust auf garten

Mit fachlicher Unterstützung werden
im Gartencenter Inspiration und Ide-

en eingefangen. Sie erfahren über diverse
Gestaltungsmöglichkeiten mit der Viel-
zahl an Pflanzen und unzähligen Materia-
lien. Die Wahl soll Ihrem Wesen entspre-
chen und zum Hausstil passen – das kann
streng architektonisch oder verspielt na-
türlich sein. Bei Bedarf wird ein unverbind-
licher Besuch bei Ihnen zuhause verein-
bart und gemeinsam ein Konzept mit
Gartenplan erarbeitet, dann bekommen
Sie ein detailliertes Angebot.

Das Team von Christoph Dünser erfüllt
all Ihre Wünsche von Pflanzungen, Stein-,
Wege- und Mauerarbeiten, Erd- und Rasen-
arbeiten, Sichtschutzwände, Teiche, Tro-
ckenbiotope, extensive Dachbegrünung
und natürliche Blumenwiesen. Beratung
und Service wird von uns hochgehalten.

schauen sie vorbei - unsere
große pflanzenauswahl
und das umfangreiche
arbeitsspektrum wird sie
überzeugen.

mallitsch

Das ist das Credo der Mallitsch Bau- und Pflasterergesellschaft
mbH aus Bludenz.

Kunst,
auf die man steht

Der Pflasterer-Meisterbetrieb Firma Mal-
litsch kann mittlerweile auf eine über

45-jährige Erfahrung und Tradition in der
fachmännischen und qualifizierten Aus-
führung individueller Oberflächengestal-
tung von Außenanlagen zurückblicken.

Wir beschäftigen zurzeit zwölf Mitarbei-
ter, die für die Zufriedenheit unserer Kun-
den verantwortlich sind. Als anerkannter
und leistungsfähiger Pflasterer-Betrieb
profitieren von der unkomplizierten und
fachmännischen Ausführung aller anste-
henden Pflasterarbeiten besonders Indus-
trie, Gewerbe, Kommunen, Wohnbauge-
sellschaften und natürlich private
Haushalte.

Unsere Stärken sind: individuelle Bera-
tung, kreative Unterstützung bei der Pla-
nung, zuverlässige Betreuung, effektttk ive,
fachmännische und termingerechte Ab-
wicklung.

Wir beraten, planen und führen aus.

Pflasterer Meisterbetrieb -
Handwerk und kunst

einfahrt, Vorplatz und terrasse
sind die Visitenkarte ihres Zuhauses.

Mit verschiedensten Materialien
wie natursteine aus Pophyr,
Maggia, Gneis oder Granit

lassen sich wahre kunstwerke pflastern.

kontaktieren sie uns, wir beraten sie gerne.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Bludenz!
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gartenbau brunner

Der Winter neigt sich dem Ende zu und wir freuen
uns auf sonnige Tage, an denen sich unsere Natur
in ihrer ganzen Pracht und mit all ihren Annehm-
lichkeiten präsentiert.

ihr garten,
das wohnzimmer
im freien

In unseren Gärten, auf Terrassen und Balkonoasen
versuchen wir den sonnigen Momenten privaten

Raum zu geben, und diese in vollen Zügen zu genießen.
Deshalb steht der Garten und seine Gestaltung jetzt im
Focus. Dabei stellen wir heute an die Plätze im Freien
dieselben Ansprüche wie an unsere Innenräume. Der
Garten wird mehr und mehr ein Teil unseres Wohn-
raums. Das Motto heißt „Rückzug & Relax“. Und weil das
in einer komfortablen, aber unbedingt auch schönen
Umgebung einfach besser gelingt, gilt es bewusst hin-
zuschauen, langfristig zu denken und klug zu planen.
Unseren Garten, egal ob klein oder groß, gestalten wir
also wie den besten Wohnraum. Praktisch, bequem und
sehr sehr schön. Denn wir wissen: Die Quelle von Schön-
heit und Ruhe liegt in der Ordnung der Formen. Schaffen
Sie definierte Bereiche im Garten mit klaren Funktionen.
Halten Sie die Aussicht in den Garten und die Landschaft
frei oder schaffen Sie schöne Ausblicke auf ein Blumen-
beet oder einen Gartenteich mit einem lauschigen Sitz-

platz. Wohnbereiche im Garten schaffen, lautet das neue
Motto. Zurück zur Natur, Rationalität, Besinnung auf
Traditionelles ist in diesem Jahr die Devise und zwar in
Farbe und Material in schlichter, praktischer Einfachheit
sowie stiller, bequemer Eleganz.

Das Element Wasser symbolisiert Vitalität
Wir lieben die Renaissance des Wassers als Symbol

für Lebenskraft im Garten. In seinen vielen Varianten
und Ausführungen vom kleinen Brunner, der Vogelträn-
ke bis zum Teich oder einem modernen Swimmingpool,
wo gemeinsame Stunden ein Maximum an Sommer in
die Seele fließen lassen. Der Pool im Garten sorgt für
Erfrischung an den heißen Tagen und kann erfolgreich
den Besuch eines Fitnessstudios ersetzen.

raffinierte funktionen
geben dem gemütlichsten
platz im freien ausdruck
unseres ganz individuellen
stils.

kontakt

gartenbau Brunner
gmbh
bruggerstraße 24
6973 höchst
t 0664 5034079
garten-brunner.at

garten-brunner.at
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kleinanzeigen

IInformationen zu Terminen u. Anmeldung unter:
arketing@staplertechnik.at od. 05223 / 7 90 69 30

STAPLERFÜHRERSCHEIN
NEU - K urse in Vorarlberg
Training  mit neuesten Geräten
Zum  Aktionspreis von  220€

marketing@staplertechnik.atmarketing@staplertechnik.at
NEU! Ku

rse

in Frasta
nz

Stationäre Kalt- und
Heißwasser-Hochdrucka
Von der Beratung über die Planung
bis zur professionellen Montage

Heißwasser-HochdruckanlagenHeißwasser-Hochdruckanlagen

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

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

stapler

Miet Hotline: 0810 820 840

Mietstapler

www.jungheinrich.at

aaaaab 35,-
pprrooooo Tag ab einem Monat
eexxkkkkkl. MwSt. u. Transport

römerstraße 37
6811 göfis

tel. 05522 73323
info@rasen-matt.at

schöne gärten von rasen matt
Wir gestalten neuanlagen, terrassen und Vorplätze
nach ihren Wünschen und unseren ideen - alte Gärten
werden neu. mit naturnahen Erden aus eigener
produktion.

Vertrauen Sie ihrem Gärtnerei- und pflastererbetrieb.

mobilfunk

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

gps-orten sie ihre fahrzeuge in
echtzeit und sparen sie zeit und
kosten www.telkomatik.at in vlbg.

fahrzeuge

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

fahrzeugeinrichtungen

sortimo fahrzeugeinrichtungen
– sicherheitsmontageboden und
robuste wandverkleidung. tel.
05576 74354, www.scheier-cartech.at

auftragsbearbeitung

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

RhombeRg
high-Tech-SchmieRSToffe
6858 Schwarzach, Eulentobel
Telefon 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

kfz/industrieöle

telekommunikation

www.sipconnect.at auch in vorarl-
berg: telefonanlagen, dectsyste-
me, schwesternruf, lichtruf,
indoor lokalisierung. alarmserver,
videokonferenzsysteme, telefon
05574 44644

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

mit „die wirtschaft“
erreichen sie alle unternehmer
und opinion-leader des landes.
ohne streuverluste.

www.media-team.at

hochdruckanlagen

Industriesauger für
Spezialanwendungen
Kraftvoll für anspruchsvolle Aufgaben.
Passendes Zubehör für alle Branchen.

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

industriesauger

www.zwickle.at
www.media-team.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
www.sipconnect.at
www.rhomberg-gmbh.at
www.mobilfunktechnik.at
www.telkomatik.at
www.scheier-cartech.at
mailto:info@rasen-matt.at
www.jungheinrich.at
www.baudicht-scheiber.at
www.zwickle.at
mailto:marketing@staplertechnik.at
staplertechnik.at
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rund 4,5 milliarden Jahre ist unsere sonne alt.
noch einmal so lange wird es dauern, bis sie erlischt. ihre
energie ist sozusagen unerschöpflich. über 400 kernkraft-
werke müssten viele millionen jahre mit voller kraft laufen,
um so viel energie zu produzieren, wie die sonne in nur einer
einzigen sekunde erzeugt. von dieser energie kommt zwar
nur ein kleiner bruchteil bei uns auf der erde an. aber selbst
das würde genügen, um die gesamte menschheit mit energie
zu versorgen. wir können sowohl ihre wärmestrahlung als
auch ihr licht nutzen. bei der sogenannten solarthermie
wird die sonnenwärme in nutzwärme umgewandelt, etwa
zur erwärmung von duschwasser oder zum heizen.
fotovoltaik hingegen bedeutet, die sonnenstrahlung direkt
in elektrische energie umzuwandeln. in zeiten steigender
energiepreise sind alternative energiequellen unerlässlich.
solartechnik ist dabei eine der faszinierendsten und
wertvollsten errungenschaften, die uns heute zur verfügung
steht. die sonne hat eine unerschöppfliche kraft und
erfordert daher auch effiziente schutzmaßnahmen.

Die Kraft
der Sonne
Solarthermie schenkt uns Wärme und Fotovol-
taik-Anlagen erzeugen elektrischen Strom. Auf der
Suche nach kostengünstigen Lösungen experimen-
tieren die Forscher mit neuen Techniken.

Vorarlbergs solarbetriebe
sind darauf spezialisiert, die

kraft der sonne intelligent
zu nutzen.

SonnenKraft unD -Schutz
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www.hella.info

Markisen
Genau meine Stimmung!LED BELEUCHTUNG

Industrie|Handwerk|Gewerbe|Handel|Landwirtschaft|Privat

L E D L I CH  TL  ÖS  UN  GE  N

Rohnen 1080 | 6861 Alberschwende

Tel. 05579 200810 | p.fink@fimag.at

www.fimag.at

Was bringt wahre Lebensqualität? Schon durch kleine Schritte gelingt es, den Alltag
kostengünstiger, erfüllter und vor allem nachhaltiger zu gestalten. Durch die Energieauto-
nomie schaffen wir für Generationen eine wichtige Basis für eine lebenswerte Zukunft.

Setze deinen nächsten Schritt in eine enkeltaugliche Zukunft!
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www.vorarlberg.at/energieautonomie

Schritt für Schritt
zur Energieautonomie

Für eine
enkeltaugliche

Zukunft

www.vorarlberg.at/energieautonomie
mailto:p.fink@fimag.at
www.fimag.at
www.hella.info
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markisen und mehr

Der Frühling ist da und bringt die richtigen
Temperaturen mit, um sich wieder öfter draußen
aufzuhalten.

wir holen ihren
Sonnenschutz aus dem
winterschlaf

Es kann jedoch passieren, dass Väterchen Frost seine
Spuren hinterlassen hat und Rollläden festklem-

men, Markisen sich nicht mehr ausfahren lassen oder
Jalousien sich verheddert haben. Betroffene können den
herstellerübergreifenden Reparatur- und Wartungsser-
vice der Beerli Sonnenschutz Systeme GmbH mit Sitz in
Götzis nutzen. Die technisch versierten Experten behe-
ben die Schäden in kurzer Zeit und beraten Sie bei spe-
ziellen Defekten kostenlos zu allen Reparaturmöglich-
keiten. Das Unternehmen hat seine Service-Mannschaft
im letzten Jahr ausgebaut, um noch flexibler und schnel-
ler auf Anfragen zu reagieren und alle Reparaturen nach
der bewährten BEERLI Qualitäts- und Termintreue zu
erledigen.

Sonne, Schutz und Schatten
Ein intakter Sonnenschutz kann vieles bewirken: Die
Hitze bleibt draußen, das helle Sonnenlicht blendet
nicht, Haus- und Wohnungsbesitzer können bei richti-
gem Einsatz das ganze Jahr Kosten sparen. Darüber hin-

aus entstehen mit gut geplanten Wetterschutzlösungen
idyllische Plätzchen, an denen es sich an heißen, aber
auch stürmischen Tagen gut aushalten lässt. Jetzt ist der
ideale Zeitpunkt, um sich mit hochwertigen Markisen
ein zusätzliches Wohnzimmer im Freien zu schaffen und
die ersten Frühlingstage draußen genießen zu können.
In der über 400 m2 großen Ausstellung im Hauptsitz in
Au im Rheintal erleben Besucher die vielseitige Produkt-
welt hautnah und können sich Inspiration für ihr eige-
nes Zuhause holen. Ob Reparatur oder Neuanschaffung,
BEERLI ist Ihre Anlaufstelle für Sonnen-, Wetter- und
Insektenschutz.

Machen Sie es besser als Paul. Bestellen Sie bereits jetzt Ihren passenden Sonnen-
und Wetterschutz, damit Sie den nächsten Sommer so richtig genießen können.

Das ist Paul. Er ist kein Kunde von uns.

www.beerli.atT 05523 55 102 ·  Industriestraße 8, 6840 Götzis

Besuchen Sie unsere

Ausstellung mit über 400 m 2

an der Feldstraße 17 in Au.

markisenaktion – pprofitieren sie
bis zum 31. märz von unserem
attraktiven winterrabatt.

kontakt

hauptsitz mit
schauraum:
beerli storen gmbh
feldstrasse 17
ch-9434 au
t 071 744 2451

www.beerli.at
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winkler
SOLAR

Winkler Solardach

· Solarwärme und Photovoltaik als komplettes Dach
· Größe und Form individuell angepasst
· auch mit Dachfenstern und Einbauten

www.winklersolar.com 05522 / 76139
Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür:

06. April 2019, von 8.00 bis 16.00 Uhr

Feldkirch Industriepark Runa

gratisenergie der sonne

Es gibt mehrere Möglichkeiten um
die Gratisenergie der Sonne optimal zu nutzen.

Photovoltaik oder
Solarwärme oder gleich
ein energiedach?

Zum einen kann man Sonnenwärme mit einer ther-
mischen Solaranlage in Form von Warmwasser spei-

chern oder zum anderen Sonnenstrom direkt mit einer
Photovoltaik (PV)-Anlage nutzen. Vom Haushaltsstrom
bis zum „Tanken“ eines E-Autos gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten. Der Nachteil der PV liegt darin, dass nur
etwa 15% des Sonnenlichts tatsächlich in Strom umge-
wandelt werden. Außerdem kann man Strom nur schwer

speichern bzw. sind Batteriesysteme noch relativ teuer.
Mehr als ein paar Stunden „Stromvorrat“ in der Batterie
ist kaum möglich!
Bei der Solarthermie ist die Ausbeute deutlich größer:
60 bis 70 Prozent des Sonnenlichts kommen als Wärme
im Speicher an, man kommt also mit viel kleineren
Solarflächen aus, um dieselbe Energiemenge zu ernten.
Und ein Wärmespeicher kann problemlos Energie für
mehrere Tage, bis zu Wochen, bevorraten. Nachteilig ist
hier natürlich, dass Wärme „nur“ für die Heizung und
das Brauchwarmwasser genutzt werden kann.

Wer die Wahl hat, hat die Qual!
Tatsächlich fallen etwa 70 bis 80 Prozent des Energiever-
brauchs in Form von Wärme an. Heizung und Warmwas-
ser überwiegen den Stromverbrauch also bei Weitem.
Ein ideales Solarkonzept integriert sich in das bestehen-
de Wärmekonzept bzw. ersetzt es auch teilweise. Jedes
Projekt sollte individuell betrachtet werden, oft ist eine
Kombination in Form eines Energiedaches oder einer
Energiefassade die beste Lösung.
Hier kann das Solardach von Winkler Solar punkten: PV
und Solarthermie in beliebigen Größen, integriert in die
Dachfläche und in praktisch jeder Form. Auf Wunsch
auch kombiniert mit Dachfenstern. Das Solardach er-
setzt die Dachziegel, bildet eine dauerhafte, dichte Dach-
haut und erzeugt Strom und Wärme. Winkler montiert
die Kollektoren inkl. der Spenglereinfassungen. Für eine
kostenlose Beratung und eine Anlagensimulation sind
die Spezialisten von Winkler Solar gerne für Sie da.ein ästhetisches dach, das strom und wärme erzeugt.

kontakt

winkler solar gmbh
a-6800 feldkirch
t +43 5522 776139
solar@winklersolar.com
www.winklersolar.com

mailto:solar@winklersolar.com
www.winklersolar.com
www.winklersolar.com
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ALBRECHT BAU, DORNBIRN | APX, FELDKIRCH | ARCHITEKTUR TERMINAL,
RÖTHIS |  BITSCHNAU, NENZING |  BLUM WERK 8 |  DEG, LUSTENAU DIVERSE
HOFERMÄRKTE |  DOBLER HOLZBAU, RÖTHIS |  ERVO, NÜZIDERS FLATZ,
LAUTERACH |  GBD, DORNBIRN |  GBD, DORNBIRN |  GEBRÜDER WEISS,
LAUTERACH |  HABERKORN, WOLFURT |  HALLER, MELLAU |  HASSLER,
GÖTZIS |  HÄUSERSCHMIEDE, KOBLACH |  HOTEL AUSTRIA, LECH |  IVOCLAR
| KLIMMER, WOLFURT |  KREAKTIV STÜBLE PLAN UND BAU, WOLFURT |  LIDL,
GÖTZIS |  MESSEHALLE, DORNBIRN |  MÜLLER WOHNBAU, ALTACH |  NIKO-
LUSSI, BLUDENZ |  OASYS, ALBERSCHWENDE ÖLZ, DORNBIRN |  PFANNER,
LAUTERACH |  PUR, RÖTHIS |  REWE, LAUTERACH |  SCHEYER, KLAUS |
SCHNABELHOLZ, ALTACH |  SUTTERLÜTY, LOCHAU |  VS HASELSTAUDEN |
WIKÖ, GÖTZIS |  WILHELM + MAYER GÖTZIS | WOM DORNBIRN | ZUMTO-
BEL, DORNBIRN |  UN
FELDKIRCH |  ARCHIT
BLUM WERK 8 |  DEG,
BAU, RÖTHIS |  ERVO,
GBD, DORNBIRN |  GEB
HALLER, MELLAU | H
HOTEL AUSTRIA, LECH
PLAN UND BAU, WOL
MÜLLER WOHNBAU, ALTACH | NIKOLUSSI, BLUDENZ | OASYS, ALBER
SCHWENDE ÖLZ, DORNBIRN |  PFANNER, LAUTERACH |  PUR, RÖTHIS |
REWE, LAUTERACH SCHEYER, KLAUS |  SCHNABELHOLZ, ALTACH |  SUTTER-
LÜTY, LOCHAU |  VS HASELSTAUDEN |  WIKÖ, GÖTZIS |  WILHELM + MAYER,
GÖTZIS |  WOM, DORNBIRN |  ZUMTOBEL, DORNBIRN |  UND VIELE MEHR |
ALBRECHT BAU, DORNBIRN |  APX, FELDKIRCH |  ARCHITEKTUR TERMINAL,
RÖTHIS |  BITSCHNAU, NENZING |  BLUM WERK 8 |  DEG, LUSTENAU |  DIVER-
SE HOFERMÄRKTE |  DOBLER HOLZBAU, RÖTHIS |  ERVO, NÜZIDERS |  FLATZ,
LAUTERACH | GBD, DORNBIRN | GBD, DORNBIRN | GEBRÜDER WEISS,

NORMBETON, KOBLACH (95 KWP) | FARBENKOBOLD, FRASTANZ (29 KWP)|
SUTTERLÜTY RANKWEIL (78 KWP) | FINANZAMT BREGENZ (30 KWP)| WASS-
ERWERK DORNBIRN (20 KWP) |  SOZIALZENTRUM ALTACH (45 KWP)| ALPEN-
KÄSE BEZAU (170 KWP) |  VOLKSCHULE EDLACH (80 KWP) |  SPAR LAUTER-
ACH (50 KWP) |  PRIVATE ANLAGEN (>200 KWP) NORMBETON, KOBLACH (95
KWP) |  FARBENKOBOLD, FRASTANZ (29 KWP) |  SUTTERLÜTY RANKWEIL (78
KWP) |  FINANZAMT BREGENZ (30 KWP) | W ASSERWERK DORNBIRN (20
KWP) |  SOZIALZENTRUM ALTACH (45 KWP) |  ALPENKÄSE BEZAU (170 KWP)
| VOLKSCHULE EDLACH (80 KWP) |  SPAR LAUTERACH (50 KWP) |  PRIVATE
ANLAGEN (>200 KWP) NORMBETON, KOBLACH (95 KWP) |  FARBENKOBOLD,
FRASTANZ (29 KWP) |  SUTTERLÜTY RANKWEIL (78 KWP) |  FINANZAMT
BREGENZ (30 KWP) | WASSERWERK DORNBIRN (20 KWP) |  SOZIALZENTRUM

VOLKSCHULE EDLACH
ANLAGEN (>200 KWP)|

, FRASTANZ (29 KWP)|
ENZ (30 KWP) |  WASS-

ACH (45 KWP) |  ALPEN-
KWP) |  SPAR LAUTER-
ORMBETON, KOBLACH
UTTERLÜTY RANKWEIL

(78 KWP) | FINANZAMT BREGENZ (30 KWP) | WASSERWERK DORNBIRN (20
KWP) |  SOZIALZENTRUM ALTACH (45 KWP) |  ALPENKÄSE BEZAU (170 KWP)
| VOLKSCHULE EDLACH (80 KWP) |  SPAR LAUTERACH (50 KWP) |  PRIVATE
ANLAGEN (>200 KWP) |  NORMBETON, KOBLACH (95 KWP) |  FARBENKO-
BOLD, FRASTANZ (29 KWP) |  SUTTERLÜTY RANKWEIL (78 KWP) |  FINANZ-
AMT BREGENZ (30 KWP) | W ASSERWERK DORNBIRN (20 KWP) |  SOZIALZEN-
TRUM ALTACH (45 KWP) |  ALPENKÄSE BEZAU (170 KWP) |  VOLKSCHULE
EDLACH (80 KWP) |  SPAR LAUTERACH (50 KWP) |  PRIVATE ANLAGEN (>200
KWP) | NORMBETON, KOBLACH (95 KWP) | FARBENKOBOLD, FRASTANZ (29LLAA

Alteichweg 19
6844 Altach

Tel. +43-5576-72 6 42office@spenglereimathis.at office@kraftwerk-photovoltaik.at

WAS HABEN DIESE KUNDEN GEMEINSAM?

FLACHDACH/FASSADE & PV-ANLAGEN
1 DACH/FASSADE. 2 LÖSUNGEN.
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markisenaktion – pprofitieren sie bis zum 31. märz
von unserem attraktiven winterrabatt.

kontakt

spenglerei mathis
alteichweg 19
a-6844 altach
t +43 5576 72642
www.spenglerei-
mathis.at

photovoltaik und gefälledach-technik

Die Altacher Spenglerei Mathis realisiert großflächige
Fassaden und Flachdächer für Gewerbe- und Indus-

triebauten. Daneben zählt die Meisterspenglerei auch
seit Jahren zu den heimischen Pionieren im Bereich der
Photovoltaik.

Zukunfts-Technologie Photovoltaik
Klimaschutz bei gleichzeitiger Rentabilität verspricht

die Nutzung von CO2 neutraler Sonnenenergie. Seit der
Gründung der Kraftwerk-Photovoltaik GmbH im Jahr
2014 bietet Meisterspengler Rainer Mathis seine Kompe-
tenz für Planung, Förderung und technische Umsetzung
von Photovoltaik-Anlagen für private Bauherren und
speziell für Gewerbe- und Industriebauten an.

In letzter Zeit hat die Firma „KraftwerkPhotovoltaik“
unterschiedlichste PV-Anlagen mit einer Gesamtleis-
tung von 600 kWp für gewerbliche Betriebe und mehr als
200 kWp für private Haushalte umgesetzt. Dazu zählen
namhafte Kunden wie Farbenkobold, Frastanz, Finanz-
amt Bregenz, Normbeton Koblach, Sozialzentrum Al-
tach, SPAR Lauterach, Sutterlüty Rankweil, Volksschule

Edlach, Wasserwerk Dornbirn. Allein für die Sennerei
Bezau verbaute Kraftwerk-Photovoltaik eine Anlage mit
170 kWp.

com:bau 2019
Die Spenglerei Mathis präsentiert eine neue Gefälle-

dach-Technik. Neben der Nutzung und Förderung von
CO2 neutraler Sonnenenergie können sich com:bau Be-
sucher auch über eine Neuheit für trendige Gefälledä-
cher informieren. Präsentiert werden die neuen, paten-
tierten Gefälledachplatten von Austrotherm, die
besonders einfach und schnell zu verlegen sind – ideal
für geringe Gefälle von 1% bis 2%.

Die beiden Firmen finden Sie auf der com:bau in
Halle 11, Stand 34.

Spenglerei mathis und
Kraftwerk Photovoltaik
gemeinsam auf der com:bau

mathis.at
mailto:office@kraftwerk-photovoltaik.at
mailto:office@spenglereimathis.at
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„Licht erfahren in den
Dimensionen von Mensch,
Architektur und Technologie.“
siegfried luger
Veranstalter von LpS 2019 und tiL 2019

von 24. bis 26. september 2019 wird das festpielhaus bregenz
wieder zum zentrum der internationalen licht- und led-szene:
zum neunten mal geht das internationale led professional
symposium +expo (lps 2019) und das dritte internationale
trends in lighting forum &show (til 2019) über die bühne, wie
veranstalter siegfried luger informiert.
beim lps 2019 stehen die entwicklung, produktion und der test
von led-basierten lichtsystemen im mittelpunkt. die zielgruppe
sind entwickler, designer, technologen und einkäufer.
beim til 2019 dreht sich alles um die planung, installation und
anwendung von modernen lichtsystemen für smart-buildings &
smart cities. architekten, planer, installateure und investoren
(bauträger/städteplaner) sind die zielgruppe.

insgesamt werden über 100 vortragende die events bereichern.
zwei der eröffnungs-redner konnten mit keith bradshaw,
direktor von speirs + major, weltweit bedeutendstes licht-pla-
nungs-büro mit sitz in london, und dietmar zembrot, techni-
scher direktor des größten deutschen leuchtenherstellers
trilux, bereits fixiert werden. siegfried luger erwartet heuer
rund 1.700 besucher aus über 40 nationen und 130 aussteller.
daneben werden sieben awards in den kategorien technologie
und anwendung vergeben.

www.lps2019.com
www.til2019.com

LeD professional
Symposium und
trends in Lighting
Das 9. Internationale LED professional Symposium
+Expo und das 3. Internationale Trends in Lighting
Forum &Show findet im September 2019 im Festspiel-
haus Bregenz statt.

das led professional symposium +expo und das trends in
lighting forum &show findet in kooperation mit den

internationalen lichtorganisationen lightingeurope und
global lighting association statt und wird von BmVit, wisto

und wirtschaftskammer Vorarlberg unterstützt.
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Licht - LeD - LichttrenDS

www.lps2019.com
www.til2019.com
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Conceptlicht setzt seit Jahren auf LED. Mit dem technischen
Know-how aus der Elektro- und Lichttechnik lässt das
Unternehmen eigene hochwertigste LED-Strips produzieren.

licht in perfektion

innovative Lichttechnik
und eine Kultur perfekter
gesamtlösungen

Diese LED-Strips überzeugen mit Lichtqualität und
Effizienz sowie wählbarer Lichtfarbe. Mit den ver-

schiedensten Profilen aus eigener Manufaktur sind
die Leuchten prädestiniert für den Wohn- und Objekt-
bereich. Die heutigen LED-Leuchten punkten mit ver-
schiedenen Lichttemperaturen und dem CRI (Color
Rendering Index). Damit öffnen sich viele neue Mög-
lichkeiten in der Planung und Umsetzung der Licht-
konzepte, so Thomas Amann von Conceptlicht. Das
Licht ist noch präziser einsetzbar und lässt sich perfekt
auf die individuellen Bedürfnisse zuschneiden. Lange
Lebensdauer und Energieeffizienz sind eine angenehme
Nebenerscheinung.

Wann ist das Licht am richtigen Ort?
Erst wenn Technik und Optik in Harmonie sind, ist
das Licht am richtigen Ort, so das Credo der Lichtpla-
ner von Conceptlicht. Dabei setzen sie auch auf inno-
vative Steuerungssysteme, die das Licht mit einem
einzigen Tastendruck so in Szene setzen, wie es gera-
de gebraucht wird. Die kreativen Lösungen, angepasst
an die Architektttk ur und die Individualität der Bewohner,
begeistern.

erst wenn technik und optik in
harmoniiie siiinddd,,, iiist dddas liiichhht am
richtigen platz.

nähere infos:
www.conceptlicht.net

conceptlicht, das
lichtstudio in götzis.
kompetente beratung
und unterstützung bei
der realisierung ihres
lichtprojekts.

lastenstraße 37
a-6840 götzis
t +43 5523 64565 237
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www.conceptlicht.net
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Strolz Leuchten
Geschäft & Werkstatt
Römerstraße 7, 6900 Bregenz

www.strolzleuchten.at

wir schaffen bleibende werte

Markenzeichen von Strolz sind Lampenschirme aus edlen
Stoffen, Pergament, Leder oder Holz. In der Bregenzer Innen-
stadt präsentiert sich die Leuchtenmanufaktur mit dem
Flagshipstore und der Schauwerkstatt.

Strolz Leuchten –
Bregenzerwälder handwerk und
internationales Design

Strolz Leuchten verbindet Bregenzerwälder Handwerk und inter-
nationales Design zu langlebigen exklusiven Leuchten. Als Mit-

glied des Werkraum Bregenzerwald ist die österreichische Leuchten-
manufaktur dem Handwerk und der Form verpflichtet. Die Produkte
überzeugen durch ihre anspruchsvolle Gestaltung.

Solides Handwerk
Das Handwerk beruht auf der Könnerschaft des Bregenzerwaldes.
Mit höchster Präzision und Expertise werden die Leuchten gemein-
sam mit den Handwerkern produziert. Strolz Leuchten vertraut auf
die jahrelangen Beziehungen zu den besten regionalen Handwerkern
der jeweiligen Gewerke wie Schlosser, Tischler und Elektriker.

Zeitgemäßes Design
Die Form wird durch die Zusammenarbeit mit internationalen
Designern entwickelt. Gemeinsam mit GestalterInnen, ArchitektIn-
nen und KünstlerInnen entstehen einzigartige Produkte. Strolz
Leuchten begleitet jeden Entwurf von der Idee bis zum letzten Detail
und zeichnet für die Koordination der Entwicklung und für die Um-
setzung verantwortlich.

Beständige Materialien
Kunden sind private und öffentliche Bauherren, Hoteliers und Archi-
tekten, die zur virtuellen Welt des Digitalen ein analoges Gegenan-
gebot mit begreifbarer Handwerkskultur und sinnlichem Design
suchen. Markenzeichen der Leuchtenmanufaktur sind Lampenschir-
me aus edlen, sehr hochwertigen Stoffen. Die Produkte von Strolz
Leuchten sind nicht zuletzt ein Statement gegen die weit verbreitete
geplante Obsoleszenz. Alle Elemente sind handgefertigt und lassen
sich reparieren.

„„gutes desiggn ist für mich unaufdringglich,,
ehrlich,, brauchbar und vor allem langglebigg.“

anna claudia strolz, designerin & handwerkerin

www.strolzleuchten.at
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doping. mittelmäßige „leistungssportler“ greifen zu
verbotenen methoden, um ihre leistungsfähigkeit zu
steigern. sie tun dies aus existenzgründen und ziemlich
sicher auch aus naivität und fehlender eigenverantwor-
tung. der letzte schritt in die weltspitze ist mit unerlaub-
ten mitteln für manche ein kleiner. daran geknüpft sind
sportförderungen und sponsorengelder. wer vom sport
leben muss, ist geneigt, seinen körper als werkzeug zum
geldverdienen zu betrachten. durch die erwartungshal-
tung von wirtschaft, politik, medien und publikum
erhöht sich der druck permanent, der zu ständigen
hochleistungen drängt und die nach „brot und spiele“
lechzende öffentlichkeit sowie sponsoren befriedigen
soll. oftmals sind sich die einzelnen personen gar nicht
bewusst, dass sie teil des problems sind. es sind auch
zwänge des systems, die verleiten: selektionsdruck,
hohe wettkampfhäufigkeit, fehlende regenerationszei-
ten, politische instrumentalisierung. höher, schneller,
weiter. das alles vereint mit einem
minderwertigkeitskomplex einer
kleinen nation in sachen sport, der
dazu führt, nicht hin-, sondern
eher wegzuschauen.
und letztendlich ist da die macht
eines verbandes, aber
auch dessen unfähigkeit,
wirkungsvolle mechanis-
men zur verhinderung
von doping zu entwi-
ckeln, der uns ohnmäch-
tig zurücklässt.

ihr herbert motter,
cr „die wirtschaft“

Systematisches
Scheitern im Kampf
gegen Doping
Der Dopingsumpf im österreichischen Sport
konnte bis heute nicht trockengelegt
werden. Die Frage nach dem WARUM bleibt!

für eine positive entwick-
lung brauchen unternehmen
die passenden räumlichen
Voraussetzungen.

blickpunkt

raumplanungs- und grundverkehrsgesetz

Praxxxa istauglichkeit
wird sich zeigen
Ziel der Gesetzesnovellen ist ein sorgsamer und
verantwortungsvoller Umgang mit Grund und
Boden, um der Baulandhortung entgegenzuwirken.

us-präsident donald trumpp emppfingg wkÖ-präsident
harald mahrer im weißen haus in washinggton. ein

haupptanlieggen der usa-reise war,, dass der handels-
streit zwischen europa und den usa nicht noch mehr an

dynamik gewinnt.

das neue vorarlberger raumplanungs- und grundverkehrs-
gesetz hat mit 1. märz 2019 seine gültigkeit erlangt. „es
kommt zu keinen weiteren belastungen von grundstücken,
von steuern wurde abstand genommen und die eingriffe
ins privateigentum wurden hintangehalten. zudem wurde
der wirtschaft ausdrücklich eine entsprechende entwick-
lungsmöglichkeit zugesagt“, erklärt marco tittler, stv.-di-
rektor der wirtschaftskammer vorarlberg. wie so oft bei
neuen regelungen, werde man jetzt die praxistauglichkeit
abwarten müssen, um letztendlich zweifelsfrei urteilen zu
können.
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+ a new culture of light

Sofia Boutella illuminated by Mito raggio.

Conceptlicht
Mittelberger GmbH
Lastenstraße 37
6840 Götzis

Tel. 05523 64565 237
www.conceptlicht.net
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