
Die Zeitung der wirtschaftskammer Vorarlberg 74. Jahrgang • 22. März 2019 • Nr. 06

aktive Drehscheibe
der Digitalen agenda

v-digital

INDUSTRIEBAU •  HALLENBAU •  BAUUNTERNEHMUNG

BAU SUMMER GMBH
Treietstraße 18 | A-6833 Klaus | T 05523-62763
office@bausummer.at | www.bausummer.at

.... nie mehr selber rasenmähen !

VONBLON AUTOMOWER SERVICE TEL. 05552 - 31607

fo
to

: e
Va

 s
U

tt
er

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


Nr. 06 • März 2019 • Die Wirtschaft  | 2promotion

ConTempi GmbH, Interieur mit Wert
Kornmarktstraße 20, 6900 Bregenz, Tel. 05574/20795
Vorstadt 14, 6800 Feldkirch
www.contempi.at

Make it yours !
USM bringt Ruhe in Ihr Leben: schlichte Strukturen,
nachhaltiges Design – Raum pur.

www.contempi.at


3 |  Nr. 06 • März 2019 • Die Wirtschaft Klar unD DeutliCh

energiewende
funktioniert weder
auf Knopfdruck
noch zum
Nulltarif

hilftttf doppelt“, gilt Schwarzer zufolge auch
bei der Energiewende. „Die österreichi-
schen Unternehmen stehen als Partner
der Energiewende Gewehr bei Fuß, die
erforderlichen Rahmenbedingungen ste-
hen aber noch aus. Die Energiewende wird
weder auf Knopfdruck noch zum Nulltarif
funktttk ionieren. Wir brauchen Anreize für
Investitionen in den Klimaschutz“, so
Schwarzer. Aus diesem Grund stellt die
WKÖ zehn konkrete Forderungen auf:

1. Investitionsbremse Eigenstromsteuer
streichen

2. thermische sanierung attraktiver
gestalten

3. hindernisse im wohnrecht beseitigen
4. Attraktivierung des öfffff entlichen Verkehrs

für Pendler
5. grünes und CO2-armes gas als treibstofffff e

ermöglichen
6. wasserstofffff ökonomie ermöglichen
7. technische normen im Verkehrsrecht, die

Mehremissionen verursachen, korrigieren
8. Leitungsengpässe rasch beseitigen
9. neue wärmekonzepte
10. CO2-Preis global festlegen

Viele dieser Forderungen sind in der
#mission2030 angefüüüf hrt, was fehlt ist die
Umsetzung. Der Klima- und Energiefonds
hat seit seiner Errichtung im Jahr 2007 fast
ein Viertel seines Jahresbudgets verloren
(von 120 auf 93 Millionen Euro). Schwarzer:
„Diese Entwiiiw cklllk ung muss sich umkehren.“

klimaschutz

Nach einer längeren Phase des Rück-
gangs der Emissionen von 2005 bis

2014 sind die Emissionen in den Jahren
2015 bis 2017 wieder leicht angestiegen.
Um den Trend wieder zu drehen, hat die
Bundesregierung im Mai 2018 die Strategie
#mission2030 beschlossen. „Diese weist
den Weg zur Erfüllung der Reduktttk ionszie-
le für die kommende Dekade. Neuerlich
die programmatische Diskussion zu füh-
ren, wie von einzelnen Umwelt-NGO gefor-
dert, hilftttf daher nicht weiter. Es geht viel-
mehr darum, die Strategie jetzt mit Leben
zu erfüllen“, sagt Stephan Schwarzer, Lei-
ter derAbteilung für Energie- und Umwelt-
politik in der Wirtschaftttf skammer Öster-
reich (WKÖ). Das Motto „Wer schnell hilftttf ,

Energie. wirtschaft
ist Partner der

Energiewende – für
die rasche Umset-

zung braucht es
Anreize. Zehn Forde-
rungen der wKÖ für
Investitionen in den

Klimaschutz.

Die unternehmen sind partner der energgiewende.
es braucht aber anreize für investitionen

in den Klimaschutz.
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doppelmayr/garaventa

Größtes urbanes
Seilbahnnetz
Die zehnte linie im größten
urbanen seilbahnnetz der Welt
ist in betrieb: die „linea
plateada“ ist die letzte linie, die
im größten seilbahnauftrag der
firmengeschichte von doppel-
mayr/garaventa eröffnet
wurde. das rund 33 kilometer
umfassende netz besteht aus
kuppelbaren gondelbahnen und
ist das hauptverkehrsmittel der
zusammengewachsenen
metropolen la paz und el alto in
bolivien. die línea plateada
schließt nun den kreis, wodurch
alle linien verbunden sind.
gemeinsam mit boliviens
präsident evo morales ayma
und der betreibergesellschaft
mi teleférico feierte doppel-
mayr/garaventa am
9. märz 2019 diesen meilenstein
eines bedeutenden mobili-
tätsprojektes.
doppelmayr.com fo
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

Thema. Koordinationsstelle. mit v-digital wurde in der Wisto eine neue
koordinationsstelle für die umsetzung der digitalen agenda vorarlberg eingerichtet.

interview. mit dem schulprojekt „code4kids“ sollen volksschulkinder auf eine
einfache und spielerische art erste schritte in die digitale Welt setzen.

lehrabschlussfeier. die jungen fachkräfte der sparte gewerbe und handwerk
feierten vergangenen freitag ihren lehrabschluss.

umsatzsteigerung. die consulting-, it- und kommunikationsdienstleister blicken auf
ein neues rekordjahr zurück – mit einem umsatzplus von knapp zehn prozent.

6

12

16

28

kommentar

zahlen der statistik austria bestätigen, was die WKÖ immer betonte: unterm
strich wird nicht länger gearbeitet – aK und ÖgB haben unnötigerweise Ängste
geschürt.
Jetzt haben wir die zahlen schwarz auf weiß: unterm strich arbeiten die arbeitneh-
mer auch nach der flexibilisierung der arbeitszeit genauso wie zuvor – und das,
obwohl die konjunktur im vorjahr sehr gut lief. das heißt, das neue arbeitszeitgesetz
ändert faktisch nichts an den arbeitsstunden, die die mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter in den heimischen betrieben durchschnittlich leisten.
im vierten Quartal 2018, also jenem Quartal, in dem die flexible arbeitszeit bereits
wirksam war, lag die arbeitszeit mit 35,7 stunden exakt im schnitt der Quartale
zuvor und war sogar kürzer als im vorquartal, also dem dritten Quartal 2018.
einzig die zahl der mehr- und überstunden ist leicht gestiegen – von 249,6 millionen
im Jahr 2017 auf 255,5 millionen stunden im vorjahr. das ist ein konjunkturbedingter
anstieg, der im vergleich zu früheren Jahren aber sehr moderat ausfiel.
besonders erfreulich ist der große zuwachs an beschäftigten im Jahr 2018 von rund
67.400 personen. und der weitaus überwiegende teil davon, nämlich 65.500
beschäftigte, fand einen vollzeitarbeitsplatz. dieser Jobausbau ist eine tolle leistung
unserer betriebe.
alles in allem haben arbeiterkammer und ögb somit unnötigerweise ängste
geschürt. die arbeitszeit-flexibilisierung dient dazu, auf auftragsspitzen entspre-
chend reagieren zu können. zu anderen zeiten werden die mehrstunden aber wieder
abgebaut, sodass betriebe und arbeitnehmer gleichermaßen von der flexibilisierung
profitieren.

Viel Lärm um nichts!
Trotz Flexibilisierung
stagniert arbeitszeit

Karlheinz Kopf
WKÖ-Generalsekretär

„Alles in allem haben die
Arbeitnehmervertreter
unnötigerweise Ängste

geschürt.“
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thema
v-digital:

Neue Impulse
für die

Digitale
agenda

Vorarlberg
Digitale Agenda Vorarlberg. neue wIstO-

Koordinationsstelle für die Umsetzung der
Digitalen Agenda Vorarlberg eingerichtet.

Für wKV-Präsident hans Peter Metzler kann
dies aber nur ein erster schritt sein, um

wertvolle Impulse in sachen Digitalisierung
liefern zu können.

Für die stark international orientierte, dynamische
Wirtschaftsregion Vorarlberg ist eine hohe Innovati-

onskraft entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit, Be-
schäftigung und Wohlstand. Motor für Fortschritt und
Wachstum ist heute in praktisch allen Bereichen die
Digitalisierung. Dieser Prozess schreitet mit enormem
Tempo voran, umso wichtiger ist es, dass Vorarlberg da-
ran mitwirkt und seine Chancen nützt. Mit der Digitalen
Agenda Vorarlberg wurde ein strategisches Arbeitspro-
gramm erstellt, um den digitalen Strukturwandel in
Vorarlberg nicht nur zu begleiten, sondern aktiv mitzu-
gestalten. Bei der Umsetzung übernimmt die Wirt-
schafts- Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) im Auftrag
des Landes eine federführende Rolle. Zu diesem Zweck
wurde die Koordinationsstelle Digitalisierung bei der
WISTO angesiedelt und deren Leitung in der Person von
Andreas Salcher mit einem ausgewiesenen Fachmann
besetzt.

Kümmerer und Brückenbauer
„Mit ihren vielfältigen Aufgaben übernimmt die Ko-

ordinationsstelle Digitalisierung eine „Kümme-
rer“-Funktion, erklärt Andreas Salcher: „Im Rahmen der
Digitalen Agenda ist bereits vieles in Bewegung gekom-
men. Nun geht es darum, den Schwung beizubehalten
und wo nötig noch zu verstärken, Leitprojekte zu fördern
und neue Leitprojekte zu entwickeln.“

Zugleich versteht sich die Koordinationsstelle als
Brückenbauer zwischen etablierten Klein- und Mittelun-
ternehmen und der digitalen Szene. „Ich möchte Unter-
nehmern Mut und Lust machen, in die Digitalisierung
zu investieren“, sagt Salcher. Um den Gesamtprozess der
Digitalisierung überschaubarer und verständlicher zu
machen, gelte es die Herausforderungen Stück für Stück
– im doppelten Sinne „bit by bit“ – anzugehen. Wichtig
ist für Salcher, dass sich Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft dieser Aufgabe gemeinsam stellen.

Leitinitiative v-digital
Die WISTO hat unter Einbeziehung institutioneller

Partner wie z.B. Land, Wirtschaftskammer, Arbeiterkam-
mer, Industriellenvereinigung und FH Vorarlberg die
Leitinitiative Digitalisierung v- digital konzipiert. In de-
ren Umsetzung und Weiterentwicklung sind auch Ak-
teure aus der Digitalszene eingebunden, um die hohe
Dynamik dieses Transformationsprozesses entspre-
chend abbilden zu können, Synergien zu nutzen und die
gesteckten Ziele für die regionale Wirtschaft zu errei-
chen. Die Leitinitiative Digitalisierung als Prozess zur
Umsetzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Digitalen Agenda konzentriert sich auf die Arbeits-
schwerpunkte Mensch, Wirtschaft, Ökosystem, Infra-
struktur: und Verwaltung. „Es geht nicht nur um die
Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen, sondern auch um den Schlüsselfaktor
Mensch. Es kommen erhebliche Umbrüche und Heraus-
forderungen auf uns zu – insbesondere was den Umgang
mit neuen Technologien und neuen Anforderungen am
Arbeitsmarkt betrifft. Unser Ziel ist es daher, nicht nur
die digitale Infrastruktur im Lande auszubauen, sondern
auch verstärkt digitale Kompetenz in der Bildung zu ver-
mitteln“, betont Landeshauptmann Markus Wallner.

Digitalisierung erfordert gemeinsames Aktivwerden
Wie kaum eine andere Entwicklung unterstreicht die

Digitalisierung die Notwendigkeit eines gemeinsamen
Aktivwwwv erdens, betont der Präsident der Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg, Hans Peter Metzler: „Die Koordinations-

Koordinations-
stelle v-digital
ihre tätigkeits-
bereiche:
- gesamtkoordination
und Weiterentwicklung
der digitalen agenda
vorarlberg
- initiierung und
umsetzung von
leitprojekten und
digitalinitiativen
- unterstützung der
digitalen transformati-
on von unternehmen
- regionale und
überregionale kommu-
nikation der aktivitäten
- ansprechpartner für
fragen der digitalisie-
rung
- forcierung von
zusammenarbeit und
vernetzung der szene
- vertretung des landes
vorarlberg in bundes-
gremien
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stelle kann allerdings nur ein erster Schritt sein und
wurde von uns immer wieder eingefordert. „Sie muss
aber nun mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet
und ausgebaut werden, um vielen umfangreichen Auf-
gaben gerecht zu werden. Im Rahmen unseres Strategie-
prozesses Dis.Kurs Zukunft werden wir dieses Thema
weiter begleiten und regen generell ein strategisches
Projektcontrolling der Digitalen Agenda an“, fügt Metz-
ler hinzu und ergänzt: „Wir erwarten uns von der Koor-
dinationsstelle auch inhaltliche Impulse und in weiterer
Folge die Umsetzung für Vorarlberg maßgeblicher Pro-
jekte.“

Die rasche Umsetzung der in der Digitalen Agenda
angeführten Maßnahmen müsse zudem nun oberste
Prioriät haben. Auch dem Breitbandausbau komme zu-
künftig eine besondere Rolle zu. Klare Aufgabenfelder
und Verantwortlichkeiten gelte es zu definieren, denn
an einer flächendeckenden Versorgung mit gigabitfähi-
gen Glasfasernetzwerken führe kein Weg vorbei. „Ultra-
schnelles Internet ist die Schlüsselinfrastruktur unserer
Informationsgesellschaft und mitentscheidend für die
künftige Attraktivität des Wirtschaftsstandorts und Le-
bensraums Vorarlberg“, sagt Metzler. Dazu brauche es
eine vorausschauende Planung für notwendige Lücken-
schlüsse und eine rechtzeitige Umrüstung auf Glasfaser-
netze. Metzler: „Nicht im nachträglichen Aufrüsten von
Breitbandnetzen und im Flicken von Engpässen liegt der
Erfolg, sondern in einer vorausschauenden Planung.“
Ein Kompetenzzentrum für die digitale Infrastruktur als
Anlaufstelle für alle relevanten Fragen sein, technischer,
rechtlicher, wirtschaftlicher oder regulatorischer Natur,

mache daher unbedingt Sinn. Landesstatthalter Karl-
heinz Rüdisser zeigte anhand von Zahlen die Dimensi-
onen auf, in denen sich die mit der Digitalisierung ver-
bundenen Wachstumschancen bewegen. So geht
beispielsweise eine Schätzung der Europäischen Kom-
mission davon aus, dass mit jeder zehnprozentigen Er-
höhung der Breitbanddurchdringung ein Wirtschafts-
wachstum von 1,0 bis 1,5 Prozent ausgelöst werden kann.
Laut einer Studie des WIFO schafft die Investition von
einer Milliarde Euro in den Breitbandausbau 40.000 Ar-
beitsplätze und der Einsatz von Web-Technologien für
Klein- und Mittelbetriebe ermöglicht eine um zehn Pro-
zent höhere Produktivität. „Durch die Digitalisierung
ergeben sich neue Chancen und Potenziale. Es ist wich-
tig, hier entsprechende Rahmenbedingungen, von Bil-
dung über Infrastruktur bis Ökosystem zu schaffen, um
als Standort weiterhin erfolgreich zu sei“, erklärt der
Wirtschaftslandesrat.

Aktuell arbeitet die Wirtschaftskammer im Rahmen
des Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft an einer Mach-
barkeitsstudie Digital Hub Vorarlberg. „Die Studie liefert
wichtige Erkenntnisse und Entscheidungsgrundlagen
über Umfang und Ausgestaltung einer Innovationsöko-
logie Vorarlberg. Dabei soll die Frage geklärt werden, wie
in Vorarlberg ganz bewusst ein Umfeld geschaffen wird,
das digitale Innovationen nicht nur zulässt, sondern sie
zukünftig darüber hinaus auch gezielt fördert“, erklärt
der Wirtschaftskammer-Präsident. herbert motter

lh markus Wallner,, WKV-präsident hans
peter metzler und andreas salcher.
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Zur Person
Andreas Salcher
seit Februar 2019 wird
die koordinationsstelle
von andreas salcher
(47) geleitet. er hat
nach seiner ausbildung
als betriebswirt am
management center
innsbruck Wirtschaft &
strategisches manage-
ment studiert und
einen master in
organisationsberatung
und -entwicklung an
der fh vorarlberg
abgeschlossen. die
letzten zwölf Jahre war
er bei raiffeisen
schweiz verantwortlich
für die entwicklung des
firmenkundenseg-
ments mit fast 200.000
firmenkunden. als
experte für verände-
rungsmanagement lag
sein fokus auf der
digitalen transformati-
on und innovation aus
sicht der bank und der
firmenkunden
(klein- und mittelbe-
triebe).
wisto.at/de/
services/v-digital/
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Zahlen spiel
daten & fakten

Quellen: Weltgymnaestrada 2019 gemeinnützige Gmbh
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Weltgymnaestrada 2019 in dornbirn

Die stärksten
teilnehmergruppen
–– TTeeiillnneehhmmeerr pprroo NNaattiioonn

LLäännddeerr,, ddiiee zum ersten Mal
aann ddeerr WWeellttggyymmnnaaeessttrraaddaa tteeiil
nneehhmmeenn –– TTeeiillnneehhmmeerr pprroo NNaattioonn

DDiieeeeee WWWWWWeellttggyymmnnnnnnaaeessttrraaddaa iisstt ddaass ggrröößßttee
iinntteerrnnaattttttiioonnaalleeeeee BBrreeiitteennssppoorrttffeessttiivvaall
ddeerr WWeelltt uunnnnnndddddd wwwwwwwwiiiiiirrrrrrdddddd alle vier
Jahre iiiiiinn eeiinnnnnneerr aannddeerrrrrreeeeeenn SSttaaddtt aauuss
ggggggeeeeeettrraaaaaaaaggggggeeeeeenn..

FFüürr ddiiee WWeellttggyymmnnaaeessttrraaddaa 22001199 iinn
DDoorrnnbbiirrnn hhaabbeenn ssiicchh bbeerreeiittss TTeeiill
nneehhmmeerr aauuss üübbeerr 60 nationen
aauuss aalllleenn ffüünnff KKoonnttiinneenntteenn
aannggeemmeellddeett:: EEiinn RReekkoorrdd sseeiitt ddeerr
GGrrüünndduunngg iimm JJaahhrr 11995533..

SScchhwweeiizz 3.037
DDeeuuttsscchhllaanndd 2.228
FFiinnnnllaanndd 1.525
PPoorrttuuggaall 1.118
DDäänneemmaarrkk 924
TTsscchheecchhiieenn 884
GGrrooßßbbrriittaannnniieenn 787
KKaannaaddaa 782
ÖÖsstteerrrreeiicchh 686
BBrraassiilliieenn 596

MMaallttaa 116
AArrmmeenniieenn 38
NNeeppaall 37
PPaarraagguuaayy 22
IIrraann 21
MMoossaammbbiikk 20
MMaallaawwii 16
BBaarrrrrrbbbbbbaaddooss 15
FFiiddsscchhhhhhii 12
TToooooonnnnnnggaa 10
KKoolluummmmmmbbiieenn 9

ÜÜbbeeeeeerr 22.000 teilnehmer
kkoommmmmmmmeenn zzuuuuurrrrrr WWWWWWWWWeeeeeellllllttggggggyyyyyymmmmmmnnaaeeeeeessttrrrrrraaaaaaddaa iinn
DDoorrnnbbbbbbiirrnn,, bbeeii ddeerrrrrr EEEEEErrrrrrööööööffffnnnnnnuuuuuunnggss bbzzww.. AAbb
sscchhlluussssffffffeeeeeeiieerr iimm SStttttaaddiiiiiioooooonn BBiirrkkeennwwwwwiieessee iinn
DDoorrnnbbiirrnn wweerrddddddeenn jjjjjjeeeeee 3300..000000 ZZZZZZuuuuuusscchhaauueerr
eerrwwaarrtteett..

ZZiieell ddeerr VVeerraannssttaallttuunngg iisstt eess,,
MMeennsscchheenn aauuss aalllleerr WWeelltt frei von
Leistungsdruck uunndd oohhnnee
WWeettttkkaammppff zzuumm TTuurrnneenn zzuussaammmmeenn
zzuubbrriinnggeenn..

8.000 freiwillige helfer aauuss
VVoorraarrllbbeerrgg eennggaaggiieerreenn ssiicchh bbeeii ddeerr
WWeellttggyymmnnaaeessttrraaddaa 22001199..

VVoonn 7. bis 13. Juli 2019 ffiinnddeett
ddiiee WWeellttggyymmnnaaeessttrraaddaa nnaacchh 22000077
zzuumm zzwweeiitteenn MMaall iinn DDoorrnnbbiirrnn ssttaatttt..
DDaass MMoottttoo llaauutteett „„ccoommee ttooggeetthheerr..
sshhooww yyoouurr ccoolloouurrss““.

EEss wwirrdd 11.110000 GGrruuppppeennvvoorrffüühhrruunnggeenn
iimm MMeesssseeggeelläännddee ggeebbeenn.. DDaanneebbeenn
wweerrddeenn inn höchst, hard,
bregenz, wolfurt, Dornbirn,
hohenems, rankweil uunndd
Feldkirch AAuußßeennbbüühhnneenn aauuffggeebbaauutt..
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*Bei Kauf eines Crafter 4MOTION erhalten Sie € 1.500,– Allradbonus (inkl. MwSt.) Gültig bis 31. 03. 2019. Symbolfoto.

Verbrauch: 8,9 – 9,1 l/100 km, CO2-Emission: 232– 237 g/km.

Einziger seiner Klasse mit 8-Gang-Automatik für Front-, Heck-
und Allradantrieb. Der Crafter. Einer, der Großes leistet.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

DER CRAFTER 4MOTION.
Jetzt mit € 1.500,– Allradbonus.*

MMeeiinn
##BBuussiinneessssCChhaannggee

IIcchh kkaannnn aalllleess..
##BBuussiinneessssCChhaannggee

IIcchh kkaannnn mmeeiinnee KKuunnddeenn ddaannkk bbeesstteerr
VVeerrnneettzzuunngg nnoocchh zzuuffrriieeddeenneerr mmaacchheenn..

AA11 iisstt ddeerr ppeerrffeekkttee PPaarrttnneerr ffüürr IIhhrr ddiiggiittaalleess
BBuussiinneessss vvoonn mmoorrggeenn.. SSoo vveerrbbiinnddeett AA11 MMoobbiillffuunnkk,,
IInntteerrnneett,, HHyybbrriidd,, LLAANN uunndd WWAANN –– nnaattiioonnaall uunndd
iinntteerrnnaattiioonnaall iinn EEcchhttzzeeiitt..

MMeehhrr uunntteerr AA11..nneett//BBuussiinneessssCChhaannggee

RReennaattee GGrruubbeerr
GGeesscchhääffttssffüühhrreerriinn,,
CCUUPPCCAAKKEESS WWIIEENN

www.vw-nutzfahrzeuge.at
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Wifi stars

amir Roughani über
Nachhaltigkeit und
Change

am 30. april um 19 uhr befasst sich
amir roughani im Wifi dornbirn im
rahmen der Wifi-stars-reihe mit
den themen nachhaltigkeit und
change. in vielen unternehmen ist
nachhaltigkeit ein beliebter begriff.
dabei spielt es vielfach keine rolle,
wie die nachhaltige gewinnsteige-
rung generiert wurde. amir
roughani, gründer der unterneh-
mensgruppe vispiron, zeigt, wie
man im eigenen unternehmen einen
change vornehmen kann. eine im
geschäftsmodell integrierte
nachhaltigkeit bietet viele perspek-
tiven und muss nicht wachstums-
hemmend sein. der vortrag kostet
55 euro, anmeldung:
t 05572 3894-461

magazin
gütesiegel

Poly Dornbirn: Beste
PTS Österreichs

nach 2001, 2011 und 2016 wurde
die polytechnische schule dornbirn
nun bereits zum vierten mal als
beste polytechnische schule
österreichs ausgezeichnet.

bei der feierlichen verleihung
des gütesiegels im festsaal des
bundesministeriums für bildung,
Wissenschaft und forschung wurde
besonders hervorgehoben, dass die
pts dornbirn laufend an neuen und
innovativen projekten beteiligt ist,
die entweder alleine, aber auch in
kooperationen entwickelt werden.
pts-dornbirn.vobs.at

innovationspreis 2019

einreichfrist bis
29. märz verlängert

Jawohl! Nein danke!

die Wirtschaftskammer vorarlberg
und das land vorarlberg verleihen
in diesem Jahr wieder den
innovationspreis für herausragen-
de ideen und innovationen.

die verleihung findet am
17. Juni 2019, 19.00 uhr im
messequartier dornbirn statt. seit
dem 14. Januar sind einreichungen
möglich, nun wurde die einreich-
frist für den innovationspreis bis
29. märz 2019 verlängert.
vorarlberg.at/innovationspreis

ein unerträgliches Schauspiel
in Shakespear-manier
nicht erst seit asterix und obelix wissen wir: „die spinnen, die briten!“
ach dieser brexit, diese völlig irrationale entscheidung der briten,
getroffen auf der grundlage von fehlinformationen, die europäische union
im märz 2019 zu verlassen, dürfte für das vereinigte königreich zu einem
historischen desaster führen. getoppt wird das ganze nur noch von einem
unerträglichen theater, das sich die premierministerin und das parlament
seit monaten liefern. in sieben tagen erfolgt der selbstgewählte austritt,
und er ist immer noch ungeregelt. Jetzt soll eine verschiebung die rettung
sein. letztendlich wird europa weitere drei monate ein schauspiel erleben,
das selbst William shakespear nicht besser hätte schreiben können. Wie
meinte er doch in hamlet: „die zeit ist aus den fugen.“ (moh)

Forschungsprogramm „horizon europe“
stärkt europa im globalen Wettbewerb

Diese Woche gab es eine politische teileinigung über „horizon
europe“. für europa ist das forschungs- und innovationsförderprogramm
ein wichtiges instrument, um sich im globalen Wettbewerb erfolgreich zu
positionieren. dafür werden forschung und innovation von der grundla-
genforschung über prototypen bis hin zur markteinführung unterstützt.

für die österreichische Wirtschaft ist wichtig, dass förderprojekte
impulse für Wachstum und beschäftigung geben und diese entwicklung

nicht durch bürokratische hürden gebremst wird. für mariana kühnel,
stv. generalsekretärin der Wkö ist klar: „die heimischen unternehmen

sollen vom weltweit größten internationalen forschungs- und innovati-
onsprogramm überdurchschnittlich profitieren.“ (ba)

„Endlich ist das
lang erwartete
grüne Licht da:
Eine dritte Piste am
Flughafen Wien ist
dringend nötig.“
Karlheinz Kopf
WKÖ-Generalsekretär

vorarlberg.at/innovationspreis
pts-dornbirn.vobs.at
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Bereits jedes dritte neu zugelassene Fahrzeug von
Renault wiiiw rd mit Batteriebetrieb produziert. Bis 2022

wiiiw ll Renault seine E-Auto-Palette auf weltweit acht Model-
le erwwwr eitern. DieOption beim Fahrzeugkauf, ob die Batterie
gemietet oder gekauftttf wird, ist ein großer Wettbewerbs-
vorteil gegenüber vielen Mitbewerbern. Auch ein speziell
aufgebautes Batterien Reparaturzentrum in Österreich
kann möglichst schnelle Hilfe bei Problemen gewähren.
Gerade das Land Vorarlberg bietet sich für die Elektromo-
bilität an, kurze Wege und ein gut ausgebautes Ladenetz
sind die wichtigsten Aspekte für die Elektromobilität.
Der Entfall der motorbezogenen Versicherungssteuer,
sowie der Vorsteuerabzug machen diese Fahrzeuge gera-
de für Unternehmen sehr interessant. Weiters bietet der
Entfall des Sachbezuges einen großen Vorteil für den Mit-
arbeiter. Hinzu kommen noch die geringeren Wartungs-
kosten gegenüber einem gleichwertigen Verbrenner.

Malin, der Elektromobilitätsspezialist in Vorarlberg
In Vorarlberg hat sich das Autohaus Walter Malin GmbH
seit 2011 auf elektrisch betriebene Renault Fahrzeuge
spezialisiert und hat seither viel an Erfahrung gewonnen.
Das Autohaus hat fünf Hochvoltspezialisten ausgebildet

und ist somit bestens gerüstet. Das Unternehmen um-
fasst rund 50 Mitarbeiter und bestreitet das Tagesge-
schäft ausschließlich über den zentral gelegenen Stand-
ort in Sulz. Mit über 400 Kunden, die rein elektrisch mit
einem Renault unterwegs sind, gehört das Autohaus
Walter Malin zu den Spitzenreitern in puncto Elektro-
mobilität. Das Familienunternehmen bildet jährlich
neue Lehrlinge aus, und kann somit ein hohes Niveau
halten und auch in der Ausbildung diese Mitarbeiter von
morgen auf die neue Antriebsart schulen.

Autohaus Walter Malin GmbH,
der E-Mobilitätspartner in Vorarlberg

renault

renault hat in Europa seit 2011 bereits über
200.000 Elektrofahrzeuge verkauft. schon das
vierte Jahr in Folge ist die Marke europäische
nummer eins in diesem segment.

kontakt

IKARUS anti.virus
3 Monate gratis
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autohaus Walter
malin gmbh.
montfortstraße 6
a-6832 sulz
t +43 5522 443 17
autohaus-malin.at

autohaus-malin.at


„In rund zehn Jahren wird
es in allen Berufen digitale
Fähigkeiten brauchen“

um was geht es beim projekt Code4Kids?
Das Projekt „Code4Kids“ hat es sich zur Aufgabe

gemacht, schon unseren Jüngsten einen sehr natürli-
chen und intuitiven Zugang zum Thema Digitalisie-
rung zu ermöglichen. Durch einen eher spielerischen
Ansatz können Volksschulkindern innerhalb kürzester
Zeit erste Erfolge erzielen. Ein einfaches Programm
können die Kids beispielsweise schon nach zwei Stun-
den selbstständig schreiben. Den jungen wissbegieri-
gen Schülerinnen und Schülern werden viele Themen
rund um die Möglichkeiten des Programmierens auf-
gezeigt und erste Techniken beigebracht, wie sie kom-
plexe Probleme strategisch lösen und ihre Kreativität
digital umsetzen können. Genau dieser kreative und
lösungsorientierte Ansatz ist auch der Grund, warum
es keine klaren Vorgaben oder Aufgaben gibt, die er-
füllt werden sollen. Was programmiert wird, entschei-
den die Volksschulkinder stets auf freiwilliger Basis.

Was programmieren die Kinder genau?
Es geht vor allem darum, eine Figur – wie eine Katze

oder einen Fußballspieler –  in Bewegung zu setzen.
Dabei werden Bausteine mit unterschiedlichen Befeh-
len aneinandergereiht und ergeben somit jeweils ei-
gene Handlungsstränge.

programmiert wird doch in mehr oder weniger
komplexen programmiersprachen?

Als wichtige Grundlage dient die Software „Scratch“
des Massachusetts Institute of Technology, die spezi-
ell für Kinder im Volksschulalter entwickelt wurde. Sie
bricht die komplexen Programmiersprachen sozusa-
gen auf die Basiselemente herunter. Unterstützung bei
der Bedienung bekommen die Kinder dabei von
HTL-Schüler/innen, die in die Schulen kommen und
auf eine persönliche und vor allem spielerisch-lockere
Art und Weise ihr Wissen an die Kinder weitergeben.

es fanden bereits im schuljahr 2017/18 erste
pilotprojekte statt. Welche erfahrungen konnte
das projekt hier mitnehmen?

Besonders bewegend -  und für mich persönlich
spannend - war es zu sehen, wie offen und unglaublich
agil die Kids sind. Die „digital natives“ haben absolut
gar keine Berührungsängste mehr mit dem Thema Di-
gitalisierung – alles ist möglich, nichts macht Angst.
In welcher Geschwindigkeit auch komplexe Lerninhal-
te durch diese grundlegenden Voraussetzungen hier
möglich und sichtbar werden, ist absolut beeindru-
ckend und lässt eine unglaublich kreative und inno-
vative Zukunft erahnen.

Kürzlich fanden die ersten einsätze von Code4Kids
in Dornbirn, hohenems und lustenau statt. Wie
geht es weiter? Wie wird das projekt angenom-
men?

Die Koordination des Pilotprojekts erfolgt ja seit
diesem Semester durch das BIFO in Dornbirn, das sehr
viel Erfahrung in der Abwicklung und Betreuung von
diversen Schulprojekten hat. Die ersten Einsätze (Ro-
ckets) des Pilots sind sowohl bei den Kindern als auch
den Lehrern super angekommen und alle freuen sich
bereits auf die weiteren Termine. Davon wird es nach
der Rocket noch vier geben, die dann von Studentin-
nen und Studenten der Pädagogischen Hochschule
Feldkirch betreut werden. Das BIFO arbeitet auch hin-
sichtlich der Evaluation des Projekts eng mit der PH
zusammen und wird die Ergebnisse Ende Juni auswer-
ten. Dann werden wir uns ansehen, inwieweit wir das
Projekt weiterentwickeln und auf andere Schulen in
Vorarlberg ausweiten können.

schlüsselkompetenzen. Komplexe Problemlösung ist eine der schlüsselkompetenzen der Zukunft. Mit dem schulpro-
jekt „Code4Kids“ sollen Volksschulkinder dies erlernen und auf eine einfache, spielerische Art erste schritte in die
digitale welt setzen.

intervieW uDo Filzmaier

Code4Kids

das projekt wurde von
udo filzmaier, gründer
und geschäftsführer
der renommierten
s.i.e-group, gemeinsam
mit der sparte industrie
der Wirtschaftskammer
vorarlberg, der
plattform für digitale
initiativen und der htl
dornbirn initiiert. das
land vorarlberg und
die Wirtschaftskammer
vorarlberg haben dem
bifo nun die koordina-
tion von „code4kids“ in
20 klassen im bezirk
dornbirn übertragen.
code4kids.at
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sie haben es sich zur persönlichen angelegenheit
gemacht, bestimmte schlüsselkompetenzen bei
Kindern zu fördern. Warum ist ihnen – als erfolgrei-
cher unternehmer eines elektronik-hightech-un-
ternehmens – die „nachwuchsarbeit“ so wichtig?

Kurzum: In unseren Kindern liegt die Zukunft. Wir
leben in einer extrem schnellen und veränderungsrei-
chen Zeit. Es kommt der Moment, da werden wir unse-
ren Planeten in die Hände unserer Kinder übergeben.
Unsere Verantwortung ist es, die Kids zu diesem Zeit-
punkt mit allem nötigen Wissen versorgt zu haben, das
diese neue Welt von ihnen verlangen wird. Deshalb gilt
es, hier früh Interesse zu fördern und Optionen aufzu-
zeigen. Die so entwickelten Lernmethoden werden mit
Sicherheit auch im Bildungsbereich bald nicht mehr
wegzudenken sein. In einigen Volksschulen werden
bereits innovative Lehrmethoden und digitalisierte
Unterrichtsformen miteinbezogen – stets mit sehr gro-
ßem Erfolg. Das muss für uns der Weg der Zukunft sein.

Was wird künftig zum nötigen rüstzeug für berufli-
che zukunft und arbeitsmarkt gehören?

Besonders wichtig sind geistige Agilität und der si-
chere Umgang mit modernen Techniken und Methodi-
ken. Deshalb ist es sehr wichtig, dort bereits frühzeitig
mit geeigneten Mitteln anzusetzen und das Interesse
an und die Vorstellung von digitalen Möglichkeiten –
wie etwa dem Programmieren – zu wecken. Bereits in
den Volksschulen werden für die Kinder wichtige Wei-
chen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.

Welches potenzial hat „Code4Kids“ als eine der
ersten erfahrungen in der digitalen Bildung?

In rund zehn Jahren wird es in allen Berufen digita-
le Fähigkeiten brauchen. Gerade in Vorarlberg bestehen
hier große Chancen. Deswegen ist es wichtig, bereits
bei den Jüngsten anzusetzen und ihnen mit geeigneten
Mitteln und auf spielerische Weise Möglichkeiten auf-
zuzeigen – ohne ihnen irgendetwas aufzuzwingen.

interview: simon groß

„Es kommt der
Moment, da
werden wir
unseren Plane-
ten in die
Hände unserer
Kinder überge-
ben.“
udo Filzmaier
Gründer S.I.E-Group

digitale innovation

erste Schritte in der
digitalen Welt

Insgesamt 20 Klassen im Bezirk Dornbirn haben sich
bereits für das Pilotprojekt „Code4Kids“ angemeldet.

Kürzlich fanden die ersten Einsätze an Volksschulen in
Dornbirn, Hohenems und Lustenau statt. Im Vorder-
grund standen die Freude und das große Interesse der
Schüler. „Der lustigste Tag in meinem Leben“, be-
schrieb ein Schüler der Volksschule Lustenau Kirchdorf
den Workshop. Hier zeigt sich der Code4Kids-Ansatz:
Digitale Grundkenntnisse, die den Kindern in ihrem
späteren Leben zugutekommen werden, sollen bereits
an der Volksschule spielerisch vermittelt werden.
Dadurch werden Hemmschwellen abgebaut und
Erfahrungsräume geschaffen. Im Laufe des Projekts
wird es noch vier weitere Lerneinheiten geben, die
dann von geschulten Studenten und Studentinnen
der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg begleitet
werden. Das BIFO – Beratung für Bildung und Beruf –
koordiniert das Pilotprojekt Code4Kids im Bezirk
Dornbirn, das finanziell vom Land Vorarlberg und der
Wirtschaftskammer Vorarlberg getragen wird. Inhalt-
lich wird das Projekt von den Bildungspartnern
Bildungsdirektion Vorarlberg und der PH-Vorarlberg
unterstützt, während die HTL-Dornbirn die Umset-
zung der „Rockets“ übernimmt. Darüber hinaus
leisten die teilnehmenden Schulen, Lehrpersonen und
Gemeinden einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des
Projekts. Der Pilot erstreckt sich über den Zeitraum
Februar bis Juni 2019 und wird in 20 Volksschulklassen
in den Gemeinden Dornbirn, Hohenems und Lustenau
durchgeführt.

beim schulprojekt „Code4Kids“ machen Volks-
schulkinder auf spielerische Art erste Erfahrun-
gen mit der schlüsselkompetenz Programmieren.

am 27. märz findet in der Volksschule Kirchdorf in lustenau
das „presserocket“ zum pilotprojekt „Code4Kids“ statt.

simon groß
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Rund 200
einschreibungen am

Digital Campus

digital campus vorarlberg

landschaftsreinigung 2019

Um den digitalen Wandel aktiv zu gestalten und di-
gitale Kompetenz direkt in die Vorarlberger Unter-

nehmen zu bringen, haben das Land Vorarlberg, die
Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer den Digital
Campus Vorarlberg ins Leben gerufen. Vielleicht gab es
anfangs Zweifel. Dann sind sie spätestens jetzt vom
Tisch. Die drei Initiatoren undTräger des Digital Campus
Vorarlberg – Land, AK und WK – wollten von Beginn an
digitale Kompetenz direkt in die Unternehmen bringen.
LH Markus Wallner nennt es unabdingbar, den digitalen
Wandel aktiv zu gestalten. Die Rechnung geht offen-
sichtlich auf.

Digitale Agenda. Der Digital Campus ist ein Projekt
aus der Digitalen Agenda Vorarlberg. Das Zentrum bün-
delt innovative Bildungsmaßnahmen in einer eigenen
Institution. Dazu wurden die innovativsten Bildungs-
programme für Unternehmer, Führungskräfte, Fachar-
beiter, Studenten und Schüler analysiert und in Form
von Partnerschaften mit bestehenden Bildungsträgern
ins Land geholt. Das Angebot spannt einen weiten Bo-
gen von der Lehrerfortbildung über Seminare für Unter-
nehmen bis zu Bachelor- und Masterstudien.

200 Einschreibungen. An die 200 Interessierte haben
sich bereits für Studiengänge oder Digital Masterclasses
bzw. die Coding-Ausbildung eingeschrieben. Stichwort
Coding: Immer deutlicher tritt zutage, dass der Coding
Campus wesentlich zur Behebung des Fachkräfteman-

Über 70 Vorarlberger Gemeinden rufen auch heuer zur
Landschaftsreinigungen auf: Es gilt, Abfälle in Wie-

sen und Gewässern, an Ufern und Straßen, auf Spielplät-
zen und Freizeitanlagen einzusammeln und richtig zu
entsorgen. „Vielfalt in der Natur auf jeden Fall, aber nicht
bei den Abfällen dort“, das ist die Devise der Träger der
Aktion „Saubere Umwelt braucht dich!“.

Zentrales Standortkriterium. Ein intakter, sauberer
Lebensraum und der nachhaltige Umgang mit Natur
und Ressourcen sind essenziell für die hohe Lebensqua-
lität in unserem Land. Diese Qualität ist auch ein zent-
rales Standortkriterium für Unternehmen und Mitarbei-

gels im IT-Bereich beitragen wird können. Vorarlberger
Partnerunternehmen stellen Praktikumsplätze zur Ver-
fügung. Ende Februar trat erstmals der Beirat des Digital
Campus Vorarlberg zusammen. Vertreter von Alpla,
Blum, Gebrüder Weiss, Rhomberg Bau, Hirschmann,
Land Vorarlberg, Russmedia und S.I.E Solutions geben
in erster Linie Feedback aus Unternehmersicht und An-
stöße zu Qualitätssicherung und besserer Vernetzung
des Bildungsangebots.
digitalcampusvorarlberg.at

ter/-innen. Es ist daher entscheidend, laufend
gemeinsam mit Politik und Bevölkerung am bewussten
und positiven Umgang mit Umwelt und Abfall zu arbei-
ten.

Termine und Treffpunkte. Alle Informationen zu
Terminen und Treffpunkten gibt es bei den jeweiligen
Gemeinden oder auf den Webseiten von ORF Vorarlberg.
Die bundesweite Initiative „Reinwerfen statt Wegwer-
fen“ unterstützt die Vorarlberger Aktion „Saubere Um-
welt braucht dich!“ auch im Jahr 2019.
vorarlberg.orF.at und umweltv.at

Digital Campus. Land,
wirtschafts- und Arbei-
terkammer haben sich
mit dem Digital Campus
das Ziel gesetzt, digitale
Kompetenz in die Unter-
nehmen zu bringen.

Das breit ggefächerte Bildunggsanggebot
des Diggital Camppus Vorarlberg lockt
zahlreiche interessierte an.

Digital Campus
Vorarlberg
Durch den digitalen
Wandel aller lebens-
bereiche entstehen für
alle neue anforderun-
gen, und in vielen
branchen sind die
veränderungen bereits
spürbar. der digital
campus vorarlberg ist
das erste zentrum für
digitale berufe und
Weiterbildung und
bietet eine breite
palette an spezifischen
bildungsprogrammen.
der ideale ort für alle,
die in die digitale Welt
eintauchen wollen.

In den kommenden wochen laden über 70 Vorarlberger gemeinden zu Landschaftsreinigungen ein: Es
gilt, die wenig erfreuliche Vielfalt an Abfällen einzusammeln und richtig zu entsorgen.

„Saubere Umwelt braucht dich!“

Das besondere „Danke“ für
das freiwillige engagement
bei der gemeinsamen aktion
soll mensch und natur
Freude bereiten: ein
säckchen mit Bio-Blumensa-
men, aus dem eine Bienen-
weide wächst.
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Portable Winch Co. ist mit der Einführung dieses
neuen Windenmodells erneut Innovationsführer.

Gespeist wird der 1,0 kW Elektromotor von markt-kom-
patiblen 80/82 Volt Lithium-Ionen-Akkus.
Mit einer Zugkraft von max. 1000 kg ist die Spillwinde
sehr kräftig, und mit dem geringen Eigengewicht von
9,5 kg kann sie überall dorthin getragen werden, wo ihr
Einsatz notwendig ist. Die Anwender werden in der Lage
sein, anstrengende Arbeiten mit Leichtigkeit zu erledi-
gen. Die Portable Winch PCW 3000 Li ist völlig wartungs-
frei und damit ständig einsatzbereit.

Vonblon Maschinen als Distributeur für PortableWinch
Europa hat diese AKKU Winde nun erstmals in Salzburg
auf der Jagdmesse präsentiert und erfolgreich angeprie-
sen: Die Nachfrage ist groß, auch die Zielgruppen für die
Akkuwinde sind sehr vielfältig: Einsetzbar im Innenbe-
reich genauso wie draußen, beim Bühnenbauer, Restau-
rator, Gerüstbauer, Einsatzkräften wie Bergrettung –
Feuerwehr, Wald &  Forst Arbeiter, Jäger, Landwirte,
Weinbauern, Bergedienste, Offroader, Gemeinde Bau-
hofmitarbeiter, Tourismusvereine, Wegesanierer, Seil-
bahnen, Alpenverein,…

Die PCW3000-Li lässt sich problemlos zu allen Einsatzor-
ten tragen. Sie erreicht eine Zuggeschwindigkeit von 11,6
m pro Minute. Es lassen sich verschiedene Akkus von
2 Ah bis 6 Ah in den Schacht einführen, damit werden
auch Arbeitszeiten von bis zu 90 Minuten erreicht. Auch
mühsame Aufgaben lassen sich mit dieser Winde pro-
blemlos erledigen.

Weltpremiere bei Vonblon
Maschinen GmbH aus Vorarlberg

tragbare seilWinde

Die PCw3000-Li ist die erste und einzige akkubetriebene
transportable spillwinde der welt! Eine Lithium-Ionen-
akkubetriebene Zugwinde mit 80/82 Volt und einer maxi-
malen Zugkraft von 1000 kg mit nur 9,5 kg Eigengewicht.

Vonblon bietet die tragbare akku spillwinde pCW 3000-li zu
einem aktionspreis von 1.449 euro an.

informationen

nähere auskünfte unter
office@vonblon.cc
www.portable-winch.eu

Der SeatTarraco wurde für Fahrer konzipiert, die größten
Wert auf Fahrspaß und Funktionalität legen. Für jene,
die die praktischen Vorzüge von bis zu sieben Sitzen
schätzen, aber trotz aller Praktikabilität dynamisches
und sportives Fahrvergnügen lieben. Der neue Tarraco
verfügt über alle erforderlichen Fahrerassistenzsysteme:
Spurhalteassistent und das Umfeldbeobachtungssys-
tem Front Assist mit City-Notbremsfunktion inklusive
Radfahrer- und Fußgängererkennung sind serienmäßig
an Bord. Systeme wie der „Blind Spot“ (Toter Win-
kel)-Sensor, Verkehrszeichenerkennung, Stauassistent,
automatische Distanzregelung (ACC), Fernlicht- und
Notfallassistent sind optional erhältlich.

Leistungsfähige und zuverlässige Motorenpalette
Das dynamische und komfortable Fahrwerk wird perfektttk
von der leistungsfähigen, effizienten und zuverlässigen
Motorenpalette ergänzt. Die hochmodernen Triebwerke
verfügen über Direktttk einspritzung, Turboaufladung und
Start-Stopp-Automatik. Zwei Benzin- und Dieselmotoren
sindverfüüüf gbar –wahlweise mit einem 6-Gang-Schaltgetrie-
be oder einem 7-Gang-Doppelkuuuk pplungsgetriebe (DSG)
und mit Vorderradantrieb oder 4Drive Allradantrieb.

Last but not least: das Design! Die Frontpartie des Seat
Tarraco zeigt die neue Designsprache der Marke: Der
markante Kühlergrill verleiht dem Tarraco Selbstbe-
wusstsein und Individualität. Die LED-Scheinwerfer
behalten die SEAT-typische charakteristische dreieckige
Lichtsignatur bei. Für Außen- und Innenbeleuchtung
kommt ausschließlich LED zum Einsatz.
Fazit: Das SUV-Flaggschiff von Seat vereint Alltagstaug-
lichkeit und Sportlichkeit, Fahrspaß und Effizienz, ge-
schmeidiges Design und optimale Funktionalität zum
besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Seat Tarraco – der starke
Allrounder von Seat

suv modellpalette

Der 5- bis 7-sitzer bietet großzügig Platz und
Flexibilität. Er vereint sportlichkeit und Komfort,
frisches, junges Design sowie höchste Qualität zum
besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

informationen

die einstiegsvariante
des seat tarraco gibt
es bereits ab einem
listenpreis von
eur 31.990,–
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w.portable-winch.eu
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geWerbe und handWerk

Junge Fachkräfte
haben Grund zum
Feiern

Die Absolventinnen und Absolventen der Sparte Ge-
werbe und Handwerk erlebten gemeinsam mit ih-

ren Eltern und Vertretern ihrer Lehrbetriebe einen unter-
haltsamen und aufregenden Abend. Neben
Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser, WKV-Direktor Dr.
Christoph Jenny, WKV-Direktor-Stv. Mag. Marco Tittler
und Spartenobmann Ing. Bernhard Feigl waren viele
weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft der Einla-
dung gefolgt.

80 Lehrberufe - über 1.000 Lehrabschlüsse
Im Mittelpunkt des Abends standen die Ehrung der

ausgezeichneten Lehrabsolventinnen und Lehrabsol-
venten sowie der feierliche Freispruch aller neuen Fach-
kräfte im Land. Im vergangenen Jahr haben mehr als
1.000 junge Frauen und Männer ihre Lehre in 80 verschie-
denen Lehrberufen im Gewerbe und Handwerk erfolg-
reich abgeschlossen, 111 davon sogar mit Auszeichnung.
Diese Kandidatinnen und Kandidaten erhielten für ihre
großartige Leistung einen Ehrenpreis der Wirtschafts-
kammer. Die duale Ausbildung, wie die Lehre auch ge-
nannt wird, öffne viele Türen und sei besonders Vielfäl-
tig, betont WKV-Direktor Christoph Jenny: „Die Lehre ist
an den Bedürfnissen der Arbeitswelt orientiert und bie-
tet eine optimale Verzahnung aus Praxis, fachtheoreti-

schem Wissen und wichtigen Schlüsselqualifikationen.
Sie gibt jungen Menschen ein umfassendes Rüstzeug
auf den beruflichen Karriereweg mit, damit sie sich in
der Arbeitswelt erfolgreich behaupten können.“ Dass so
viele Kandidaten ihren Lehrabschluss mit Auszeichnung
abgeschlossen haben, ist für Bernhard Feigl,
Spartenobmann im Vorarlberger Gewerbe und Hand-
werk, neben regelmäßigen Top-Platzierungen bei Lehr-
lingswettbewerben ein weiterer Beweis für das große
Engagement und den besonderen Fleiß der Lehrlinge.
Allen Lehrlingen möchte ich zu ihrem Lehrabschluss
herzlich gratulieren“, sagt Feigl.

Rahmenprogramm
Moderator Lukas Greussing führte durch das glanz-

volle Abendprogramm, unterstützt wurde er dabei von
Slam-Poetin Ines Strohmaier. Noch vor der feierlichen
Übergabe der Ehrenpreise wurden die Gäste vom Akro-
batik- und Comedykünstler Noah Schaukelstange mit
einem tollen Programm überrascht. Nach dem Frei-
spruch aller Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen
zeigte die Vorarlberger Tanzgruppe Floor roc kidz, was
sie auf der Bühne draufhaben. Der feierliche Ausklang
an der Bar wurde von der Götzner Band dabado musika-
lisch umrahmt.

Lehrabschluss. Die jungen Fachkräfte
der sparte gewerbe und handwerk
feierten vergangenen Freitag
(15. März) ihren Lehrabschluss. rund
700 gäste waren beim großen Festakt in
der werkstattbühne des Festspielhaus
bregenz dabei.

im Vorarlbergger gewerbe und
handwerk ggab es 2018 mehr als 1.000

lehrabschlüsse in über 80 Berufen.

„Die Arbeit mit
Farbe hat mir so
gut gefallen, dass
ich mich auf diesen
Bereich spezialisie-
ren wollte.“
salome Knill
Malerin und Beschich-
tungstechnikerin

„Fahrzeugbautech-
nik ist sehr vielsei-
tig: Man muss sich
in verschiedenen
Bereichen ausken-
nen.“
Jürgen manser
Metalltechnik und Fahr-
zeugbautechnik

simon groß
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Energie Update 2019 an
der FH Vorarlberg

entWicklung

Am 11. April 2019 informiert die
Fh Vorarlberg beim 6. Energie Update

über aktuelle Entwicklungen im
bereich Energie.

Beim diesjährigen Energie Update erfahren die Besu-
cherInnen im Vortrag von Ludwig Netzer (Geschäfts-

führer von Innotech -  innovative Gebäudetechnik
GmbH), wie in der Lebensmittelindustrie Energie einge-
spart werden kann. Der zweite Vortrag von Babette He-
benstreit (Hochschullehrerin und Mitarbeiterin im For-
schungszentrum Energie an der FH Vorarlberg)
beschäftigt sich mit der Wirtschaftlichkeit von Biomas-
sekraftwerken am Strommarkt. Abschließend berichtet
Laura Rauschenbach (Absolventin des Masterstudien-
gangs Energietechnik und Energiewirtschaft) über das
Potential thermischer Lastverschiebung bei großvolu-
migen Wohnbauten. Sie arbeitet im Bereich Wärme-Con-
tracting bei illwerke vkw.

Ausstellung
Neben den Vorträgen gibt es beim Energie Update eine
Ausstellung der Projektarbeiten, die Studierende des
Masterstudiengangs Energietechnik und Energiewirt-
schaft im Rahmen ihres Studiums erarbeitet haben.
Ebenfalls gezeigt werden die Poster zu den Masterarbei-
ten der Studierenden.

Forschungszentrum Energie
Einen Einblick in die laufenden Projekte des Forschungs-
zentrums Energie bekommen die BesucherInnen bei der
Laborführung und anhand der Poster zu den laufenden
Forschungsprojekten in den Bereichen Material- und
Energietechnologien sowie Energiesysteme und Kom-
ponenten.

Biomassekraftwerke sind eines der themen beim
energie update der Fh Vorarlberg.

programm

programm

• begrüßung durch dr. tanja eiselen, rektorin der fh vorarlberg, und dr. klaus
rheinberger, leiter des masterstudiengangs energietechnik und energiewirtschaft

• vorträge mit anschließender diskussion:

erfahrungen und potential bei der effizienzsteigerung in
lebensmittelindustriebetrieben
vortragender: dipl.-ing. (fh) ludwig netzer, geschäftsführer von
innotech - innovative gebäudetechnik gmbh

Wirtschaftlichkeit von Biomassekraftwerken am strommarkt
vortragende: di babette hebenstreit, hochschullehrerin und mitarbeiterin im
forschungszentrum energie an der fh vorarlberg

potential thermischer lastverschiebung bei großvolumigen Wohnbauten
vortragende: laura rauschenbach, absolventin des masterstudiengangs
energietechnik und energiewirtschaft, arbeitet im bereich Wärme-contracting
bei illwerke vkw

• ausstellungen der kooperationspartner, der studierenden und des
forschungszentrums im foyer

• umtrunk mit buffet

anmeldung

Wir bitten um anmeldung unter www.veranstaltungen.fhv.at
bis spätestens 9. april 2019.

energie Update 2019
Donnerstag, 11. April 2019, 17.30 Uhr
gebäude Achstraße, Aula Fh Vorarlberg Campus V,
hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn

www.veranstaltungen.fhv.at
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in den vergangenen
15 Jahren hat sich die zahl
der online-shopper in
Vorarlberg vervierfacht.

handel

Rund 300 millionen
euro flossen 2018 in
den Online-handel

Das Internet hat sich als Informationsmedium in wei-
ten Teilen der Vorarlberger Bevölkerung durchge-

setzt. Generell nutzen 88 Prozent der Vorarlberger (16-74
Jahre) das Internet, 78 Prozent sogar täglich. Im Langzeit-
vergleich der vergangenen 15 Jahre zeigt sich ein deutli-
cher Anstieg der Internet-Nutzung von 44 auf 88 Prozent.
Damit hat sich die Zahl der Internet-Nutzer von rund
120.000 (2003) auf rund 260.000 (2018) mehr als verdoppelt.

Einkauf via Internet ist „alltäglich“
Nach der dynamischen Entwicklung in den vergange-

nen Jahren zählt der Einkauf via Internet mittlerweile für
breite Konsumentengruppen zum „alltäglichen“ Ein-
kaufsverhalten: 60 Prozent der Vorarlberger shoppen be-
reits online, 2003 waren das 14 Prozent. Im Langzeitver-
gleich hat sich die Zahl der Online-Shopper in Vorarlberg
von rund 40.000 (2003) auf rund 180.000 (2018) mehr als
vervierfacht. Nicht nur die Zahl der Online-Shopper ist in
der vergangenen Dekade deutlich angestiegen, auch die
Ausgaben beim Online-Shopping nehmen kontinuierlich
zu: Summierten sich die Ausgaben der Vorarlberger beim
Einkauf von Einzelhandelswaren via Internet 2008 auf
rund 100 Millionen Euro, belaufen sich die Online-Ausga-
ben mittlerweile auf rund 300 Millionen Euro pro Jahr.
„Der rasant steigende Online-Umsatz bringt den heimi-
schen Handel zunehmend unter Druck. Bei Fortschreiten
dieses Trends wird mittelfristig ein Rückgang bei den
Verkaufsflächen und bei der Anzahl der Geschäftttf e zu er-
warten sein. Zahlreiche Fachgeschäftttf e haben bereits auf
diese Entwicklung reagiert und setzen verstärktttk auf Qua-

lität im Bereich Service und Beratung“, erklärt KommR
Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel in der WKVVVK .

Handel legt Fokus auf Mitarbeiter
Gut ausgebildete Mitarbeiter sind dabei ein wiiiw chtiger

Erfolgsfaktttk or. „Als Sparte Handel haben wiiiw r daher zu-
kuuuk nftttf sweisende Akzente in der Lehrlingsausbildung ge-
setzt. Mit dem ‚digitalen Verkauf‘ und dem ‚E-Com-
merce-Kaufmann‘ wuuuw rden attraktttk ive Lehrberufe
geschaffen, um mehr Jugendliche füüüf r eine Lehre im Handel
zu begeistern und den Handelsbetrieben die dringend be-
nötigtttg en Fachkrrrk äftttf e zu sichern“, informiertttr Fröwiiiw s. Darüber
hinaus wiiiw rd bis 2020 der sogenannte Kompetenzcheck in
allen Einzelhandelsberufen sukzessive eingefüüüf hrt.

Einkaufen via Internet. 88 Prozent der
Vorarlberger/-innen nutzen das

Internet, 60 Prozent shoppen online und
geben dafür pro Jahr rund 300 Millionen

Euro aus, das zeigen Zahlen der KMU
Forschung Austria.

gemeinsam mit den kaufmänni-
schen Berufsschulen in vorarlberg
sucht die sparte handel am 20. mai
2019 wieder den „Junior sales
champion vorarlberg“. dabei messen
die handelslehrlinge im 2. lehrjahr
ihr können im spannenden verkaufs-
gespräch und üben ganz nebenbei
auch schon für die lehrabschlussprü-
fung. Qualifizieren können sich die

handelslehrlinge im rahmen der
schulausscheidungen im april und
mai. Jeweils die erst- und zweitplat-
zierten aus allen vier berufsschulen
treten dann im landesfinale
gegeneinander an. dabei stellen sie
sich einer fachkundigen Jury aus
vorarlberger händlern und berufs-
schullehrern. shopping-gutscheine in
der gesamthöhe von 1.100 euro

warten auf die teilnehmer, sowie ein
professionelles verkaufstraining für
die beiden erstplatzierten.

der landeswettbewerb Junior sales
champion findet am 20. mai 2019 um
18:00 uhr im „saal der Wirtschaft“
im Wifi dornbirn statt.
informationen: seidel.maria@wkv.at
anmeldung: www.wkv.at/event17

LEhrLIngswEttbEwErb AM 20. MAI 2019

Wer wird Junior Sales Champion 2019?
Der Vorarlberger handel sucht die besten Verkaufstalente des Landes.

2018 holte adrian Winkel
(gebhard sagmeister
herrenmoden gmbh)
den sieg in Vorarlberg
und national.

fo
to

: t
h
iN
ks

to
ck

fo
to

: L
is
a 
M
at

h
is

Onlinehandel in
Vorarlberg

Weitere Details zur
erhebung der kmu
forschung austria
finden sie auf unserem
newsportal
news.wko.at

news.wko.at
mailto:seidel.maria@wkv.at
www.wkv.at/event17
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Heute ist die Positive Psychologie ein nicht mehr weg-
zudenkender Faktttk or in Erziehung,Coaching,Therapie,

Gesundheit, Schule, Wirtschaftttf uvm. Immer mehr setzen
auf die Kraftttf der Positiviiiv tät und den Einsatz von Stärken
füüüf r erfolgreiche Entwiiiw cklllk ungs- und Change Prozesse.

Positive Psychologie.Wie relevant ist nun Positive Psy-
chologie füüüf r unsere erfolgreiche Zukuuuk nftttf und unsere Ge-
sellschaftttf ? Genau damit beschäftttf igt sich die 5. Positive
Psychologie Tour 2019 von Graz über Hamburg nach Bre-
genz/Götzis. Von 1. bis 4. Juli 2019 treffen sich die bedeu-
tendstenVertreter der Positiven Psychologie inVorarlberg.
In einem Pre-KongressWorkshop am 01. Juli 2019 stellt Kim
Cameron, der Erfinder des „Positive Leadership“ die besten
Werkzeuge füüüf r die Herstellung eines positiven Arbeitsklllk i-
mas, effektttk iver Zusammenarbeit, Sinn in der Arbeit und
positiver Kommunikation dar – dies in der inspirierenden
Atmosphäre des Klosters Mehrerau in Bregenz.

Auf der Kulturbühne Götzis Ambach versammeln sich
dann am 02. und 03. Juli 2019 die bedeutendsten Vertreter
der Positiven Psychologie aus Wissenschaftttf , Bildung und
Wirtschaftttf mit ihren Keynotes über die neuesten Erkennt-
nisse und Entwiiiw cklllk ungen.

5. tour positive
psychologie: 1. - 4. Juli
2019. Veranstaltet von

seligman europe und die
akademie für Kind,

Jugend und Familie.

Derzeit befinden sich bei Blum 341 Lehrlinge in Aus-
bildung, bei einem Mitarbeiterstand von rund 5.800

in Vorarlberg. Eine davon ist Heike Schertler, die sich der-
zeit im vierten Lehrjahr befindet und schon jetzt auf die
Lehrabschlussprüfung im September gespannt ist. Ihr
Interesse für die Technik wurde bereits in der Polyttty echni-
schen Schule geweckt, auch von zu Hause hat sie so eini-
ges mitbekommen. „Meine Mutter war Alleinerzieherin“,
erzählt sie, „ und immer, wenn es etwas zu reparieren gab,
hat sie das selbst in die Hand genommen. Das hab ich
mir von ihr abgeschaut.“ Heike hat sich nach Schulab-
schluss umfassend informiert und bei 12 Firmen bewor-
ben, hat auch in „klassischen“ Frauenberufen geschnup-
pert. Schlussendlich hat es ihr der Werkstoff Metall
angetan. „Das ist ein super Material“, so Heike, „da kann
man viel daraus machen.“ Dieter Hämmerle, Ausbil-
dungsleiter bei Blum, und sein Ausbilderteam haben
gute Erfahrungen mit weiblichen Lehrlingen gemacht
und unternehmen viel, um Jugendliche für technische
Berufe zu begeistern. Der Erfolg gibt ihnen Recht. „60 Pro-
zent aller Lehrlinge, die wir ausgebildet haben, arbeiten
noch bei uns“, sagt er. Er misst der beruflichen Orientie-
rung einen hohen Stellenwert bei und meint, man sollte

das neunte Schuljahr schwerpunktttk mäßig der Berufskun-
de widmen und den Schülerinnen und Schülern das brei-
te Spektttk rum der Lehrberufe näherbringen, nicht theore-
tisch, sondern praktttk isch. Blum beteiligt sich an Projektttk en
mit Mittelschulen, Polys und AHS. „Wir bemühen uns,
die Schulen bei der Berufsorientierung zu unterstützen“,
sagt Dieter Hämmerle, „Fachkräftttf emangel hin oder her,
wir jammern nicht, wir tun etwas!“

Junge Frauen für technische
Berufe begeistern

fachkräfte von morgen

Die Julius blum gmbh in höchst produziert
hochwertige Möbelbeschlagssysteme und
exportiert in alle welt. Das Unternehmen legt
höchsten wert auf die Lehrlingsausbildung.

Begeistert: heike schertler (mitte) mit ausbildungsleiter
Dieter hämmerle und Verena moosbrugger vom marketing.
Die jungen leute können sich bei Blum einen von acht
hightech-Berufen aussuchen.

informationen

das arbeitsmarktser-
vice Vorarlberg
fördert die ausbildung
von frauen in hand-
werklich-technischen
berufen durch das
Fit-programm (frauen
in handwerk und
technik) und die
Förderung der
lehrausbildung für
frauen in berufen mit
geringem frauenanteil.

veranstaltung

Pre-Kongress in bregenz und Kongress in götzis von 1. bis 4. Juli 2019 über die bedeutung positiver
Erziehung und die Verbindungen zu positiver Führung und positivem Management.

Positive Psychologie und die Zukunft der Gesellschaft

info & anmeldung

akademie-pp.at
seligmaneurope.com
akjf.at

tickethotline
akjf@akjf.at
+43 699 160 300 50

akademie-pp.at
seligmaneurope.com
akjf.at
mailto:akjf@akjf.at


Nach drei ereignisreichen und arbeitsintensiven Jahren
wird das Zepter an ein neues Team übergeben. „Es ist

Zeit füüüf r neue Impulse. Dennwiiiw r als JungeWirtschaftttf haben
uns regelmäßigen Wechsel und ständige Erneuerung auf
die Fahnen geschrieben“, betont der scheidende Vorsit-
zende Alexander Abbrederis. Nach dem Wechsel in der
Geschäftttf sführung, die seit vergangenem Oktttk ober in Lukas
Fleischs Verantwortung liegt, sahen auch Florian Wassel
(TOWA GmbH) und Alexander Bitsche (Webgears GmbH)
den richtigen Zeitpunktttk füüüf r die Übergabe gekommen. „Mit
Verena Eugster konnten wir eine Vorsitzende gewinnen,
die bereits Teil des Teams war und die JWVVVW bestens kennt.
Gleichzeitig bringen die „Neuen“ auch frische Impulse und
neue Perspektttk iven mit“, sagtAbbrederis. „Unswarwiiiw chtig,
dass sich im Vorstand auch die Vielfalt der Vorarlberger
Wirtschaftttf , verschiedene Branchen und Regionen wider-
spiegeln. Jetzt werden wir uns intensiv austauschen und
in einem gemeinsamen Strategieprozess die Basis legen,

um auf die guteArbeit der vergangenen Jahre aufzubauen.
Wir freuen uns auf neue Herausforderungen“, erklärt die
neue Vorsitzende Verena Eugster.

Das neue Vorstandsteam der Jungen
Wirtschaft Vorarlberg.

Das neue
Vorstandsteam
bei den neuwahlen
einstimmig bestätigt
(im bild v.l.): maximili-
an lehner (ima
schelling group), tim
mittelberger (dorfelek-
triker mittelberger
gmbh), vorsitzende
verena eugster (W3
marketing gmbh),
JWv-geschäftsführer
lukas fleisch, olivia
strolz (sporthaus strolz
gmbh), und rene Jauk
(bau power group
gmbh).

Junge Wirtschaft

Junge Wirtschaft
Vorarlberg: neues
Vorstandsteam

Erneuerung. Im rahmen der Jahres-
hauptversammlung der Jungen wirt-

schaft Vorarlberg (JwV) am Mittwoch,
den 20. März, im Casino bregenz, wähl-
ten die Mitglieder ein neues Vorstands-

team. Als neue Vorsitzende wurde dabei
Verena Eugster bestätigt.

simon groß

it-security-serie
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Ziel von Informationssicherheit ist es, sich vor Gefahren
und Bedrohungen zu schützen und einen möglichen

wiiiw rtschaftttf lichen Schaden zu vermeiden oder mindestens
zu minimieren. Damit das gelingt, muss auf allen Unter-
nehmensebenen ein Datenschutzbewuuuw sstsein geschaffen,
genauer gesagt, vorhanden sein. Die Informationssicher-
heit stellt die Vertraulichkeit, Integrität und Verfüüüf gbarkeit
von Daten sicher.Während sich IT- oder Netzwerksicherheit
auf die elektttk ronische Form beschränktttk , ist hier auch der
Mensch mit eingebunden. Die Integrität stellt dabei sicher,
dass Daten vollständig und unverändert sind. Ihr unbe-
merktttk es Verändern wiiiw rd damit verhindert. Die Vertraulich-
keit besagt, dass nur autorisierte (berechtigte) Personen
(User) Zugriff auf bestimmte Informationen erhalten. Und
durch die Sicherstellung der Verfüüüf gbarkeit sollen Ausfälle
von Systemen verhindert werden oder diese innerhalb ei-
ner angemessenen Zeit wiiiw eder zur Verfüüüf gung stehen.

Maßnahmen. Damit dies gelingt, sollten Sie einige
Maßnahmen in Ihrem Unternehmen treffen. Ein Sicher-
heitskonzept, das sowohl technische als auch organisa-
torische Aktivitäten beinhaltet, ist ein erster Schritt. Die
Verantwortung für dieses Informationssicherheitsma-
nagementsystem liegt beim Management. Zu den tech-

nischen Maßnahmen zählen beispielsweise die Siche-
rung der Daten und deren räumlicher Trennung und ein
Notfall-Konzept, Verschlüsselung, Softwareaktualisie-
rungen, Virenschutzsoftware sowie Firewall und Au-
thentifizierungsmethoden. Aus organisatorischer Sicht
können u. a. Mitarbeiterschulungen, Sensibilisierungs-
maßnahmen und IT-Dokumentationen in den Unter-
nehmensalltag integriert werden.

Der schutz von Informationen stellt Unternehmen immer noch vor große herausforderungen.

Was ist Informationssicherheit?

Dieser tipppp wurde zur Verfüggungg ggestellt von it-security
expperte horst Kaspper,, mBa CmC,, Datenschutzexperte,
it-Consultant und sachverständiger.

Cyber-Security-
Hotline

0800 888 133 - unter
dieser nummer stehen
den mitgliedern der
Wirtschaftskammer
vorarlberg it-experten
kostenlos mit rat und
tat zur seite. die
cyber-security-hotline
unterstützt in allen
kritischen fällen von
sicherheitsvorfällen mit
bezug auf ikt-infra-
struktur (pc, server,
handy etc.) bzw.
cyber-kriminalität.
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Hubraum ist entscheidend
und durch nichts zu ersetzen

Jeckel nutzfahrzeuge

Der Daily von Iveco ist das einzige
leichte nutzfahrzeug, das mit einem

3-Liter-Motor lieferbar ist.

kontakt

Jeckel
ges.m.b.h. & Co Kg
hagstraße 6
a-6890 lustenau
t +43 5577 84625-0
www.jeckel.at

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

mer unterwegs denn je. Der Daily Euro 6 ist das vielsei-
tigste Fahrzeug seiner Klasse mit dem branchenweit
größten Modellangebot mit 3,3 bis 7,2 Tonnen zulässi-
gem Gesamtgewicht und 7,3 m³ bis 19,6 m³ Ladevolumen.
Er steht für bewährte Stärke, Vielseitigkeit, Leistung und
Haltbarkeit.
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Von 1995 bis heute:
entwicklung des
arbeitsschutzes

arbeitsschutz

Mit der sogenannten Arbeitsplatzevaluierung erhiel-
ten die Unternehmer mehr Eigenverantwortung

für die Sicherheit in ihren Betrieben. Der starke Rück-
gang der Zahl der Unfälle um ein Dritttel zeigt, dass die
Maßnahmen gegriffen haben. Das hohe Schutzniveau
kann nur durch Schulungen der Mitarbeiter und durch
Reagieren auf neue Belastungsfelder gehalten werden.

Am 1. Jänner 1995 trat Österreich der Europäischen
Union (damals Europäische Gemeinschaft) bei. Damit
wurden europäische Rahmenrichtlinien zum Arbeits-
schutz in österreichisches Recht übernommen. Das
wichtigste Gesetz ist das ArbeitnehmerInnenschutzge-
setz, das gleichzeitig mit dem EU-Beitritt in Kraft getre-
ten ist. Stufenweise wurden sicherheitstechnische und
arbeitsmedizinische Dienste für alle Betriebe verpflich-
tend. Bei kleineren Betrieben (bis zu 50 Beschäftigte)
können die Präventionszentren der AUVA (Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt) die Betreuung, die für die
Unternehmen kostenlos ist, übernehmen. Die Experten
beraten in Fragen der Unfallverhütung und besuchen
die Firmen zumindest jedes zweite Jahr.

Evaluierung
Arbeitgeber haben mit dem neuen EU-Schutzkonzept

mehr Eigenverantwortung übernommen. Während vor
1995 Arbeitsinspektoren jedes Detail des Arbeitsschut-
zes vorgegeben haben, sind seither die Betriebe ver-

pflichtet, Gefahrenstellen selbst zu ermitteln und zu
beurteilen. Diese sogenannte Arbeitsplatzevaluierung
war anfänglich heftig umstritten. Mittlerweile ist die
Evaluierung etabliert und wird von vielen Betrieben ak-
tiv gelebt und an neue Situationen angepasst. Ein Bei-
spiel: Die Produktion wird auf die Abend- und Nachtzeit
erweitert. Bei Stromausfall muss eine sichere Flucht
gewährleistet sein. Die Evaluierung ergibt, wie dazu Not-
leuchten installiert werden.

Maschinensicherheit – CE
Geräteproduzenten dürfen ihre Produkte im gesam-

ten EU-Raum ohne Handelshemmnisse vertreiben. Die
Konstruktion folgt einheitlichen Schutzkriterien. Sicht-
bar wird die gesetzeskonforme Produktion durch das
CE-Kennzeichen. Dadurch haben die Unfallzahlen mit
Maschinen drastisch abgenommen. Unfälle bei War-
tungs- und Störungsbehebungen sind geblieben. Hier
hilft nur Schulung und Unterweisung.

Sicherheit auf Baustellen
Bauarbeiten bergen das höchste Unfallrisiko. Baufir-

men müssen Sicherheitsregeln beachten (Bauarbeiter-
schutzverordnung). Gleichzeitig trägt der Bauherr Ver-
antwortung für die Koordination der Baufirmen
(Bauarbeitenkoordinationsgesetz). Meist überträgt der
Bauherr diese Verantwortung an Baukoordinatoren, die
den Baustellenablauf koordinieren und die Sicherheit
überwachen.

„Am Ball bleiben“
Die Aufgabenstellungen haben sich im Laufe der Jahre

geändert. Die Folgekosten durch psychische Erkrankun-
gen sind gleich hoch wie jene durch Arbeitsunfälle gewor-
den. Seit einigen Jahre müssen daher auch die psychi-
schen Belastungen am Arbeitsplatz evaluiert werden.
Nanomaterialien waren vor 20 Jahren nicht am Marktttk . Mit
Lasern werden dicke Stahlplatten geschnitten. Roboter
führen Arbeitsschritte durch. Die Anforderungen an den
Arbeitsschutz wandeln sich mit der technologischen Ent-
wicklung. Um möglichst wenige Unfälle zu verzeichnen,
müssen Schutzkonzepte angepasst werden. Die Mitarbei-
terschulung ist entscheidend, um die Unfallzahlen weiter
zu senken.

sicherheit. seit dem
beitritt Österreichs
zur Europäischen
Union wurde der
Arbeitsschutz völlig
neu geregt.

Der starke rückggangg bei den arbeitsunfällen beleggt,,
dass die arbeitsschutzmaßnahmen in den

unternehmen greifen.

robert seeberger

Arbeitsunfälle in
Österreich
1995: 163.672;
tödlich: 311
2017: 107.512:
tödlich: 113
Quelle: statistik austria

robert seeberger:
geboren 1960 in Bludenz,
Diplomstudium physik bis
1986, Dissertation 1994;
Wirtschaftsingenieurstu-
dium in liechtenstein bis
1994; seit 1995 beim
arbeitsinspektorat
Bregenz. seit 2011 leiter
der abteilung technischer
arbeitnehmerschutz und
stellvertretender leiter
des arbeitsinspektorats
Bregenz.
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neueintragungen

Kopf handels- und beratung gmbh, gartenweg 18,
6824 schlins; geschäftszweig: handel mit und
erbringung von bau- und tischlereiprodukten;
beratung; unternehmensbeteiligungen; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 18.12.2018; gf: (a) kopf verena,
geb. 03.12.1969; vertritt seit 18.01.2019 selbststän-
dig; gs: (a) kopf verena, geb. 03.12.1969; einlage
€ 35.000; geleistet € 17.500; – lg feldkirch,
17.01.2019 – fn 505310d.

rechmann bau e.U., fischbach 955, 6861
alberschwende; geschäftszweig: baumeister;
inhaber: (a) rechmann sergio, geb. 19.01.1978; ein-
getragen; – lg feldkirch, 16.01.2019 – fn 504985a.

towa Partner Kg, brosswaldengasse 12, 6900
bregenz; geschäftszweig: beteiligungsverwaltung;
gesv vom 20.12.2018; gs: (a) Wassel florian, geb.
21.07.1990; vertritt seit 16.01.2019 selbstständig; (b)
russmedia digital gmbh; vertritt seit 16.01.2019
selbstständig; kommanditist: (c) ender matteo
maria, geb. 06.03.1987; haftsumme € 1.836,72; (d)
meier benjamin, geb. 07.10.1984; haftsumme
€ 1.530,65; – lg feldkirch, 15.01.2019 – fn 504774s.

Frosch ArC Og, drevesstraße 6, 6800 feldkirch;
geschäftszweig: erwerb und vermittlung von
immobilien; gesv vom 02.01.2019; gs: (a) frosch
richard michael, geb. 06.08.1957; vertritt seit
16.01.2019 selbstständig; (b) frosch carmencita
vanessa maria, geb. 06.07.1961; vertritt seit
16.01.2019 selbstständig; (c) frosch alexander raul
thomas, geb. 03.08.1999; vertritt seit 16.01.2019
selbstständig; – lg feldkirch, 15.01.2019 – fn 505222z.

IP3 Immo Projekt gmbh, Wingatweg 3a, 6832
röthis; geschäftszweig: beratung bei der durchfüh-
rung von projekten im immobilienbereich; kapital
€ 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über
die errichtung der gesellschaft vom 06.01.2019; gf:
(a) dichtl stefan klaus, geb. 01.03.1965; vertritt seit
16.01.2019 selbstständig; gs: (a) dichtl stefan klaus,
geb. 01.03.1965; einlage € 35.000; privilegierte
einlage € 10.000; geleistet € 5.000; – lg feldkirch,
15.01.2019 – fn 504696a.

Dealo e.U., klostertalerstrasse 118/1, 6752 dalaas;
geschäftszweig: handel mit Waren im internet;
inhaber: (a) Wiesner martin, geb. 01.12.1997;
eingetragen; – lg feldkirch, 15.01.2019 – fn 505220x.

PP holding gmbh, alberweg 1, 6800 feldkirch-tos-
ters; geschäftszweig: holding, verwaltung von
eigenem vermögen; kapital € 35.000; erklärung
über die errichtung der gesellschaft vom 17.12.2018;
gf: (a) stadelmann phillip, geb. 13.03.1985; vertritt
seit 15.01.2019 selbstständig; gs: (a) stadelmann
phillip, geb. 13.03.1985; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 14.01.2019 – fn 505060k.

Ass 5 Immobilien gmbh, arlbergstraße 112, 6900
bregenz; geschäftszweig: ankauf, verkauf,
verwaltung und vermietung von immobilien; kapital
€ 35.000; gesv vom 03.01.2019; gf: (a) glatz
Johannes, geb. 28.11.1981; vertritt seit 15.01.2019
selbstständig; (b) bleil simon, mag., geb. 22.11.1978;
vertritt seit 15.01.2019 selbstständig; gs: (a) glatz
Johannes, geb. 28.11.1981; einlage € 17.500;

Dienstag, 26. März 2019
13.30 – 16.30 Uhr, wirtschaftskammer
Vorarlberg
Mittwoch, 3. April 2019
9.00 – 12.00 Uhr, wirtschaftskammer
Vorarlberg
gründerworkshop
sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen
bzw. sind in karenz, hausfrau/hausmann.
sie gründen als einzelperson. im Workshop
erhalten sie die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen basisinformationen für
ihren schritt in die selbstständigkeit und
wissen, auf was sie achten sollten. inhalte:
persönliche voraussetzungen, schritte der
gründung, gewerberecht, sozialversiche-
rung, finanzamt, mögliche stolpersteine,
kosten, finanzierung, serviceleistungen…
fragen der teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der Wkv, t 05522 305-1144
wko.at

Dienstag, 9. April 2019
9.30 – 11.30 Uhr in bregenz, Vbg gebiets-
krankenkasse, heldendankstraße 10
13.45 – 15.15 Uhr in Lustenau, rathausstr. 1
Mittwoch, 10. April 2019
9.30 – 11.30 Uhr in schruns, Vbg gebiets-
krankenkasse, Veltlinerweg 5
13.30 – 15.00 Uhr in bludenz, Vbg gebiets-
krankenkasse, bahnhofstraße 12
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

geleistet € 17.500; (b) bleil simon, mag., geb.
22.11.1978; einlage € 17.500; geleistet € 17.500; – lg
feldkirch, 14.01.2019 – fn 504859s.

bLC solutions gmbh, garnmarkt 8, 6840 götzis;
geschäftszweig: it-dienstleistungen und lösungen
aller art, spezialisiert auf software beratung;
kapital € 35.000; gesv vom 07.01.2019; gf: (a)
bachmann bruno, geb. 20.04.1969; vertritt seit
15.01.2019 selbstständig; (b) lins Jürgen, geb.
11.05.1976; vertritt seit 15.01.2019 selbstständig;
gs: (a) bachmann bruno, geb. 20.04.1969; einlage
€ 17.500; geleistet € 8.750; (b) lins Jürgen, geb.
11.05.1976; einlage € 17.500; geleistet € 8.750; –
lg feldkirch, 14.01.2019 – fn 505061m.

Lr royal Kg, kirchstraße 33/9, 6923 lauterach;
geschäftszweig: taxi und limousinenservice; gesv
vom 10.01.2019; gs: (a) lapina khrystyna, geb.
26.03.1988; vertritt seit 29.01.2019 selbstständig;
pr: (c) berger rami, geb. 21.07.1979; vertritt seit
29.01.2019 selbstständig; kommanditist: (b) koren
Jossi, geb. 07.05.1977; haftsumme € 100; – lg
feldkirch, 28.01.2019 – fn 505062p.

Alpentor Immobilienverwaltung gmbh,
ziegelbachstraße 9, 6912 hörbranz; geschäftszweig:
vermögensverwaltung; kapital € 35.000; erklärung
über die errichtung der gesellschaft vom 21.01.2019;
gf: (a) hirschfeld günther, mag., geb. 03.03.1970;
vertritt seit 29.01.2019 selbstständig; pr: (b) brock
michael, mag., geb. 08.01.1980; vertritt seit
29.01.2019 gemeinsam mit einem/einer geschäfts-
führer/in; gs: (c) spt Wirtschaftsprüfung und steuer-
beratung gmbh & co kg; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 28.01.2019 – fn 505785b.

FOnEss service gmbh, burggasse 12, 6714
nüziders; geschäftszweig: Wartungs- und ser-
vice-dienstleistungen; kapital € 35.000; gesv vom
05.12.2018; gf: (a) nessler frank, magister, geb.
26.07.1968; vertritt seit 26.01.2019 selbstständig;
gs: (b) foness gmbh; einlage € 17.850; geleistet
€ 8.925; (c) nagel steffen, dipl.ing., geb. 11.06.1964;
einlage € 17.150; geleistet € 8.575; – lg feldkirch,
25.01.2019 – fn 505918y.

dpconsulting e.U., nitidon 30, 6710 nenzing;
geschäftszweig: unternehmensberatung - tech-
nisch-unternehmerische beratung einschließlich
unternehmensorganisation; inhaber: (a) pavletic
darko, prof.dipl.ing., geb. 02.04.1954; eingetragen;
– lg feldkirch, 24.01.2019 – fn 505857h.

Jin & ni Og, bahnhofstraße 28/4, 6850 dornbirn;
geschäftszweig: führung eines china-restaurants;
gesv vom 07.11.2018; gs: (a) Jin Xuliang, geb.
19.10.1983; vertritt seit 25.01.2019 selbstständig; (b) ni
Jianou, geb. 18.11.1969; vertritt seit 25.01.2019
selbstständig; – lg feldkirch, 24.01.2019 – fn 505377b.

JOs Verpackungen gmbh, im plattner 24, 6833
klaus; geschäftszweig: verpackungen; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 21.01.2019; gf: (a) schörgenhofer
Jochen, geb. 02.10.1971; vertritt seit 24.01.2019
selbstständig; gs: (a) schörgenhofer Jochen, geb.
02.10.1971; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; –
lg feldkirch, 23.01.2019 – fn 505745v.
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neueintragungen

bundesgesetzblätter

Explorer hotel neustift Verwaltungs gmbh,
dorfstraße 127b, 6793 gaschurn; geschäftszweig:
erwerb und verwaltung von beteiligungen,
insbesondere die beteiligung als persönlich
haftende gesellschafterin an der explorer hotel
neustift gmbh & co.kg; kapital € 36.000; erklärung
über die errichtung der gesellschaft vom 16.01.2019;
gf: (a) reisigl Jürnjakob, geb. 11.12.1961; vertritt seit
25.01.2019 selbstständig; (b) leveringhaus katja,
geb. 25.11.1970; vertritt seit 25.01.2019 selbststän-
dig; gs: (c) explorer hotel neustift gmbh & co.kg;
einlage € 36.000; geleistet € 36.000; – lg feldkirch,
24.01.2019 – fn 505744t.

tortechnik Mathis gmbh, hejomahd 2, 6845
hohenems; geschäftszweig: handel mit Waren aller
art, insbesondere mit türen und toren sowie deren
service; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
21.01.2019; gf: (a) mathis thomas, geb. 05.05.1973;
vertritt seit 25.01.2019 selbstständig; gs: (a) mathis
thomas, geb. 05.05.1973; einlage € 35.000;
privilegierte einlage € 10.000; geleistet € 5.000; –
lg feldkirch, 24.01.2019 – fn 505646y.

hese gmbh, ölrainstraße 13/1, 6900 bregenz;
geschäftszweig: holdinggesellschaft; kapital
€ 50.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 16.01.2019; gf: (a) senger-Weiss
heinrich paul, mag. (fh), geb. 01.12.1974; vertritt
seit 24.01.2019 selbstständig; gs: (a) senger-Weiss
heinrich paul, mag. (fh), geb. 01.12.1974; einlage
€ 50.000; geleistet € 50.000; – lg feldkirch,
23.01.2019 – fn 505488s.

skischule Omesberg Lech-Exclusive Mountain
guiding Arlberg gmbh, omesberg 587 eg, 6764
lech; geschäftszweig: betrieb einer skischule;
kapital € 35.000; gesv vom 08.01.2019; gf: (a)
tritscher heinz, mag., geb. 30.03.1981; vertritt seit
24.01.2019 selbstständig; gs: (a) tritscher heinz,
mag., geb. 30.03.1981; einlage € 29.750; geleistet
€ 14.875; (b) frantzen niels, geb. 05.05.1977;
einlage € 5.250; geleistet € 2.625; – lg feldkirch,
23.01.2019 – fn 505167v.

Drusus gmbh, ölrainstraße 8, 6900 bregenz;
geschäftszweig: beteiligung an unternehmen
verwaltung von vermögen; kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
16.01.2019; gf: (a) senger-Weiss heidegunde,
dkfm., geb. 20.05.1941; vertritt seit 23.01.2019
selbstständig; (b) senger-Weiss paul, di, geb.
20.06.1941; vertritt seit 23.01.2019 selbstständig;
gs: (a) senger-Weiss heidegunde, dkfm., geb.

bgbl. I nr. 17/2019 vom 06.03.2019
änderung des kraftfahrliniengesetzes

bgbl. I nr. 18/2019 vom 06.03.2019
30. stvo-novelle

bgbl. I nr. 19/2019 vom 06.03.2019
36. kfg-novelle

bgbl. II nr. 66/2019 vom 07.03.2019
1. novelle zur automatfahrv

bgbl. II nr. 70/2019 vom 12.03.2019
änderung der richtwerte nach dem richtwertgesetz

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

20.05.1941; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; –
lg feldkirch, 22.01.2019 – fn 505376a.

ht Import Og, holzstraße 46a, 6890 lustenau;
geschäftszweig: handel mit Waren aller art, import
und export von Waren; gesv vom 10.01.2019; gs: (a)
tschaudi markus, geb. 28.02.1993; vertritt seit
23.01.2019 selbstständig; (b) höfle christian, geb.
15.05.1992; vertritt seit 23.01.2019 selbstständig; –
lg feldkirch, 22.01.2019 – fn 505595y.

bernhard Metzler gmbh, Junker-Jonas-platz 7,
6840 götzis; geschäftszweig: handel; kapital
€ 35.000; gesv vom 15.01.2019; gf: (a) lenz Julia,
geb. 24.10.1995; vertritt seit 23.01.2019 selbstständig;
(b) metzler bernhard, geb. 27.03.1986; vertritt seit
23.01.2019 selbstständig; gs: (b) metzler bernhard,
geb. 27.03.1986; einlage € 35.000; geleistet € 17.500;
– lg feldkirch, 22.01.2019 – fn 505614a.

LÄnDLEMIEtbUs.At seeberger wolfgang e.U., im
torkel 22, 6700 bludenz; geschäftszweig:
kfz-vermietung; inhaber: (a) seeberger Wolfgang,
geb. 07.08.1973; eingetragen; – lg feldkirch,
21.01.2019 – fn 505592v.

EDOY großküchentechnik Og, obere härte 7, 6850
dornbirn; geschäftszweig: planung, fertigung und
montage von großküchen sowie handel, montage und
reparatur von großküchengeräten; gesv vom
02.01.2019; gs: (a) doymaz erdogan, geb. 01.05.1984;
vertritt seit 22.01.2019 selbstständig; (b) doymaz esra,
geb. 02.01.1984; vertritt seit 22.01.2019 selbstständig;
– lg feldkirch, 21.01.2019 – fn 504669k.

termine

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

Mittwoch, 10. April 2019
18.00 Uhr, Aula, gebäude Achstraße,
Fh Vorarlberg, Campus, Dornbirn
OpenIdea Design talk
„augmented creativity“. referent: Jürgen
moritz
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

Donnerstag, 11. April 2019
17.30 Uhr, Aula, gebäude Achstraße,
Fh Vorarlberg, Campus, Dornbirn
Energie Update 2019
anmeldung unter veranstaltungen.fhv
fhv.at

indexzahlen Jänner bis Februar 2019

die aktuellen indexzahlen finden sie online
unter

news.wko.at

weitere Auskünfte:
thomas mitterlechner, t 05522 305-356
mitterlechner.thomas@wkv.at
wkv.at/statistik

indeXzahlen

fachgruppentagung

sparte gewerbe und handwerk

Innung holzbau
freitag, 05. april 2019, 15:00 uhr
alpengasthof muttersberg, bludenz

tagesordnung
1. begrüßung und feststellung der

beschlussfähigkeit
2. genehmigung des protokolls der

letzten fachgruppentagung vom
23.03.2018

3. innungsmeisterbericht – innungsmeis-
ter kommr siegfried fritz

4. bericht holzbau_zukunft – projektleite-
rin Juliana steurer

5. bericht der finanziellen gebarung
– geschäftsführer ing. alfred hehle

6. bestätigung der grundumlage 2020
(es kommt zu keiner erhöhung der
grundumlage!)

7. personelle veränderung
8. allfälliges und mitgliederanfragen

löschungen

walser gastronomie Kg, gaißauer straße 26, 6973
höchst; firma gelöscht; vermögensübernahme
gemäß § 142 ugb durch daniel Walser, geb.
14.01.1984; die gesellschaft ist aufgelöst und
gelöscht; fortführung als nicht protokolliertes
einzelunternehmen; – lg feldkirch, 07.03.2019 –
fn 321884i.

Diks Immobilientreuhand gmbh, unter trantrauas
67b/top 308, 6793 gaschurn; firma gelöscht; firma
gelöscht gemäß § 40 fbg infolge vermögenslosigkeit;
- lg feldkirch, 07.03.2019 – fn 306112s.

Kiene Immobilienverwaltung gmbh, schwefel 91,
6850 dornbirn; firma gelöscht; firma gelöscht
gemäß § 40 fbg infolge vermögenslosigkeit; – lg
feldkirch, 07.03.2019 – fn 304429s.
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MANAGEMENT
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Change Management
dornbirn, 26. – 28.3.2019, di, mi, do 9:00 – 17:00 uhr,
24 trainingseinheiten, € 650,-; k.nr. 12532.15
Arbeiten mit und in gruppen
Angewandte Psychologie in der Führung
dornbirn, 10. + 11.4.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12526.15
Vom Kollegen zur Führungskraft
dornbirn, 7., 8. + 23.5.2019, di, mi, do 9:00 – 17:00 uhr,
24 trainingseinheiten, € 670,-; k.nr. 12521.15
Führen mit hirn
Angewandte Psychologie in der Führung
dornbirn, 8. + 9.5.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12527.15

PERSÖNL ICHKE IT

rhetorik – Freies sprechen I
dornbirn, 5. – 13.4.2019, fr 14:00 – 20:00 uhr, sa 8:00 –
16:00 uhr, 28 trainingseinheiten, € 445,-;
k.nr. 10520.15
statements to go
dornbirn, 5.4.2019, fr 13:00 – 17:00 uhr, 4 trainingsein-
heiten, € 95,-; k.nr. 10527.15
speed-reading und Fotografisches Lesen
dornbirn, 9. – 11.5.2019, do – sa 9:00 – 17:00 uhr,
24 trainingseinheiten, € 485,-; k.nr. 11502.15
networking to go
dornbirn, 23.5.2019, do 13:00 – 17:00 uhr, 4 trai-
ningseinheiten, € 95,-; k.nr. 10528.15
gewaltfreie Kommunikation
dornbirn, 23. – 25.5.2019, do 13:00 – 17:00 uhr, fr + sa
9:00 – 17:00 uhr, 20 trainingseinheiten, € 445,-;
k.nr. 10529.15

SPRACHEN

spanisch A1.1 Vormittagskurs
dornbirn, 8.4. – 24.6.2019, mo 9:00 – 11:00 uhr, € 165,-;
k.nr. 17566.15
Französisch A1.1 nachmittagskurs
dornbirn, 11.4. – 27.6.2019, do 13:30 – 15:30 uhr, € 165,-;
k.nr. 16521.15
Englisch A1.1 Vormittagskurs
dornbirn, 11.4. – 27.6.2019, do 9:00 – 11:00 uhr, € 165,-;
k.nr. 15533.15
Englisch b1+ nachmittagskurs
dornbirn, 16.4. – 18.6.2019, di 13:30 – 15:30 uhr, € 165,-;
k.nr. 15550.15
Italienisch A1.1 Vormittagskurs
dornbirn, 11.4. – 27.6.2019, do 9:00 – 11:00 uhr, € 165,-;
k.nr. 17521.15

BETR IEBSWIRTSCHAFT

rhetorik und schlagfertigkeit im Verkauf
dornbirn, 4. + 5.4.2019, do + fr 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 495,-; k.nr. 23552.15
Professionelle Protokollführung
dornbirn, 4. + 5.4.2019, do 9:00 – 17:00 uhr, fr 9:00 –
12:00 uhr, 11 trainingseinheiten, € 440,-; k.nr. 29503.15
Auffrischungskurs für bilanzbuchhalter
dornbirn, 5. + 6.4.2019, fr + sa 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 495,-; k.nr. 21516.15
recht für den Einkauf
dornbirn, 5.4.2019, fr 9:00 – 17:00 uhr, 8 trainingsein-
heiten, € 395,-; k.nr. 22506.15
telefonseminar für Lehrlinge
dornbirn, 11.4.2019, do 9:00 – 17:00 uhr, 8 trainingsein-
heiten, € 290,-; k.nr. 29507.15
rechnungswesen kompakt
dornbirn, 25. + 26.4.2019, do + fr 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 495,-; k.nr. 21527.15

EDV / INFORMAT IK

Makros für word & Excel – Aufbau
dornbirn, 1. – 15.4.2019, mo 13:00 – 17:00 uhr, € 199,-;
k.nr. 80539.15
Excel Aufbau (ECDL Advanced)
dornbirn, 2. – 12.4.2019, di + do 18:00 – 22:00 uhr,
€ 252,-; k.nr. 80536.15
Das 10-Finger-system – schnell & einfach
dornbirn, 3. + 10.4.2019, mi 18:00 – 21:00 uhr, € 95,-;
k.nr. 80516.15
Facebook für Anwender und Unternehmen
dornbirn, 5. + 12.4.2019, fr 13:00 – 17:00 uhr, € 195,-;
k.nr. 81509.15
Excel – Auswertung großer Datenmengen
dornbirn, 8. + 15.4.2019, mo 13:00 – 17:00 uhr, € 175,-;
k.nr. 80542.15

TECHN IK

schweißwerkmeister-Lehrgang (= Iws 0 - Vorberei-
tungslehrgang)
dornbirn, 29.3. – 27.5.2019, termine laut stundenplan,
€ 1.650,- (inkl. skripten, diverse bücher, prüfungsgebühr)
+ zeugnisgebühr € 70,- („iWs 0“-zeugnis); k.nr. 39533.15
schweißtechniker-Lehrgang (= Iwt teil 2 / st - Auf-
baulehrgang)
dornbirn, 29.3. – 22.5.2019, termine laut stundenplan,
€ 1.950,- (inkl. skripten, prüfungsgebühr) + diplomge-
bühr € 585,- (iWt internationales diplom); k.nr. 39524.15
Allround-schweißkurs für Einsteiger
dornbirn, 1. – 11.4.2019, mo, mi, do 18:00 – 21:20 uhr,
€ 460,-; k.nr. 39525.15

Upgrade IFs-Manager
dornbirn, 2.4.2019, dienstag, 8:00 – 17:00 uhr, € 390,-;
k.nr. 64509.15
Abfallbeauftragter
dornbirn, 2.4. – 7.6.2019, termine laut stundenplan,
€ 990,-; k.nr. 63501.15
IFs-Manager
dornbirn, 3.4. – 27.6.2019, termine laut stundenplan,
€ 2.520,- zzgl. € 440,- prüfungsgebühr; k.nr. 64508.15
six sigma green belt
dornbirn, 11.4. – 14.9.2019, termine laut stundenplan,
€ 3.890,- zzgl. € 440,- prüfungsgebühr; k.nr. 64504.15
Fachzeichnen
dornbirn, 6.5. – 24.6.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36502.15
Fachrechnen
dornbirn, 7.5. – 2.7.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36503.15
Fachkunde
dornbirn, 9.5. – 27.6.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36501.15
Drehen I
dornbirn, 27. – 29.5.2019, mi - fr 7:30 – 18:00 uhr,
€ 725,-; k.nr. 38502.15

GEWERBE / HANDWERK / TOUR ISMUS / VERKEHR

was mache ich wenn…. Konflikttraining für Ausbilder
dornbirn, 10.4.2019, mi 8:30 – 17:00 uhr, 8 trainingsein-
heiten, € 240,-; k.nr. 42557.15
barkeeper, basiskurs
hohenems, 29.4. – 27.5.2019, mo + di 19:00 – 22:00 uhr,
28 trainingseinheiten, € 495,-; k.nr. 78520.15
sommelier Österreich
hohenems, 29.4. – 18.5.2019, mo – sa 9:00 – 17:00 uhr,
132 trainingseinheiten, € 1.690,-; k.nr. 78530.15
Käsesommelier
hohenems, 6.5. – 26.6.2019, di + mi 8:30 – 17:00 uhr,
termine lt. stundenplan, 112 trainingseinheiten,
€ 1.890,-; k.nr. 77550.15
weinexperte
hohenems, 20. – 29.5.2019, mo – sa 9:00 – 17:00 uhr,
60 trainingseinheiten, € 700,-; k.nr. 74550.15
Unternehmer-training „KOMPAKt“
dornbirn, 3.6. – 10.10.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
94 trainingseinheiten, € 1.520,-; k.nr. 40576.15
Unternehmer-training „KOMPAKt“
dornbirn, 19.8. – 14.10.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
94 trainingseinheiten, € 1.560,-; k.nr. 40672.15

WELLNESS / GESUNDHE IT / W IEDERE INST IEG

Lymphdrainage - therapiekurs
hohenems, 12. – 24.7.2019, termine lt. stundenplan,
90 trainingseinheiten, € 890,-; k.nr. 76500.15

Kostenlose Info-Abende

Wissen Ist Für Immer.

universitätslehrgang Business manager msc
dornbirn, 8.5.2019, mi 18:00 – ca. 19:30 uhr,
1,5 trainingseinheiten; k.nr. 12505.15
msc Designing Digital Business
dornbirn, 4.6.2019, di 18:30 – 20:00 uhr; k.nr.83511 .15
Fachakademie angewandte informatik
dornbirn, 21.6.2019, fr 15:00 – 16:30 uhr; k.nr.83507.15
Fachakademie medieninformatik & mediendesign
dornbirn, 21.6.2019, fr 16:30 – 18:00 uhr; k.nr.83510.15

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Lern, die Zukunft
zu gestalten.

mailto:Anmeldung@vlbg.wifi.at
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möchten sie schwierige gesprächssituatio-
nen leichter bewältigen? Wünschen sie
sich mehr respekt in ihren arbeitsbezie-
hungen? möchten sie stress und konflikte
verringern und stattdessen mehr gelas-
senheit? hätten sie gerne eine konstrukti-
vere zusammenarbeit? dann kann ihnen
das modell der gewaltfreien kommunika-
tion (gfk) eine wertvolle stütze sein.

Ziel
l sie erkennen immer leichter, was in
kritischen situationen wirklich wichtig ist
und um welche bedürfnisse und Werte es
geht.
l mithilfe der gfk finden sie gemeinsam
mit anderen rascher konstruktive
lösungen und erleichtern die zusammen-
arbeit.
l sie können konflikte im vorfeld
vermeiden und gleichzeitig mehr von
dem bekommen, was sie wirklich wollen.

Inhalt
l das modell der gewaltfreien kommuni-
kation nach m. rosenberg®
l reflexion eigener sprach-muster
l 4-schritte-modell, um konflikte kon-
struktiv anzusprechen
l unterschied beobachtung/bewertung
l gefühle als Warnsignal – emotionale
kompetenz
l Werte/bedürfnisse als handlungsmotive
l achtsamer umgang mit sich selbst und
mit anderen
l kooperationsbarometer stärken
l mehr leichtigkeit/zufriedenheit im
berufs- und privatleben

trainerin: dr. karoline bitschnau
trainingseinheiten: 20
beitrag: € 445,-
Ort: Wifi dornbirn

tErMInE
23. – 25.5.2019
do 13:00 – 17:00 uhr
fr + sa 9:00 – 17:00 uhr
Kursnummer: 10529.15

Persönliche beratung
marzellina feurstein
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

sie bekommen heute nicht mehr das, was
ihnen zusteht, sondern nur noch das, was
sie verhandeln. das verhandlungsge-
schick ist von zentraler bedeutung, denn
darin liegt ein hohes gewinnpotenzial.
um dieses auszuschöpfen und ihre
verhandlung zu einem vollen erfolg zu
führen, sind eine effektive vorbereitung
sowie der gezielte einsatz praxiserprob-
ter verhandlungsstrategien und
-techniken ausschlaggebend. in diesem
seminar üben sie, verhandlungen
zielgerichtet und überzeugend zu führen
und verhandlungstechniken professionell
einzusetzen. sachbezogenes verhandeln
nach dem harvard-konzept ist eine
methode, die von prof. roger fisher und
seinem team an der harvard law school
entwickelt wurde.

teilnehmer
inhaber und geschäftsführer, führungs-
kräfte und mitarbeiter aus allen
bereichen, welche im alltag verhandlun-
gen führen (verkauf, einkauf, projektma-
nagement, …).

nutzen
die teilnehmer lernen praxiserprobte
verhandlungsstrategien/-techniken
kennen und können diese anwenden. sie
üben praxisnah und umsetzungsrelevant,
wie sie verhandlungen zielgerichtet und
überzeugend führen und unfaire
praktiken und verhandlungstricks
erkennen und situationsgerecht
entgegenwirken. sie lernen argumenta-
tionsstrategien/-techniken effektiv zu
nutzen und verbessern ihr verhandlungs-
geschick.

trainer: betr. oec. kurt ammann
trainingseinheiten: 16
beitrag: € 580,-
Ort: Wifi dornbirn

tErMInE
25. + 26.4.2019
do + fr 9:00 – 17:00 uhr
Kursnummer: 28520.15

Persönliche beratung
eva hehle
t 05572 3894-489
hehle.eva@vlbg.wifi.at

dieser vorbereitungslehrgang ist eine
zugangsvoraussetzung für personen
ohne meisterqualifikation, die am
lehrgang iWs/sWm teilnehmen.

teilnehmer
facharbeiter aus der metallbranche,
konstrukteure, schweißaufsichtspersonen,
meisterbrief (metallverarbeitender beruf),
Werkmeister (maschinenbau/betriebstech-
nik), schweißer, verantwortliche für die
schweißtechnik, vorarbeiter, schlosser.

Voraussetzungen
für teilnehmer mit lehrabschluss in
einem metallverarbeitenden beruf:
• kopie lehrabschlusszeugnis
• schriftlicher firmennachweis über
3 Jahre berufserfahrung in schweißtech-
nisch relevanten bereichen

Ziel
ziel ist es, teilnehmern ohne gewerbliche
meisterprüfung, Werkmeisterabschluss in
maschinenbau oder 4-jährige technische
fachschule den zugang zum iWs/sWm-
lehrgang zu ermöglichen. für teilnehmer
mit abgeschlossener 4-jähriger
fachschule/Werkmeisterschule oder
gewerblicher meisterprüfung wird der
vorbereitungslehrgang empfohlen.

Inhalt
grundlagen der messtechnik, technisches
rechnen, technisches zeichnen, grund-
lagen der elektrotechnik, grundlagen der
chemie, Werkstoffgrundlagen, metallpro-
dukte, materialbearbeitung, grundlagen
der mechanik, verbindungselemente,
berechnung und beanspruchung

trainingseinheiten: 80
beitrag: € 1.650,- (inkl. skripten, diverse
bücher + prüfungsgebühr)
Diplomgebühr: € 70,- (iWs 0-zertifikat)
Ort: Wifi dornbirn

tErMIn
29.3. – 27.5.2019
termine laut stundenplan!
Kursnummer: 39533.15

Persönliche beratung
caroline bitschnau
t 05572 3894-468
bitschnau.caroline@vlbg.wifi.at

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wissen Ist Für Immer.

Lern, die Zukunft
zu gestalten.

betriebsWirtschaft technik

systemisch verhandeln
nach dem harvard
Konzept

Iws 0 -
Vorbereitungslehrgang
(SchweißwerkmeisterLehrgang bzw.
International Welding Specialist)

technik

six sigma green belt
nach IsO 13053:2011

persönlichkeit

Einführung in die
gewaltfreie
Kommunikation
nach Marshall Rosenberg ® teilnehmer

mitarbeitende, die selbst kleinere lean
six sigma-projekte durchführen und/
oder in größeren lean six sigma-projek-
ten mitarbeiten möchten.

Inhalt
Modul 1:
DEFInE-Phase: ziel der define-phase ist
das verständnis der ausgangssituation,
um die rahmenbedingungen des
projektauftrages realistisch festzulegen
und geeignete ziele zu setzen.
MEAsUrE-Phase: daten unterscheiden,
erheben und grafisch darstellen.
messgrößen erkennen und messsysteme
untersuchen. prozessfähigkeit des
prozesses ermitteln.
Modul 2:
AnALYZE-Phase: in der dritten phase
werden daten grafisch und statistisch
analysiert. sie wissen somit, welche
parameter wirklich einfluss auf den
prozess nehmen und somit wesentlich für
die verbesserung sind.
Modul 3:
IMPrOVE-Phase: in der vierten phase
wird der prozess optimal gestaltet, um
die vom kunden geforderten ergebnisse
zu liefern.
COntrOL-Phase: in der letzten phase
wird die nachhaltige Wirkung von
verbesserungen überprüft und überwacht.

Abschlussprüfung und Zertifizierung
theoretische und praktische prüfung.
zertifizierung durch die akkreditierte
Wifi zertifizierungsstelle nach den
anforderungen der en/iso/iec 17024.

trainer: fa. orgatech edv+unterneh-
mensberatung (Wolfgang feichtinger)
trainingseinheiten: 88
beitrag: € 3.890,- zzgl. € 440,- prüfungs-
gebühr
Ort: Wifi dornbirn

tErMIn
start: 11.4.2019
termine lt. stundenplan
Kursnummer: 64504.15

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

mailto:wimmersberger.nadine@vlbg.wifi.at
mailto:Anmeldung@vlbg.wifi.at
wifi.at/vlbg
mailto:bitschnau.caroline@vlbg.wifi.at
mailto:hehle.eva@vlbg.wifi.at
mailto:feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at
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www.dienstleistungsboerse.messedornbirn.at

Das innovative Messeformat im
Bereich Marketing & Kommunikation

MARKETING & KOMMUNIKATION

DIENSTLEISTUNGS
BÖRSE 6. JUNI 2019

VIER-LÄNDER

LIEFERANTEN
BÖRSE
6. JUNI 2019

TREFFPUNKT DER INDUSTRIE

Das Fachmesse-Doppel geht am
6. Juni in die zweite Runde

messeQuartier dornbirn

Am 6. Juni findet die Vier-Länder Lieferantenbörse
bereits zum fünften Mal in Dornbirn statt. gleichzeitig
trifft sich auf der 2. Dienstleistungsbörse die Commu-
nity rund um das thema Marketingdienstleistungen.

factboX

donnerstag, 6. Juni 2019, 9 bis 18 uhr
messequartier dornbirn
messeplatz 1, 6850 dornbirn (vorarlberg, at)
kostenfreier eintritt für fachbesucher

kostenfreier eintritt für besucher, beim eingang
ist eine akkreditierung notwendig

2. Dienstleistungsbörse für
marketing & Kommunikation
5. Vier-Länder Lieferantenbörse

kontakt

ansprechpartner
akkreditierung
alissia schöflinger
projektleitung
t +43 5572 305-412
alissia.schoeflinger@
messedornbirn.at

Dornbirn/Vorarlberg. Das Fachmessedoppel hat sich
im letzten Jahr bereits bewährt. Am 6. Juni zeigen

die beiden Messen Aussteller, die in diesem Rahmen
ihre Kompetenzen und Produkte interessierten Einkäu-
fern präsentieren.

Anmeldungen sind möglich
„Wir haben bereits zahlreiche Anmeldungen. Die Dienst-
leistungsbörse findet erstmalig in unserer Halle 13 statt,
die Vier-Länder Lieferantenbörse übersiedelt in die grö-
ßere Hypo Vorarlberg Halle 11. So können wir bei beiden
Messen mehr Aussteller als die letzten Jahre präsentie-
ren“, berichtet Alissia Schöflinger, Projektleiterin der
Vier-Länder Lieferantenbörse. Aussteller beider Fach-
messen treffen an diesem Tag auf Einkäufer, Geschäfts-
führer, Entscheider, Techniker, Marketingmanager,
Kommunikatoren und Anwender aus der Industrie der
DACHLI-Region.

messedornbirn.at
www.dienstleistungsboerse.messedornbirn.at
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Rekordjahr:
10 Prozent

mehr Umsatz

information und consultingsicherheitsfachkraft-tag

Auf ein neues Rekordjahr blicken die 3.650
Consulting-, IT- und Kommunikations-

dienstleister der Sparte Information und
Consulting in Vorarlberg zurück. Die Umsätze
sind nominell um +9,9 Prozent gewachsen. Real
haben sich die Umsätze um +8,7 Prozent er-
höht, da die Preise im Durchschnitt um 1,2 Pro-
zent angehoben wuuuw rden. Damit hat sich die
Sparte Information und Consulting in Vorarl-
berg nicht nur deutlich besser entwickelt als in
den anderen Bundesländern, sondern auch als
die österreichische Gesamtwirtschaftttf (BIP 2018
nominell: +4,4 Prozent, real: +2,7 Prozent). „Die
hohen Umsatzsteigerungen sind insbesondere
auf die Branchen der Finanzdienstleister, Un-
ternehmensberater, Buchhalter und Informa-
tionstechnologie sowie derWerbung zurückzu-
führen“, erklärt Dieter Bitschnau, Obmann der
Sparte Information und Consulting in derWKVVVK .
Über dem österreichweiten Branchenniveau
bleiben weiterhin die Exporttätigkeiten der wis-
sensbasierten Dienstleister in Vorarlberg. 14,6
Prozent des Gesamtumsatzes in der Sparte In-
formation und Consulting entfielen 2018 auf
Exporte (Österreich: 13,6 Prozent), wobei im
langfristigen Vergleich zu beobachten ist, dass
Vorarlberger Informations- und Consulting-
dienstleister sich wieder verstärktttk am heimi-
schen Marktttk orientieren.

Optimistischer Ausblick
Die Unternehmen bleiben auch für 2019 äu-

ßerst optimistisch: Für das Gesamtjahr 2019
rechnen die Unternehmen mit einem neuerli-
chen Umsatzplus von +9,9 Prozent. Ein-Perso-
nen-Unternehmen (EPU) schätzen das Jahr
2019 mit einer Umsatzsteigerung von +  13,7
Prozent sogar noch ein Stück optimistischer
ein. Rund 58 Prozent aller Unternehmen in der
Sparte Information und Consulting werden in
der Form eines EPU geführt. Die Umsatzerwar-
tungen decken sich auch mit den Mitarbeiter-
plänen der Unternehmen: Im laufenden Jahr
ist eine Erhöhung des derzeitigen Beschäftig-
tenstandes um 9,5 Prozent geplant. Bei rund
5.500 Beschäftigten planen die Unternehmen
somit knapp 550 zusätzliche Arbeitsplätze.

Herausforderungen aktiv begegnen
Bitschnau sieht die Geschäftsmodelle der

wissensbasierten Dienstleister durch die aktu-
ellen Zahlen bestätigt: „Typisch sind eine hohe
Spezialisierung und Individualität in der Leis-
tungserbringung, eine enge Interaktion mit
dem Kunden und eine hohe Innovationsdyna-
mik. Unsere Branche ist ein dynamisches
Wachstumsfeld, das den Herausforderungen
der Zeit – Stichwort Digitalisierung, Wissens-
kultur und Vernetzung – aktiv begegnet.“

Informations- und
Consultingbranche.
Umsatzsteigerung 2018
um knapp 10 Prozent:
beste Erwartungen für
2019 – 550 weitere
Arbeitsplätze geplant.

Unfallfrei im
Betrieb

Die Einladung zum zweiten Sicherheits-
fachkraft-Tag im Montforthaus Feld-

kirch war von der Fachgruppe der gewerb-
lichen Dienstleister, dem Verband
Österreichischer Sicherheitsexperten und
der AUVA erfolgt.

HoheVerantwortttr ung von Präventivkrrrk äftttf en
Während Betriebe bis zu 50 Mitarbeitern

die kostenlose Beratung und präventive
Betreuung der AUVA zu Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz in Anspruch neh-
men können, müssen Unternehmen ab 50
Mitarbeitern verpflichtend Präventivkräfte
beschäftigen. Solche Sicherheitsfachkräfte
können betriebsintern bestellt werden
oder ein Unternehmen greift auf die
Dienstleistungen einer selbstständigen
Sicherheitsfachkraft zurück. Den Präven-
tivkräften kommt eine hohe Verantwor-
tung zu. Sie müssen die aktuellen Entwick-
lungen und Trends im Blick behalten und
sind Bindeglied zwischen der Unterneh-
mensleitung, Führungskräften, den Mitar-
beitern und den für die Arbeitssicherheit
zuständigen Behörden. Die Tagung der
Sicherheitsfachkräfte umfasste daher ein
breites Spektrum an Fachvorträgen.

rund 100 selbstständige und betriebs-
interne sicherheitsfachkräfte und
-Vertrauenspersonen nahmen am
zweiten Vorarlberger sicherheits-
fachkraft-tag teil.

real haben sich die umsätze in der
informations- und Consultinggbranche

2018 um 8,7 prozent erhöht.

fo
to

: U
N

sP
La

sh

info

den gesamten nachbericht
zum zweiten sicherheits-
fachkraft-tag finden sie auf
unserem newsportal
news.wko.at

news.wko.at
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Was waren die größten herausfor-
derungen bei der gründung? die
optimale partnerwahl: Wer ist an

einer langfristigen zusammenarbeit
interessiert, bereit mit leistung zu
investieren, um langfristig einen
wirtschaftlichen erfolg zu haben? es war
schwer festzustellen, ob jemand
langfristig denkt oder nur kurzfristig
geld verdienen möchte. nach fünf Jahren
können wir festhalten, dass man eine
vision selber umsetzen muss, statt sich
auf externe partner mit dem kernpro-
dukt zu stützen.

Würden sie heute etwas anders
machen? nein, wir würden sogar
wieder alles gleich machen. durch

die verschiedenen erfahrungen, die wir
gemacht haben, wurde unser produkt
konkreter und klarer, was nun den erfolg
ausmacht. Wichtig war auf jeden fall ein
guter businessplan: ohne diesen zu
arbeiten, wäre sicherlich ein fataler
fehler, denn man muss wissen, was man
möchte. genauso wichtig wie der plan ist
die prüfung mit den ergebnissen im
sinne von differenzanalyse. das kann
helfen, frühzeitig schlechte entwicklun-
gen zu stoppen und gute weiter
voranzutreiben.

Welche tipps können sie gründern
auf ihren Weg mitgeben? es ist
nicht der gewinn, der für das führen

des unternehmens entscheidend ist,
sondern die liquidität, um das operative
finanzieren zu können. aber über alles
hinweg soll es einfach spaß machen,
täglich zu arbeiten und
seine vision umzuset-
zen – gepaart mit der
wichtigen freizeit für
die familie, freunde
und die eigenen
interessen.

3 fragen | 3 antWorten

„Würden alles
gleich machen“
Markus schwarzenbacher von den
„Einkaufsberatern“ über Erfah-
rungen beim gründen, was zählt
und was er jungen gründern auf
ihrem weg raten würde.

1

2

3

gründerservice

Prämiert. gründer-
netzwerk „i2b –
Ideas to business“
kürte an der FhV
kürzlich die besten
Vorarlberger busi-
nesspläne 2018.

Neben der Prämierung der drei besten Vor-
arlberger Businesspläne im Rahmen des

i2b-Wettbewerbs 2018 standen auch ein Im-
pulsvortrag und ein spannendes Interview mit
Praxistipps zum Gründen auf dem Programm.
Im vergangenen Jahr wurden österreichweit
insgesamt 204 Projekte zum i2b-Wettbewerb
eingereicht. Rund 200 Gäste besuchten die
Veranstaltung in Dornbirn, die gemeinsam
vom Gründerservice der Wirtschaftskammer
Vorarlberg, der FH Vorarlberg, dem Kompe-
tenzzentrum für Unternehmensgründung
v-start, den Vorarlberger Sparkassen und dem
Land Vorarlberg organisiert wird.

i2b Vorarlberg. Das i2b-Netzwerk Vorarl-
berg bietet nicht nur ein umfangreiches Ver-
anstaltungsangebot, sondern steht Gründern
mit Rat und Tat zur Seite. Experten unterstüt-
zen bei der Planung und Umsetzung von Ge-
schäftsideen, stellen Businesspläne auf den
Prüfstand und können bei ihren Beratungen
zusätzlich auf ein großes Netzwerk zur Abde-
ckung der unterschiedlichen Fachgebiete zu-
rückgreifen. Zusammen mit seinen Partnern
will i2b Vorarlberg eine verlässliche Anlaufstel-
le für Menschen mit guten Ideen sein. „Des-
wegen werden nicht nur Veranstaltungen und
Seminare angeboten, sondern auch alle Anfra-
gen rund um das Thema Gründen kompetent
bearbeitet“, versichert Marco Tittler, Stellver-
tretender Direktor der Wirtschaftskammer

Vorarlberg. Mehr Informationen zum Netz-
werk i2b unter www.i2b-vorarlberg.at.

Businesspläne. Die Preisträger haben das
Netzwerk von i2b Vorarlberg bestens genutzt
und wurden beispielsweise von der startup-
stube (FHV), von der WISTO und dem Gründer-
service derWirtschaftskammer bei ihren Anlie-
gen unterstützt.

1. Platz: PillBase GmbH, Claudio Errico und
Simon Brei; Mit dem modularen Manage-
mentsystem für Tabletten und Medikamente
hat PillBase auf ganzer Linie überzeugt. Zu
Recht haben sich Claudio Errico und Simon
Brei für die Teilnahme am TV-Erfolgsformat
„2 Minuten 2 Millionen“ am 02. April 2019 um
20:15 Uhr auf PULS 4 qualifiziert.

2. Platz: Weibsbild IL GmbH, Iris Lins; Ziel
von Iris Lins ist es, Kräuter und Natur mit allen
Sinnen erlebbar zu machen. Im Produktport-
folio befinden sich zum Beispiel das Kinder-
buch „Kräuternest“ oder auch Familien-Teemi-
schungen, welche es bereits in den
„Ländle-Regalen“ von SPAR gibt.

3. Platz: PayTec Handels- und Warenver-
triebs GmbH, Michael Payer; Mit erst 16 Jahren
hat Michael Payer im Rahmen eines Schulpro-
jekts einen Businessplan erstellt: Er entwickel-
te mit seinem Vater das spezielle Fleisch-Vere-
delungssystem „Payer Aging“, um den
Reifeprozess von Fleisch zu optimieren.

simon groß

Der Weg in die
Selbstständig-
keit

Die drei besten Vorarlbergger
Businessppläne 2018 konnten
auf ganzer linie überzeugen.
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Delegation
zu Gast in

Vorarlberg

aussenWirtschaftpodiumsdiskussion zur eu-Wahl

Von 11. bis 13. März 2019 besuchte eine hoch-
rangige Holzbaudelegation aus Luxem-

burg und Belgien Vorarlberg. Die Delegation
setzte sich aus Personen der Bereiche Archi-
tektur, Unternehmertum, Projektentwicklung
und öffentliche Verwaltungen zusammen.
Allesamt sind wichtige Player im Holzbaube-
reich und interessieren sich für innovative,
nachhaltige und ökologische Bauweisen.

Interessantes Programm
Die Abteilung Außenwirtschaft in der WKV

hat in Zusammenarbeit mit dem Außenwirt-
schaftsCenter Brüssel und dem Vorarlberger
Architektur Institut ein interessantes Be-
suchs- und Networking-Programm zusam-
mengestellt. Die Teilnehmer/-innen haben
einschlägige Vorzeigeprojekte im innovativen
Holzbau, wie beispielsweise die Mittelschule
Klaus, den Life Cycle Tower One in Dornbirn,
das Gebäude der Firma OMICRON electronics
GmbH oder das Altstoffsammelzentrum in
Feldkirch besichtigt sowie die Vorarlberger
Topunternehmen i + R Holzbau und Fenster-
bau GmbH und Berchtold Holzbau GmbH & Co
KG besucht. Dabei wurden die Teilnehmer/-in-
nen von Vorarlberger Experten wie renom-
mierten Architekten (Dietrich |  Untertrifaller
Architekten ZT GmbH, Marte.Marte Architek-
ten ZT GmbH, Hermann Kaufmann + Partner
ZT GmbH), Geschäftsführern und politischen
Vertretern begleitet.

Inspirierende Einblicke
Die Gruppe konnte während ihres Aufent-

haltes intensive und inspirierende Einblicke
in die besondere, über die Grenzen hinaus an-
gesehene Vorarlberger Holzbauweise gewin-
nen. Der spannende Austausch zwischen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern und aus-
gewählten Vorarlberger Vertretern der Holz-
baukunst wurde bei einem Networking-Din-
ner weitergeführt und vertieft. Darüber hinaus
wurden wichtige Kontakte geknüpft und Ide-
en zu gemeinsamen Projekten gesammelt.

Für Oktttk ober 2019 hat sich bereits eine fach-
kundige Delegation aus Skandinavien, vorran-
gig aus Dänemark, angekündigt, welche die
herausragende Holzbaukunst unseres Landes
bestaunen möchte. Die schon bei dieser Studi-
enreise miteinbezogenenVorarlbergerVertreter
haben bereits großes Interesse an einer erneu-
tenTeilnahme am Projektttk bekundet. Falls auch
Sie Ihr innovatives Holzbauprojektttk bzw. Unter-
nehmen einer hochkarätigen internationalen
Delegation vorzeigen und interessante Kontak-
te knüpfen möchten, wenden Sie sich an die
Abteilung Außenwirtschaftttf Vorarlberg.

Incoming Mission.
30-köpfige Delegation
aus Luxemburg und
belgien auf besuch bei
Vorarlberger top-Unter-
nehmen und ihren
Vorzeigeprojekten im
bereich holzbau.

Österreichische
Spitzenkandidaten
diskutieren

Am 26. Mai 2019 findet in Österreich die
Wahl zum Europäischen Parlament

statt. Welche Positionen vertreten die ein-
zelnen Parteien? In welche Richtung soll
sich die Europäische Union entwickeln?
Um diese und zahlreiche weitere Fragen zu
klären, diskutieren am Mittwoch, den
10. April 2019 die österreichischen Kandi-
dat/-innen um 20 Uhr im Vinomnasaal
Rankweil.

Am Podium diskutieren:
- Claudia Gamon (NEOS)
- Othmar Karas (ÖVP)
- Werner Kogler (Die Grünen)
- Andreas Schieder (SPÖ)
- Petra Steger (FPÖ)
- Johannes Voggenhuber (Initiative 1

Europa)

Informationen zur Podiumsdiskussion:
- Mittwoch, 10. April 2019, 20 Uhr
- Vinomnasaal Rankweil
- Veranstaltet wird die Podiumsdis-
kussion von EuropeDirect Vorarlberg
(EDIC) und der Initiative „Wir sind
Europa“
- Medienpartner: ORF Vorarlberg und
Vorarlberger Nachrichten

Am 10. April findet in rankweil eine
Podiumsdiskussion der österreichi-
schen spitzenkandidaten für die wahl
zum Europäischen Parlament statt.

eine 30-köppfigge Deleggation aus
luxemburgg und Belggien beggab sich auf

studienreise nach Vorarlberg.

info

außenwirtschaft
Vorarlberg, lena Fritsch
t 05522 305-253
fritsch.lena@wkv.at

mailto:fritsch.lena@wkv.at
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FIRST LeGO League-Finale im
Festspielhaus Bregenz

Bestsellerliste Vorarlberger
Buchhandel für märz 2019 Vorarlberger energiehandel

auf der com:bau

Startupland-Frühstück:
Nächste Runde am 26. märz
Frisch und munter lautet demnächst das motto
des startupland-frühstücks bei den limoma-
chern in bregenz. zu beginn dürfen sich die gäste
auf einen impuls von fhv-professor dr. thomas
metzler freuen: er wird darüber reflektieren, wie
gründer/-innen die start-up-achterbahn
glücklicher und gesünder meistern können.
anschließend gibt es wie gewohnt heißen und
frischen kaffee und eine frühstücks-stärkung
beim gemeinsamen netzwerken. Weil das
frühstück dieses mal im kleineren rahmen
stattfindet, sind die plätze limitiert. hier geht es
zum ticket: startupland.at/termin/startup-
land-fruehstueck-maerz-bregenz/

Forschen und entwickeln im team: vom 29.
bis 30. märz findet im festspielhaus bregenz das
zentraleuropäische finale des weltgrößten
forschungs-, roboter- und teamwork-Wettbe-
werbs für 9- bis 16-Jährige statt. vorarlberg ist
durch das team der htl bregenz beim finale
vertreten. die first lego league (fll) ist ein
förderprogramm, das kinder und Jugendliche in
einer sportlichen atmosphäre an Wissenschaft
und technologie heranführt. es wartet ein
spannendes rahmenprogramm für besucher
jeden alters, der eintritt ist frei.
fll-vorarlberg.at

BIFO-Potenzialanalyse jetzt
auch am Freitagnachmittag
Wissen sie, wo ihre stärken, interessen und
neigungen liegen? die ergebnisse der potenzial-
analyse vom bifo liefern fundierte erkenntnisse
für die berufliche zukunft. die potenzialanalysen
im bifo für erwachsene und Jugendliche werden
nun auch am freitagnachmittag angeboten.
damit wurde auf die verstärkte nachfrage von
interessierten reagiert und die angebote in
dornbirn und feldkirch erweitert.
bifo.at/beratung

Belletristik:
-Jojo moyes, nächte, in denen sturm aufzieht,
rowohlt verlag
- simon beckett, die ewigen toten, Wunderlich
verlag
- t.c. boyle, das licht, hanser verlag
- bernhard aichner, bösland, btb verlag
sachbücher:
- michael köhlmeier, erwarten sie nicht, dass ich
mich dumm stelle, dtv verlag
- petra cnyrim, erklärs mir als wäre ich fünf,
riva verlag
- yuval noah harari, 21 lektionen für das 21.
Jahrhundert, c.h. beck verlag
- bernadette von dreien, christina – die vision
des guten, govinda verlag

Digitales Werkstattgespräch
in Rhombergs Fabrik
Flexibles arbeiten, moderne digitale lösungen,
transparenz und neue perspektiven: beim
digitalen Werkstattgespräch der sparte gewerbe
und handwerk am 11. märz drehte sich in
rhombergs fabrik in dornbirn alles um das
thema digitalisierung bei der rhomberg-gruppe.
christoph sorg und matthias moosbrugger gaben
einblicke in innovationen, plattformen für
moderne digitale lösungen, collaboration,
transparenz und neue perspektiven im unter-
nehmen.

auf reges besucherinteresse stieß auch heuer
der stand des vorarlberger energiehandels auf
der bereits zum sechsten mal stattfindenden
com:bau im messequartier dornbirn. zahlreiche
kunden informierten sich unter anderem über
die neuesten entwicklungen und technologien im
heizölhandel. zudem wurden an jedem messetag
je 500 liter heizöl extra leicht verlost, wie
fachgruppenobmann egon reiner informiert.

STARTUPLAND
FRÜHSTÜCK
MÄRZ
BREGENZ
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Kurz notiert

bifo.at/beratung
fll-vorarlberg.at
startupland.at/termin/startup-
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erfolgreich, motiviert und stolz
lehre in vorarlberg

Leistung. Ob bei gemeinnützigen Lehrlingsprojekten oder bei Lehrlingswettbewerben: Vorarlbergs Lehrlinge sind
stets vorne dabei und sind der beste beweis für den Erfolg des „Qualitätsprodukts Lehre“.

geWerbe und handWerk

Ehrung der erfolgreichen teilnehmer der berufsweltmeisterschaft der Dachdecker, Vortrag von
Fotograf Christian holzknecht und gemeinsames Abendessen im Panoramahaus Dornbirn.

Innungstag der Dachdecker und Spengler

heimische Lehrlinge zeigten Top-Leistungen
bei Landeslehrlingswettbewerben

„Der Garten für alle Sinne“

beim Lehrlingswettbewerb der
maler und beschichtungstechniker
stellten die lehrlinge ihr können
eindrucksvoll unter beweis,
berichtet lehrlingswart hannes
hagen: 1. platz: meier florian - ma-
lermeister manfred klocker
(dornbirn); 2. platz: heuberger
sabrina – farben-krista (frastanz);
3. platz: emberger michael – maler-
meister manfred klocker (dornbirn)

Das betriebsübergreifende lehrlingsprojekt zur förderung von
Weiterbildung und Qualifizierung heimischer landschaftsgärtnerlehrlinge
startete kürzlich in die dritte von insgesamt fünf auflagen. dieses mal
drehte sich alles um das thema Wegebau. ziel des auf fünf Jahre angeleg-
ten projekts ist die gestaltung einer gartenanlage für blinde und sehbehin-
derte menschen im blindenerholungszentrum „haus ingrüne“ in
schwarzach. zehn landschaftsgärtnerlehrlinge aus verschiedenen
heimischen betrieben konnten ihre theoretischen kenntnisse und prakti-
schen fertigkeiten in einem außergewöhnlichen rahmen verfeinern. heuer
stand das vermessen und einmessen von Wegen und mauern im mittel-
punkt. „das lehrlingsprojekt ist eine Win-win-situation für alle beteilig-
ten“, sagt reinhard brunner, innungsmeister der gärtner und floristen.

bei der siegerehrung des
lehrlingswettbewerbs der
stukkateur- und trockenausbauer
fand berufsgruppenobmann und
kursleiter daniel entner lobende
Worte: „durch die bank wurden von
unseren lehrlingen top-leistungen
abgeliefert. den siegern möchte ich
herzlich gratulieren.“ die kursleiter
Johannes reumiller und elmar
entner, daniel rohner (2. platz),
niklas scheffknecht (1. platz), amer
topalovic (3. platz) mit obmann
und kursleiter daniel entner.

Der Innungstag der Dachdecker und Spengler im
Panoramahaus in Dornbirn war kürzlich der ide-

ale Anlass, die erfolgreichen Teilnehmer der IFD-Be-
rufsweltmeisterschaftttf der Dachdecker zu ehren. Das
„Team Österreich“ hat sich mit dem hervorragenden
Abschneiden nicht nur an die Weltspitze gekämpftttf ,
sondern auch einmal mehr die hohe Qualität der Aus-
bildung unter Beweis gestellt: Fabian Mächler (Firma
Peter in Koblach) hat in der Kategorie Dachdeckung
teilgenommen und sich die Bronzemedaille geholt.
Lukas Pileckyyyk (Spenglerei Mathis in Altach) konnte in
der Kategorie Abdichtung den Vizeweltmeistertitel

sichern. Dominik Wagner (Spenglerei Wagner aus
Strassdorf in Niederösterreich) hat in der Kategorie
Abdichtung ebenfalls den Vizeweltmeistertitel und
Matthias Kühberger (Firma Krupa aus Andorf) in der
Kategorie Dachdeckung die Bronzemedaille erkämpftttf .

Rundes Programm
Fotograf Christian Holzknecht begeisterte die zahl-

reichen Gäste mit seinem Vortrag „Mit Begeisterung
das Leben erleben“, bevor der feierliche Abend einen
perfektttk en Ausklang beim gemeinsamen Abendessen
und Feiern fand.

V.l.: Berufsgruppenobmann Joachim
entner, Fabian mächler, lukas
pilecky, Dominik Wagner, matthias
Kühberger und innungsmeister
roman moosbrugger.
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österreich
urteil 6. urlaubsWoche

Urlaubsrecht ist
eU-konform

„der europäische gerichtshof
(eugh) bestätigt die position der
Wirtschaftskammer, dass die
österreichische regelung der
urlaubsansprüche eu-konform ist“,
so karlheinz kopf, generalsekretär
der Wirtschaftskammer österreich
(Wkö). dieser entschied in einem
von der arbeiterkammer oberös-
terreich angestrebten musterpro-
zess, dass die österreichische
regelung zur 6. urlaubswoche
eu-bürger keineswegs diskriminie-
re. „betriebstreue mit einer 6.
urlaubswoche zu honorieren, muss
für österreicher und eu-bürger
gleich gelten. genau das hat der
eugh bestätigt“, sagt kopf. „die
von der arbeiterkammer ange-
strebten klagen haben wieder dem
grundsatz der sozialpartnerschaft
widersprochen“, kritisiert kopf.
„als arbeitnehmervertretung einen
arbeitsrechtlichen grundsatz wie
betriebstreue mit einer klage
infrage zu stellen, ist ein mutwilli-
ger angriff auf ein funktionierendes
und konsensual gelebtes modell
zwischen arbeitnehmern und
arbeitgebern.“

setzt hier richtigerweise auf einen
maßnahmenmix, der sowohl bei
den höheren technischen lehran-
stalten, den handelsakademien und
den kollegs an htl und hak als
auch bei den fachhochschulen
ansetzt“, ist mahrer überzeugt.

Frauenanteil in technischen
Berufen erhöhen

gleichzeitig verweist mahrer
darauf, dass mit der initiative der
bundesregierung ein wichtiges
signal gesetzt werde, den frau-
enanteil in technischen berufen zu
erhöhen: „Wir sehen einen trend,
dass der mädchenanteil in
technischen lehrberufen steigt. die
metalltechnikerin etwa liegt bereits
in den top-ten der beliebtesten
lehrberufe. diesen trend wollen
wir auch generell in technikaffinen
ausbildungen verstärken und
mädchen für den mint-bereich
begeistern.“
wirbildenzukunft.at

bildungsoffensive

mINT-Offensive: erster meilenstein
der WKO-Bildungsoffensive umgesetzt

im Jänner 2019 hat die Wirtschafts-
kammer mit der bildungsoffensive
„Wir bilden zukunft“ das größte
bildungspolitische reformpro-
gramm der Wirtschaft gestartet.
knapp zwei monate danach wird
bereits ein erstes teilprojekt der
bildungsoffensive umgesetzt: die
bundesregierung hat die schaffung
von 3.000 neuen ausbildungsplät-
zen im it- und mint-bereich bis
2023 beschlossen.

mint steht für die fachbereiche
mathematik, informatik, naturwis-
senschaften und technik. bereits
jetzt bleibt nahezu jede sechste
stelle in diesem bereich unbesetzt
und auch jedes zweite it-unterneh-
men sucht dringend fachkräfte.
„die 3.000 neuen ausbildungsplät-
ze in diesem für unternehmen
enorm wichtigen zukunftsbereich
sind ein großer schritt gegen den
fachkräftemangel. es ist der erste
baustein unserer bildungsoffensive
der Wirtschaft, der jetzt zur
umsetzung kommt“, freut sich
Wkö-präsident harald mahrer.

zwei drittel der neuen ausbil-
dungsplätze sind im oberstufen-,
der rest im akademischen bereich
geplant. „die bundesregierung

Zahl der Woche

Jugendliche bis 25
Jahre waren mit Ende

Februar 2019 beim AMs
Vorarlberg als arbeits-

los vorgemerkt. Das
entspricht einem Plus

von 0,5 Prozent zum
Vorjahr.

1.261
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handel

Reform der arbeits-
zeitgestaltung

nach dem erfolgreichen abschluss
der entgeltreform im handel
streben die sozialpartner im
österreichischen handel nun eine
reform der arbeitszeitgestaltung
und der abgeltung im kollektivver-
trag an. zu diesem zweck haben die
bundessparte handel der Wirt-
schaftskammer österreich (Wkö)
und die gewerkschaft der privatan-
gestellten, druck, Journalismus,
papier (gpa-djp) eine groß
angelegte befragung sowohl von
handelsangestellten als auch von
unternehmen gestartet.

an der mehrteiligen umfrage
kann zum einen über die Webseite
derhandel.at, zum anderen auf
gpa-djp.at/handel mitgemacht
werden. die ergebnisse werden im
mai vorliegen.

derhandel.at
gpa-djp.at/handel
wirbildenzukunft.at
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service
rat & tat: praXistipps für unternehmen

nein, das Bestandverhältnis endet nicht automatisch,
sondern geht auf die jeweiligen erben des verstorbenen
vertragspartners mit allen rechten und pflichten über.
der eintritt der erben in den bestandvertrag vollzieht sich
kraft gesetzes mit der rechtskräftigen einantwortung
(gerichtliche übergabe der verlassenschaft) und bedarf
keiner erklärung.

mietvertrag vor 1. märz 1994 abgeschlossen
durch den eintritt der erben in den bestandvertrag bleibt
die höhe des bestandzinses grundsätzlich unberührt.
die einzige ausnahme davon hat der gesetzgeber im
vollanwendungsbereich des mietrechtsgesetzes bei tod
eines geschäftsraummieters festgelegt, und zwar, wenn
der mietvertrag vor 1. märz 1994 geschlossen wurde und
der mieter nach 28. februar 1994 verstarb/verstirbt.
in diesem fall darf der vermieter, sofern der bisherige
hauptmietzins niedriger als der angemessene hauptmiet-
zins ist, von den rechtsnachfolgern des hauptmieters ab
dem auf den todestag folgenden 1. Jänner die schrittweise
anhebung des bisherigen hauptmietzinses innerhalb von
15 Jahren auf den angemessenen hauptmietzins verlangen.
dies wird auch als 15-tel-anhebung bezeichnet. der
maßgebliche zeitpunkt für die ermittlung des angemesse-
nen mietzinses ist grundsätzlich der todestag des verstor-
benen hauptmieters. achtung: bei todesfällen, die vor dem

1. märz 1994 eingetreten sind, gibt es keine gesetzliche
möglichkeit der mietzinsanhebung.

Die Berechnung der 15-tel-anhebung
im anschluss an die ermittlung des angemessenen mietzinses
ist die differenz zwischen diesem mietzins und dem bisherigen
mietzins (altmietzins) zu ermitteln. diese differenz ist durch
15 zu teilen; das ergebnis ist das 15-tel, um das der altmietzins
jährlich angehoben werden darf. im ersten Jahr der anhebung
(der auf den todestag folgende 1. Jänner) ist ein 15-tel zum
bisherigen altmietzins dazuzurechnen; in den folgejahren
jeweils ein weiteres 15-tel. der mietzins, der nach 15 Jahren
erreicht werden soll, ist wertgesichert entsprechend der
valorisierungsregel des mietrechtsgesetzes.

anhebung ist schriftlich bekanntzugeben
das begehren auf anhebung des mietzinses muss der
vermieter dem mieter schriftlich bekannt geben. das
anhebungsbegehren muss dem mieter spätestens einen
monat vor dem zinstermin, zu dem die entrichtung des
angehobenen mietzinses gefordert wird, zugehen. die
schriftliche aufforderung hat neben der nutzfläche des
mietgegenstandes und der höhe der begehrten erhöhung
auch die berechnungsgrundlagen für die anhebung zu
enthalten.

Todesfall beendet
mietvertrag nicht
sind Miet- oder Pachtverträge für geschäfts-
räumlichkeiten automatisch gekündigt, wenn
Mieter oder Pächter sterben?
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kontakt

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

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

wkv.at
wko.at
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Was versteht man unter ruhezeitverkürzung im
hotel- und gastgewerbe?

Seit 1. September kann für das Gast-, Schank- und
Beherbergungsgewerbe für vollzeit- und teilzeitbeschäf-
tigte Arbeiter und Angestellte in Küche und Service bei
geteilten Diensten die tägliche Ruhezeit auf mindestens
acht Stunden verkürzt werden. Ein geteilter Dienst liegt
vor, wenn die Tagesarbeitszeit eine Unterbrechung von
mindestens drei Stunden vorsieht. Verkürzungen der
täglichen Ruhezeit sind durch die Verlängerung einer
täglichen Ruhezeit auszugleichen, und zwar in Jahres-
betrieben innerhalb von vier Wochen, in Saisonbetrie-
ben möglichst innerhalb der Saison, spätestens jedoch
im Anschluss an die Saison.

Wie ist der ausgleich der ruhezeitverkürzung
vorzunehmen?

Das Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass Verkürzungen
der täglichen Ruhezeit durch die Verlängerung einer an-
deren täglichen Ruhezeit auszugleichen sind. Es sieht
nicht vor, sie durch die Verlängerung einer wöchentli-
chen Ruhezeit auszugleichen. Das bedeutet: Eine Verkür-
zung der Ruhezeit wird ausgeglichen, indem eine tägli-
che Ruhezeit von elf Stunden verlängert wird. Sie wird
nicht ausgeglichen, wenn die Summe der wöchentlichen
Ruhezeit von 36 Stunden verlängert wird.

Was muss der arbeitgeber bei einer ruhezeitverkür-
zung aufzeichnen?

Der Arbeitgeber muss in den Arbeitszeitaufzeichnun-
gen die Inanspruchnahme der Ruhezeitverkürzung sowie
den Beginn und das Ende der Saison vermerken. Er ist
außerdem verpflichtet, dieAufzeichnungen selbst zu füh-
ren und darf sie nicht an den Arbeitnehmer delegieren.

Was versteht man unter liebhaberei?
Das sind Tätigkeiten, die mittel- bis langfristig keinen

positiven Gesamterfolg erwarten lassen. Das heißt, der
Saldo aus in einem mehrjährigen Zeitraum erzielten
Verlusten und Gewinnen ergibt ein Minus.

Was prüft das Finanzamt?
Bei mehrjährigen Verlusten beurteilt das Finanzamt,

ob die Absicht und die Möglichkeit bestehen, mit dieser
Tätigkeit einen Gesamtgewinn zu erzielen. Unterschie-
den wird zwischen:Tätigkeiten,diedurchdieobjektttk ivnach-

vollziehbare Absicht veranlasst sind, einen Gesamtgewiiiw nn
zu erzielen und bei denen vermutet wiiiw rd, dass eine Ein-
kuuuk nftttf squelle vorliegtttg , wiiiw e z.B. Warenhandelsbetriebe, Füh-
ruuur ng von Buchhaltung; Tätigkeiten, füüüf r die die Vermutung
gilt, dass es sich um Liebhaberei handelt,wiiiw e z.B. die Bewiiiw rtttr -
schaftttf ung von Luxuuux swiiiw rtttr schaftttf sgütern (Pferdezucht).

Welche Folgen hat die einstufung als liebhaberei? Kann
man die Vermutung widerlegen?

Die Verluste dürfen weder mit anderen Einküüük nftttf en aus-
geglichen noch in Folgejahre vorgetragen werden. Aus-
nahmsweise entstandeneGewiiiw nne sind nicht steuerpflich-
tig. Werden Verluste bei Tätigkeiten, die der
Liebhabereivermutung unterliegen, mit z.B. einem Ein-
kommen aus einer unselbstständigen Tätigkeit gegenge-
rechnet, ergeben sich Steuergutschriftttf en. Kommt es nach
einer Anlaufphase von drei Jahren zu keinem Gesamtüber-
schuss aus der selbstständigen Tätigkeit, sind die Steuer-
gutschriftttf en zurückzuzahlen und es fallen Zinsen an. Um-
satzsteuerlich sind diese Tätigkeiten der Privatsphäre
zuzurechnen, d.h. die Einnahmen unterliegen nicht der
Umsatzsteuer, Vorsteuern sind nicht abzugsfähig. Wider-
legen kann man die Vermutung, wenn man z.B. mittels
einer Prognoserechnung nachweist, dass in einem ange-
messenen Zeitraum ein Gewiiiw nn erwartet werden kann.

Wie sind zielrechnungen zu behandeln, die in monatli-
chen raten bar bezahlt werden?

BarzahlungensindnebenderBezahlungdesGesamtprei-
ses auch AnnnA zahlungen, Ratenzahlungen und Restzahlun-
gen. AlllA le derartttr igen Barzahlungen sind füüüf r die Umsatzgren-
zen in Höhe von 7500 Euro relevant, unabhängig davon, ob
Soll- oder Ist-Besteueruuur ng nach dem Umsatzsteuergesetz
(UStG) vorliegtttg .

Wie ist eine rechnung zu behandeln, die mit erlagschein
hergegeben wurde und dann doch bar bezahlt wird?

In diesem Fall liegtttg bei Bezahlung dieser Rechnung eine
Barzahlung vor. Die Steuerschuld entsteht aber nicht ein
zweites Mal, da derUnternehmer keine „Rechnung” im Sinn
des UStG ausstellt, sondern nur einen Beleg über die emp-
fangene Barzahlung. Es ist zulässig, auf diesem Beleg ledig-
lich auf die Nummer der Rechnung zu verwwwr eisen und keine
Aufschlüsselung der Umsätze nach Steuersätzen vorzu-
nehmen, wenn die Rechnung zur Abfuhr der Steuer-
schuld schon im (elektronischen) Aufzeichnungssystem
erfasst wurde. Es ist zweckmäßig, den Registrierkassen-
beleg als Zweitausfertigung zu kennzeichnen.

rechtsservice

t 05522 305-1122
wko.at

rat & tat

Sie fragen, wir antworten

Unternehmer lassen sich von den Experten der wirtschaftskammer beraten.
Ein Auszug aus ihren Fragen.

arbeitsrecht

steuerrecht

registrierkassen

?

wko.at
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unter-
nehmen

- eröffnungprämierung

Getzner Textil nun
auch in Lustenau

Ölmühle Sailer
gewinnt „Ölkaiser“

die getzner textil ag hat vor
wenigen tagen in lustenau eine neue
boutique eröffnet. in rund einem
Jahr bauzeit sind aus der 1.000
Quadratmeter großen produktions-
halle des ehemaligen textilunterneh-
mens albert bösch gmbh moderne,
repräsentative räumlichkeiten mit
einem besonderen flair entstanden.
„der neue 250 Quadratmeter große
showroom bietet optimale rahmen-
bedingungen, damit sich unsere
kunden schlichtweg wohlfühlen“,
bestätigt nicole bösch, geschäftsfüh-
rerin der getzner boutique. die
qualitativ hochwertige und vielfältige
produktpalette reicht dabei von
afrika-damast, stickereien, edlen
stoffen bis hin zu spannenden
drucken und besonderen accessoires
für den Westafrikanischen markt.
getzner.at

zum bereits siebenten mal ging im
vorfeld der „ab hof – spezialmes-
se für bäuerliche direktvermark-
ter“ die prämierung „öl-kaiser“
über die bühne. 302 eingesendete
produkte aus bäuerlicher produkti-
on bedeuten einen absoluten
teilnahmerekord. die ölmühle
sailer aus lochau konnte auch
dieses Jahr wieder einen ölkaiser
nach vorarlberg holen. das beste
bio-sonnenblumenöl österreichs
kommt daher nun offiziell aus dem
ländle! außerdem gab es für sailer
drei silbermedaillen für deren
bio-hanf-, mohn- und Walnussöl.
oelmuehle-sailer.at

Wachstum soll mit investitionen an
den unternehmensstandorten
nachhaltig abgesichert werden. dass
pfanner hinsichtlich der kapazitäten
zweistellig wachsen konnte, ist den
investitionen aus dem abgeschlosse-
nen investitionsplan zu verdanken.
50 millionen euro schwer war das
investitionsprogramm des vorjahres.
„besonders unsere eistees wie auch
die gänzlich ungesüßten pure teas
galten in diesem rekordverdächtigen
sommer als sehr beliebte durstlö-
scher“, blickt geschäftsführer mag.
peter pfanner auf überproportionale
absätze und „ein sensationelles
eistee-Jahr“ zurück.
pfanner.com

pfanner

erfolgreichstes Jahr
in der 160-jährigen
Firmengeschichte

heiß, sonnig und trocken präsentier-
te sich der sommer 2018 in
mittel- und nordeuropa. pfanner
nahm den temperatureinfluss auf
die absätze unmittelbar wahr und
konnte insbesondere in deutschland
und in skandinavien eine starke
entwicklung verzeichnen. mit einem
erwirtschafteten umsatz von 289
millionen euro erzielt das familien-
unternehmen ein plus von 10,3%
gegenüber dem vorjahr (2017: 262
millionen euro). das über dem
marktdurchschnitt liegende

tagungen & kongresse

ein höhepunkt des Jahres 2018 war die austragung des
österreichischen städtetages im montforthaus feldkirch
vom 6. bis 8. Juni. zwei Jahre nahm die vorbereitung, in
der das team des montforthauses auch die zusammenar-
beit mit zahlreichen externen partnern koordinierte, in
anspruch. die montforthaus gastronomie machte die
generalversammlung des österreichischen städtebundes
für die rund 1000 gäste zu einem kulinarischen erlebnis.
Weitere konferenz- und tagungshöhepunkte waren 2018

die raumbild-konferenz des landes vorarlberg im april,
das internationale symposium „natur vielfalt bauen“ im
oktober sowie das ama-forum und die 1. feldkircher
onkologietage im november. 18 prozent der veranstaltun-
gen im montforthaus waren 2018 der kultur zuzuordnen.
mit den drei ausgaben der montforter zwischentöne hat
das montforthaus seinen anspruch, ein ermöglicher für
die entwicklung innovativer formate zu sein, erneut
unterstrichen.

277 Events und 100.000
besucherInnen lautet die

Veranstaltungsbilanz 2018
für das Montforthaus Feld-

kirch und das Alte hallenbad.
Mit einem Kongressanteil von

60 Prozent war es für das
Kultur- und Kongresshaus

das stärkste Jahr.

pfanner hat als erstes
unternehmen in
Österreich Fruchtsäfte
mit FairtraDe-zertifi-
zierung hergestellt.

montforthaus Feldkirch baut Geschäftsfeld aus
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pfanner.com
oelmuehle-sailer.at
getzner.at
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investition

Dazu wiiiw rd die alte Industriehalle des Unternehmens in
der Höchsterstraße 8 reviiiv talisiert. Die geplante Fertig-

stellung füüüf r März 2020 wiiiw rd den Auftttf aktttk füüüf r das Jubiläums-
jahr ‚70 Jahre Zumtobel‘ legen. Die Investition in den Hei-
matstandort wiiiw rd bis zur Eröffnung rund 8  Mio. EUR
betragen. Das in Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker
Studio des renommiertttr en norwwwr egischenArchitektttk urbüros
Snøhetta erarbeitete gestalterische Konzept schafftttff Raum
füüüf r eine einzigartige und füüüf r den Kunden mit allen Sinnen
erlebbare Lichtwelt, in der die starken Marken der Zumto-
bel Group ihre umfassende Licht-Kompetenz präsentieren
werden.

„Wir sehen diese langfristige Investition in den Heimat-
standort als Investition in die Zukuuuk nftttf und den Erfolg der
Zumtobel Group. Mit dem neuen Lichtforum am Konzern-
sitz in Dornbirn wollen wiiiw r den Kundendialog weiter aus-
bauen und das Netzwerk zu unseren Partnern stärken.
Durch die Reviiiv talisierung der alten Werkshalle leisten wiiiw r
als Unternehmen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwiiiw ck-
lung des regionalen Wirtschaftttf sraumes“, so Zumtobel
Group CEO Alfred Felder.

Co-Creation Space: zentrales Element
des Raumkonzepts

Die alte Industriehallewiiiw rd nach Fertttr igstellung des neu-
en Lichtforums ein ganzes ‚Licht-Konglomerat‘ in sich be-
herbergen und ist mehr als reine Produktttk präsentationsflä-
che: Zentrales Element ist eine gestalterische

Ausformulierung als Co-Creation Space, der eine dynami-
sche Belebung des offenen Raumes zulässt und zu einem
ungezwuuuw ngenen Austausch zwiiiw schen allen Nutzern inspi-
riertttr . Das neue Lichtforumwiiiw rd füüüf r Kunden und Mitarbeiter
der Zumtobel Group ein lebendiger Ort des Dialogs sein,
eine Plattform und Begegnungszone, deren unterschied-
liche Themenbereiche dazu einladen werden, sich auszu-
tauschen und zu vernetzen.

Eröffnung 2020 als Auftakt zu 70 Jahren Zumtobel
Den Auftttf aktttk zur geplanten Eröffnung des neuen Dorn-

birner Lichtforums im März 2020 stellt ein internationales
Kundenevent dar. BesondererAnlass dafüüüf r sind die 70-Jah-
re-Feierlichkeiten von Zumtobel im kommenden Jahr.

Mit dem neuen Lichtforum auf 4.000 Quadratme-
tern am stammsitz in Dornbirn investiert die
Zumtobel group langfristig in den Erfolg des
Lichtkonzerns.

Neues Lichtforum für die
Zumtobel Group

eröffnung

Neu: musik-
fachgeschäft
zusammenklang

Der Name zusam-
menklllk ang ist

Programm und soll
dem Kunden in
unserem Geschäftttf alles
erklllk ingen lassen, was
mit guter Musik zu tun
hat, so die GF Roland
Jolly Mähr und Fabio
Böcklllk e. „Wir bieten
dem Kunden Musik-
und Einkaufserlebnis
in einem.“ Neben
Neuware gibt es im
zusammenklllk ang
überdies die Möglich-
keit, gebrauchte Instru-
mente zu kaufen und
auch zu verkaufen.
zusammenklang.at

Vorarlbergs
jüngstes Musikfach-
geschäft hat seit
März geöffnet

musikfachgeschäft
zusammenklang in der
Feldkircher gilmstraße.

mit dem neuen lichtforum auf 4.000
QQuadratmetern am stammsitz in Dornbirn
investiert die zumtobel groupp langfristig in
den erfolg des lichtkonzerns.
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Als erster Ordnungscoach in Vorarlberg begleitet Ka-
rolin Walch Einzelpersonen, Familien und Paare

dabei, sich von Un-Ordnung und unnötigem Ballast zu
befreien, Dingen den richtigen Platz zu geben und Raum
für sich selbst zu schaffen. Gemeinsam mit ihren Auf-
traggebern definiert sie die Ziele des jeweiligen Projek-
tes. Das reicht von „weniger Zeit mit Suchen und Rum-
räumen vergeuden“ oder „mehr Ruhe in den Alltag
bringen“ über „Platz für Neues/eine neue Beziehung
schaffen“ bis hin zu „mehr Leichtigkeit im Leben“ … die
Möglichkeiten und die Vielfalt der Auswirkungen oder
auch die Ziele selbst ergeben sich oft im Gespräch.

Aus Erfahrung weiß Karolin Walch: „Oft erkennen
jene, die mich als Ordnungscoach aufsuchen, im Ge-

spräch und in der Suche nach Möglichkeiten des Ord-
nungsschaffens erst die Ursachen für erdrückende Situa-
tionen oder den persönlichen Stress.“

In einem persönlichen Umsetzungsplan schlägt Ka-
rolin Walch einen realistischen Zeitrahmen und passen-
de Arbeitsschritte vor. Als theoretische Ratgeberin be-
lässt Ordnungscoach Karolin Walch es nicht bei der
Beratung, sondern krempelt dann auch tatsächlich
selbst die Ärmel hoch und setzt die Ideen gemeinsam
mit ihren Auftraggebern um.
isi-ordnungscoach.at

Ein Ordnungscoach unterstützt Menschen dabei,
durch strukturierte Abläufe und äußere Ordnung
Freiraum um sich zu schaffen.

mit Ordnungscoaching zu
mehr Lebensqualität

ordnungscoach Karolin
Walch

isi-ordnungscoach.at
zusammenklang.at
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neWs

An dieser stelle berichten wir über aktuelle und
interessante Entwicklungen aus Vorarlbergs
Unternehmen.

meldungen aus der
Vorarlberger Wirtschaft

übernahme

rala hygiene schlins, hersteller und fachhändler für den
modernen reinigungsbedarf, hat die jahrzehntelang bewährte
dornbirner marke sonal „seifenwaschmittel im sinne des ur-
sprungs“ übernommen und im sauber-sortiment von rala
eingegliedert. die verfügbarkeit der bewährten sonal-produkte ist
somit weiterhin auch im einzelhandel wie spar, interspar, merkur,
sutterlüty, adeg, bayWa, lagerhaus Winsauer dornbirn sowie
direkt im hauseigenen rala fachmarkt und rala vertrieb sicherge-
stellt. rala.at

Jubiläum

shiatsu-praktikerin susanne graf behandelt ihre
klienten in hard nun seit zehn Jahren mit der japanischen
akkupressur massage. „shiatsu harmonisiert das
körpereigene energiesystem, regt die lebensenergie an
und steigert das körperliche und psychische Wohlbefin-
den“, so susanne graf. in ihrer gemeinschaftspraxis mit
einem physiotherapeuten bietet sie nicht nur shiatsu-be-
handlungen, sondern auch lach-yoga, narbenentstörung
und shiatsu mit dorn breuss gegen rückenschmerzen an.
shiatsu-hard.at

10 Jahre Shiatsu in hard:
harmonie von Kopf bis Fuß

nachhaltigkeit

Die offsetdruckerei schwarzach hat weitere teile ihrer firmengebäude mit
solarmodulen ausgestattet und ihre pv-anlage somit um 100 kWp erweitert.
seit anfang märz vergrößert diese ausbaustufe die bisherige photovoltaikflä-
che um ein viertel auf gesamt ca. 3.300 Quadratmeter. damit will die
offsetdruckerei schwarzach eine prognostizierte solare strommenge von
550.000 kWh pro Jahr ins netz einspeisen. dies entspricht dem Jahresver-
brauch von 140 haushalten. offset.at

Offsetdruckerei Schwarzach baut
Photovoltaik aus

genießer kommen vom 22. märz bis 7. april wieder voll
auf ihre kosten. in ausgewählten gaststätten in lustenau
werden traditionelle lustenauer spezialitäten original
nach omas rezept gekocht oder teilweise zu neuen
kreationen verfeinert. so finden fast vergessene gerichte
wieder zurück auf die speisekarten der gastwirte. als
spezielles highlight konnte die ehemalige kronenwirtin
rita hämmerle für einen luschnouar koscht-kochkurs
gewonnen werden. lustenau.at/marketing

kulinarisches

Luschnouar Koscht in
ausgewählten Gaststätten

Rala hygiene Schlins übernimmt die
Seifenwaschmittel-marke Sonal

lustenau.at/marketing
offset.at
shiatsu-hard.at
rala.at


magazin39 | Nr. 06 • März 2019 • Die Wirtschaft

Innovationen
erfolgreich

fördern

fokus auf innovation

Für alle, die bereits eine konkrete Idee, ein betriebli-
ches F&E-Projekt oder spezifische Fragen zu Förder-

programmen der Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG) haben, findet am 11. April 2019
der FFG Beratungstag bei der WISTO in Dornbirn statt.
FFG-Förderexperte Dr. Alexander Reiterer informiert da-
bei im persönlichen Gespräch. Der Beratungstag ist kos-
tenlos und für Unternehmer, Entwickler, Projektleiter,
Gründer und Forscher gedacht, die die Förderwürdigkeit
von Vorhaben evaluieren oder Fragen klären wollen.
„Durch die individuelle Abklärung der Fördermöglich-
keiten von Innovationsvorhaben erhöht sich deren För-
derchance wesentlich“, erklärt WISTO-Förderberater
Rudolf Grimm.

F&E Zuschüsse
Die FFG fördert in der Programmlinie Basisprogramm

Projekte von Unternehmen mit sehr attraktiven Zu-
schüssen und Darlehen. Die angebotenen Fördermög-
lichkeiten helfen, Innovationsprojekte mitzufinanzie-
ren, Risiken abzudecken, Machbarkeiten zu überprüfen
oder Entwicklungen zu optimieren. Je nach Vorhaben
stehen unterschiedliche Programme zur Verfügung
(Auszug):

• Basisförderung (bis zu 50 Prozent Förderung von
substanziellen F&E-Projekten)

• Start-up (bis zu 70 % Förderung von substanziellen
F&E-Projekten)

• Innovationsscheck (10.000 Euro Zuschuss zu den
Kosten von Forschungseinrichtungen)

• Feasibility Studie (bis zu 48.000 Euro Zuschuss zu
den Kosten von Machbarkeitsstudien)

Projekte können jederzeit und ohne thematische Ein-
schränkung eingereicht werden. Die Antragstellung er-
folgt bei der FFG bequem und einfach online via eCall.
Innerhalb von 8-10 Wochen erfolgt in der Regel der Be-
scheid.

Expertensuche
Wer für die Förderinstrumente Innovationsscheck

oder Feasibility Studie auf der Suche nach geeigneten
Forschungseinrichtungen ist, erhält von der WISTO ge-
zielte Hilfestellung. Aus einem umfangreichen Netz-
werk und direkten Zugängen zu vielen nationalen und
internationalen Institutionen, Forschungseinrichtun-
gen und Technologieanbietern wird der richtige Koope-
rationskontakt hergestellt.

Kostenfreie Leistungen
Weiters unterstützt die WISTO umfassend und kos-

tenfrei bei der Beantragung von Förderprogrammen der
FFG und bietet Coaching bei der Projektabwicklung.
Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit Rudolf
Grimm.

beratung. Der FFg beratungstag bietet
die gelegenheit für vertrauliche Einzel-
gespräche zur erfolgreichen Projektför-
derung im basisprogramm.

Kostenfreier FFG
Beratungstag
11. april 2019,
Wisto Dornbirn

beratungstermine zu
f&e-projekten mit
dr. alexander reiterer,
technischer experte der
ffg. klären sie ihre
individuellen möglich-
keiten von ffg-förde-
rungen. der ffg
beratungstag wird
intensiv genutzt. ziel ist
es, fördermittel
bestmöglich auszu-
schöpfen.

basisprogramm-
vorteile:
• thematisch offen
• einreichung jederzeit
möglich

• schnelle beschluss-
fassung

• effiziente abwicklung
• verschiedene
förderarten verfüg-
bar; je nach unterneh-
mensgröße und
projektinhalt

anmeldung:
bitte reservieren sie
sich ihr zeitfenster à 45
minuten zwischen
8.30 uhr und 16.30 uhr
per mail bei
daniela.auer@wisto.at
oder telefonisch unter
05572 552 52 18.

im FFg-Basispproggramm werden
unternehmenspprojjekte aller Branchen

durch Förderung unterstützt. fo
to

: W
ei

ss
eN

Gr
U

Be
r 

+ 
Pa

rt
N

er

kontakt

sie haben fragen zu den
förderprogrammen, der
antragstellung oder der ffg
als fördergeber?
informieren sie sich bei
rudolf grimm
t 05572 552 52 14
rudolf.grimm@ wisto.at
Wirtschafts-standort
vorarlberg gmbh (Wisto)
hintere achmühlerstraße 1
6850 dornbirn
t 05572 552 52 0
wisto@wisto.at
www.wisto.at
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wisto.at
mailto:wisto@wisto.at
www.wisto.at
mailto:daniela.auer@wisto.at
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Kurz notiert

Filmwerk: Teddy maier
übergibt an markus Götsch

Photovoltaik-Beratung
für Betriebe

Qualitätskontrolle von
Brot- und Backwaren

im rahmen der Jahreshauptversammlung des
„filmwerk vorarlberg“ wurde markus götsch zum
neuen obmann gewählt. der 40-Jährige über-
nimmt diese wichtige aufgabe von teddy maier,
der dem filmwerk weiterhin als mitglied angehört.
„es war mir ein persönliches anliegen, meine
funktion als obmann einer jüngeren generation
zur verfügung zu stellen und ich bin davon
überzeugt, dass wir mit markus götsch einen sehr
engagierten unternehmer für diese funktion
gewinnen konnten“, erklärt teddy maier die
übergabe an seinen nachfolger markus götsch.
news.wko.at

Wie groß ist das potenzial in ihrem unterneh-
men, durch eine photovoltaik-anlage energie-
kosten zu senken? und mit welchem aufwand
wäre es zu heben? die photovoltaik-beratung ist
hilfreich: ein besuch vor ort und die sorgfältige
analyse der spezifischen rahmenbedingungen
dienen einem erfahrenen und akkreditierten
berater als basis für konkrete empfehlungen.
die werden in einem bericht zusammengefasst
und in einem gespräch detailliert erläutert.
70 prozent der beratungskosten werden
gefördert: der Wert der beratung beträgt bis zu
1.600 euro, der selbstbehalt maximal 480 euro.
energieinstitut.at/pvberatung

im rahmen der ausstellung „Wir essen die Welt“
in der inatura dornbirn fand mitte märz eine
öffentliche Qualitätskontrolle von brot- und
backwaren der vorarlberger bäcker statt.
innungsmeister Wolfgang fitz: „eine Qualitäts-
überprüfung wie die brotkontrolle hilft unseren
bäckern dabei, sich zu orientieren und stets an
der Qualitätsschraube zu drehen.“ manfred
stiefel (siehe bild), brotprüfer des deutschen
brotinstituts, zeichnete 33 heimische brote mit
„gold“ und 25 mit „silber“ aus.
news.wko.at

Wirtschaftsdelegierte zu
Gast bei Kranbauer Künz
vorarlberg hat zwar keinen frachthafen, dafür
einen marktführer im bereich containerhandling
durch intermodalkrane. zum auftakt der
Wirtschaftsdelegierten-tournee durch österreich
besuchten die delegierten aus südost- und
zentraleuropa die künz gmbh in hard. nach
einer kurzen einführung durch vertriebsleiter
michael geiger folgte ein reger gedankenaus-
tausch über marktpotenziale und unterstützungs-
möglichkeiten. die künz gmbh hofft insbesonde-
re in ihrem zweiten geschäftsfeld - der
Wasserkraft - an ihre exporterfolge aus früheren
zeiten anknüpfen zu können. eine führung durch
die produktionshallen rundete den besuch ab.

Beratungsqualität vor den
Vorhang: Constantinus 2018
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

Smarte Tools für
effiziente Prozesse
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
dont.panic.at/seminar

dont.panic.at/seminar
constantinus.net
news.wko.at
energieinstitut.at/pvberatung
news.wko.at


extra
DaS mODeRNe BÜRO

Die arbeitswelt durchlebt einen Wandel.
Wo früher großraumbüros und einzelbüros standen,
ergänzen heute lounges und brainstormareas das büro.
platz für kreativität und frische gedanken wird geschaffen
und digitalisierte treffpunkte ergänzen konventionelle
einzelarbeitsplätze.

ergonomie und produktivität stehen im Vordergrund
so werden steh- und sitz-arbeitsplätze geformt, um
abwechslung in den bewegungsablauf eines mitarbeiters
zu bringen.
konferenzräume, die eine zentrale lage im büro einneh-
men, werden häufiger genutzt, um wichtige entscheidun-
gen zu treffen, kreatives brainstorming zu ermöglichen
oder strategien zu entwickeln. räume, in denen grenzenlo-
se produktivität und ergonomie im einklang stehen,
gehören in jedes büro der zukunft.
büroeinrichtungen bestehen aus tische und stühle – wie
auch vor 50 Jahren. aber heute wissen wir viel mehr über
die bedürfnisse der mitarbeiter und den potenziellen
einfluss der bürogestaltung. der fokus liegt auf den fünf
bereichen ergonomie, farbe, licht, raumgestaltung und
akustik. vorarlbergs einrichtungsfachhandel bietet seinen
kunden auch ansprechendes design und steht besonders
für hohe funktionalität.

Wohlbefinden und performance schließen
sich nicht aus
Jedem mitarbeiter sollte ein arbeitsplatz ermöglicht
werden, an dem er sich mit freude und Wohlbefinden
seiner arbeit widmen kann. kombinationen aus ergonomi-
schen steh-sitz arbeitsplätzen und gezieltem pausieren
ermöglichen längere konzentrationsphasen und steigern
die konzentrationsspanne um ein vielfaches. somit wird
arbeitszeit effizienter und produktiver für jeden. und
darüber freut sich auch der chef. mit jedem Jahr tauchen
mehr und mehr millenials in die arbeitswelt ein. besonders
diese junge, gut ausgebildete generation möchte in einem
interessanten umfeld arbeiten, sich mit mitarbeitern
austauschen und in unkonventionellen räumen ihrer
kreativität freien lauf lassen. Wer das potenzial dieser
jungen generation optimal nutzen möchte, sollte bei der
büroraumplanung sekundärzonen, wie z.b. kommunikati-
onszonen und sitzecken einrichten, die einen neuen
schwung ins büro bringen.
die trends zeigen, dass das moderne büro sich auch 2018
neu erfindet – es wird kreativer, digitaler und flexibler.
kein Wunder – schließlich muss es auch mit den verände-
rungen auf dem arbeitsmarkt schritt halten und effektives
arbeiten in einem ansprechenden umfeld möglich machen.

Das Büro der
Zukunft ist flexibel

Die bürogestaltung
sollte modern und

trendig wirken,
jedoch sollte das

Unternehmen sich
dabei selbst treu

bleiben. Ein stimmi-
ges gesamtbild
kommt bei der

modernen büroge-
staltung schließlich

nie aus der Mode.
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at & co regionales zentrum ems

Das at & co regionales zentrum ems, welches aus
dem ehemaligen betriebsgebäude der Firma hans
bäumler in hohenems entwickelt wurde, ist ein
Unternehmensstandort mit modernen büro- und
Veranstaltungsräumlichkeiten für Unternehmen
und Institutionen.

Vielfalt, Kooperationen,
Wachstum

Die offenen Räume sowie die ansprechende Gestal-
tung dieser fördern den Austausch und die Ver-

netzungsmöglichkeiten zwischen den Unternehmen
am Standort.

Flexibilität und Individualität
Im at & co stehen rund 1.600 m2 hochwertig ausgestatte-
te Büromiet- sowie Lagerflächen zur Verfügung. Darüber
hinaus wird den Unternehmen am Standort ein breites
Infrastrukturangebot – unter anderem mit kostenlosen
Außenparkplätzen und einer VLOTTE E-Tankstelle – ge-
boten. Das at & co zeichnet sich zudem durch die zent-
rale Lage sowie die Nähe zum Bahnhof, WIFI und Kran-
kenhaus aus.

Veranstaltungräume
Ein Seminarraum bietet auf rund 70 m2 Platz für bis zu
55 Personen. Der vier Meter hohe Raum erzeugt dabei

ein besonderes Flair. Das Atrium des at & co ist der mul-
tifunktionale Eingangsbereich des Gebäudes und bietet
Raum für Events und Ausstellungen mit Platz für bis zu
110 Personen. Ergänzt wird der Raum durch eine Bar-
theke. Die Räumlichkeiten können auch von externen
Unternehmen angemietet werden.

kontakt

prisma zentrum für
standort- und regional-
entwicklung gmbh
campus 5
hintere achmühlerstraße 1
6850 dornbirn
t 05572 2212220
www.prisma-zentrum.com.at

im at & co sind derzeit Büromietflächen
sowie lagerräume verfügbar.

www.bog.at

BOG Büro-Organisations GmbH & Co KG
KKeehhlleerrssttrraaßßee 1100,, 66885500 DDoorrnnbbiirrnn

TTeell ++4433 55557722 223300 6688,, FFaaxx ++4433 55557722 2233 006688 4400
bboogg@@bboogg..aatt,, wwwwww..bboogg..aatt

Maßgeschneiderte Lösungen
für Ihre EDV-Anforderungen.

Aus einer Hand:

mehr als nur it

seit vier Jahren steht die bOg CLOUD mit ihrem Portfolio unseren
Kunden zur Verfffr ügung. Mindestens genauso lange gibt es die Diskus-
sionen um das thema Datenschutz, Compliance und sicherheit.

es geht um Ihre Daten

SSeit vier Jahren steht die BOG CLOUD mit ihrem Portfolio unseren Kunden
zur Verfügung. Mindestens genauso lange gibt es die Diskussionen um

ddas Thema Datenschutz, Compliance und Sicherheit. Parallel dazu wird
CCloud-Computing im Allgemeinen als etwas Neues wahrgenommen.
GGleichzeitig wachsen die Herausforderungen, wie der Wunsch nach Stan-
ddardisierung mit den Vorgaben der Industrie 4.0. Automatisierung der Pro-
zzesse. Die Umsetzung der EU-DSGVO, eine möglichst hohe Flexibilität und
ggleichzeitige Senkung der IT-Kosten sind der neue Anspruch. Doch wie setzt
mman diese Dinge um? Vor einer Investition steht immer die Frage, ob für
SSie die Cloud Dienste oder ein klassischer Server die bessere Wahl sind.
IImmer öfter ist eine Kombination aus beiden – eine sogenannte Hybride
LLösung – die beste Wahl. Das hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen
aab, denn nur eine gute Beratung schützt Sie vor teuren Fehlinvestitionen
uund Verfügbarkeitsproblemen. Nicht zuletzt profitieren unsere Kunden
vvom kostenlosen Notfallservice, der auch bei Feuer oder Diebstahl absolut
ssicherstellt, dass keine langen Ausfallzeiten entstehen.
SStändiger Wandel ist unser neuer Alltag: Aktuelle technologische Plattfor-
mmen sowie der fortlaufende Ausbau von Automatisierungsfunktionen und
dder Sicherheit in einem deutschen Rechenzentrum stellen nur einige un-
sserer Benefits dar. Für ein einzelnes Unternehmen ist das eine große Auf-
ggabe. Wir helfen Ihnen, die theoretischen Konzepte mit möglichst wenig
AAufwand in die Praxis umzusetzen. Lassen Sie sich von den neuen Möglich-
kkeiten inspirieren. Willkommen in der BOG CLOUD!

www.bog.at
www.prisma-zentrum.com.at


extra43 | Nr. 06 • März 2019 • Die Wirtschaft

PROMOTION

Als offizieller Vertreter des schweizer
Möbelherstellers ist Contempi mit dessen
Produktsortiment hervorragend vertraut.

möbeldesign

p
ConTempi und
USm haller

Seit mehr als 50 Jahren vereint USM in seinen Möbel-
bausystemen Funktionalität und Ästhetik für zeitge-

mäße Wohn- und Arbeitsumgebungen. Das flexible
Gestaltungskonzept erlaubt individuelle Kreationen,
die sich nahtlos an persönliche Bedürfnisse und archi-
tektonische Eigenheiten anpassen. Die Partnerschaft zu
USM Haller besteht bereits seit mehr als 20 Jahren. Auf
Grundlage eines Beratungsgesprächs und einer genauen
Analyse der räumlichen Bedingungen, plant ConTempi
passgenaue Einrichtungsstücke.

Konfigurator
Mit dem Konfigurator von USM können sich Interes-

senten im Vorfeld von der Vielfalt an Farben und Formen
inspirieren lassen und bereits eine erste Grundplanung
vornehmen. Auf Wunsch ergänzt das Team von ConTem-
pi diese Entwürfe anschließend um besondere Feinhei-
ten und Eigenschaften.

USM legt von der Materialbeschaffung und -herstel-
lung bis hin zur Distribution großen Wert auf einen re-
spektvollen Umgang mit der Umwelt. Daher setzt das
Unternehmen auf eine nahezu unbegrenzte Umgestal-
tungsmöglichkeit des Systems, die auch bei Produkten
aus zweiter Hand erhalten bleibt.

Gebrauchtmöbel
Somit lassen sich gebrauchte Möbel sowie Muster-

und Ausstellungsstücke völlig neu konfigurieren. Zu-
sätzlich besteht die Möglichkeit, originale Einzel- und
Ersatzteile zu erwerben. Als Befürworter dieses Nachhal-
tigkeitsgedankens hat ConTempi stets ein Kontingent
aus Gebrauchtmöbeln und Einzelkomponenten auf La-
ger und übernimmt darüber hinaus auch die Planung
neuer Kreationen.

Filiggran aber auch robust. neu auch mit
integrierter Beleuchtung…

als stauraummöbel flexibel einsetzbar
– offen oder geschlossen…

Weitere inFos:
www.usm.com

contempi bregenz
kornmarktstraße 20
a-6900 bregenz
bregenz@contempi.at

contempi feldkirch
vorstadt 14
a-6800 feldkirch
feldkirch@contempi.at

www.usm.com
mailto:bregenz@contempi.at
mailto:feldkirch@contempi.at
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SE:FLEX - BÜRODREHSTUHL FÜR WECHSELARBEITSPLÄTZE

Paterno Bürowelt

Forachstr. 39 | A -6850 Dornbirn | Tel. +43 (5572) 3747 | info@paterno-buerowelt.at
www.paterno-buerowelt.at

Alles für das moderne Büro.

Arbeitsplätze von morgen
entstehen heute.

DYNAMISCH – FLEXIBEL – KREATIV

paterno

Vielfältig und flexibel
Multifunktionalität ist das entscheidende Stichwort,
wenn es um ein angenehmes Miteinander im Büro geht.
Eine Arbeitsumgebung, die sich nach den Bedürfnissen
der jeweiligen Arbeitssituation richtet, verringert die
Fehlerquote und führt zu besseren Arbeitsergebnissen.
Außerdem fördert sie die Kommunikation der Mitarbei-
ter, steigert das Wohlbefinden und trägt damit zu einem
verbesserten Betriebsklima bei.

Paterno bürowelt entwickelt aus diesem grund
maßgeschneiderte Einrichtungslösungen,
um die Lebenswelt büro so harmonisch und
effizient wie möglich zu gestalten.

Das Wohlbefinden ist in der
heutigen arbeitswelt ein
wichtiger erfolgsfaktor

Unternehmen werden heute mit immer weiter steigen-
den Miet- und Nebenkosten konfrontiert. Gleichzeitig

führt die zunehmende Digitalisierung zu neuen Arbeits-
weisen, die nicht mehr auf feste Arbeitsplätze angewiesen
sind. Die Folge: Teure Arbeitsflächen sind nur die Hälftttf e
der Zeit belegt.Viele Unternehmen reagieren auf diese Ent-
wicklung und setzen vermehrt auf nonterritoriale Arbeits-
platzkonzepte. Das führt zuWechselarbeitsplätzen, die von
mehreren Mitarbeitern genutzt werden. In Büros, wo diese
Arbeitsplätze dominieren, darf der Bürostuhl se:flex nicht
fehlen. Dank der intelligenten Gewichtsautomatik stellt
er sich automatisch auf die unterschiedlichsten Nutzer ein.
Gleichzeitig kann die Rückenlehne jeder Bewegung fol-
gen und ermöglicht dadurch größtmögliche Bewegungs-
freiheit und eine gesunde Sitzposition.

ergonomisches sitzen macht produktiver
und fördert die Konzentration sowie das
Wohlbefinden.

mailto:info@paterno-buerowelt.at
www.paterno-buerowelt.at
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EXKLUSIV in Vorarlberg erhältlich bei:

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

Move your life.

Mit dem IMedic trifft das dreidimensionale high-performance
Sitzgelenk Dondola® auf die weltweit modernste Generation
von Infrarotstrahlern. In Zusammenarbeit mit Physiotherm
ist somit ein einzigartiges Produkt entstanden, welches die
Themen Design und Wohlfühlen in einer bisher unerreichten
Perfektion vereint. Die komplette IMedic Stuhlfamilie ist auf
einer komfortablen, atmungsaktiven Netzbespannung auf-
gebaut, die den 3D-Infrarotstrahler in sich aufnimmt.

www.wagner-living.de
www.physiotherm.com

Bewegung und Wärme
für Ihr Wohlbefinden

Dondola® – Das Original

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:

IMedic, der erste Bürostuhl mit
integriertem Infrarotstrahler.

IMedic 10 IMedic 20

Das Beste für Ihren Rücken – die dreidimensional bewegliche Dondola®-Technik
sorgt für ein angenehm bewegendes Sitzgefühl, während Sie gleichzeitig durch
die sanfte Infrarotstrahlung eine wohltuende Tiefenwärme auf Ihrer Haut spüren.

www.wagner-living.de
www.physiotherm.com
www.jenni-buerogestaltung.at
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Quadratmetern. im rahmen einer
pressekonferenz in tiflis informier-
ten Wolfram senger-Weiss,
vorsitzender der geschäftsleitung
bei gebrüder Weiss, thomas moser,
direktor und regionalleiter
schwarzes meer/cis, sowie
alexander kharlamov, landesleiter
georgien, über die standorterwei-
terung und die vielfältigen
serviceangebote. gebrüder Weiss
bietet seinen kunden im kaukasus
landtransport, luft- und seefracht,
lagerlogistik, verzollung und
andere logistische dienstleistungen
an. bereits im Jahr 2012 eröffnete
gebrüder Weiss die erste nieder-
lassung in georgien.
gw-world.com

erWeiterung

Gebrüder Weiss
erweitert Stand-
ort im Kaukasus

nach sechs monaten bauzeit
wurde am 15. märz 2019 das
neue logistikterminal von
gebrüder Weiss in tiflis
(georgien) offiziell eröffnet. die
hochmoderne logistikanlage ist
eine erweiterung des bestehen-
den standorts und umfasst
zusätzlich 2.300 Quadratmeter
umschlags-, 7.800 Quadratme-
ter befestigte außenfläche sowie
300 Quadratmeter bürofläche.
das gesamte areal des standorts
hat eine fläche von 90.000

Von 2012 bis heute hat
gebrüder Weiss georgien
rund 530.000 tonnen
güter transportiert.

nun weiter: bereits seit einigen Jah-
ren besteht der Wunsch, den
lüftungsanlagenbau im bereich
gewerbe und industrie firmenin-
tern abzuwickeln. mit dem eintritt
des fachmanns daniel brettenho-
fer kann nun der konkrete plan
umgesetzt werden, den neuen
geschäftsbereich als „unterneh-
men im unternehmen“ aufzubauen.
mit brettenhofers kompetenzen
kann ab 2019 der lüftungsanlagen-
bau beim innovativen full-ser-
vice-installateur mit 185 mitarbei-
tern vorangetrieben werden.

neues geschäftsfeld

Dorfinstallateur
startet Lüftungs-
anlagenbau

mit einem eigenen geschäftsbe-
reich für lüftungsanlagenbau ist
der dorfinstallateur der
installateur mit der umfang-
reichsten leistungspalette in
vorarlberg. das vorarlberger
unternehmen entwickelt sich in
den geschäftsfeldern sanitär,
heizung, regelungs- und
klimatechnik positiv und wächst

Der Dorfinstallateur-standort in götzis.

INFORMATION & K ONTAKT:
Müller Stapler Gmbh, Galinastraße 29, 6820 Frastanz
office@stapler-mueller.com od. +43 (0)5522 / 5 11 70

geringer Kraftaufwand durch lange Deichsel
geringer Verschleiss
Tragkraft 2000 kg oder 3000 kg

sscchhwweeiizzeerr
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STÖCKLIN
QualitätsproduktQualitätsprodukt

SCHNELLHUB-HANDHUBWAGEN

mobilfunk

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

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

fahrzeuge

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

fahrzeugeinrichtungen

sortimo Fahrzeugeinrichtungen
– variables dachträgersystem. tel.
05576 74354, www.scheier-cartech.at

RHOMBERG
HIGH-TECH-SCHMIERSTOFFE

6858 Schwarzach, Eulentobel
Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

kfz/industrieöle

auftragsbearbeitung

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

telekommunikation

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

immobilien

hohenems: 3-zimmer erdgeschoß
Wohnung mit beheizter veranda
zu verkaufen! volksbank vorarl-
berg immobilien gmbh & co og,
frau fabienne sturn,
telefon +43 (0)664 464 363 4,
www.volksbank-immo.at

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

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

Kärcher Kehrmaschinen
Von der handgeführten bis
zur Aufsitzkehrmaschine

kehrmaschinen

stapler

Gebrauchte.
So gut wie neu.

Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

12.5000000000000000000,,--
exkl. MwSt.

EFG 216
Baujahr: 2013
Hubhöhe: 4.000 mmmmmmmmmm
Tragfähigkeit: 1.600000000000000 kkgg

kleinanzeigen unternehmen

www.jungheinrich.at
www.zwickle.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
www.sipconnect.at
www.volksbank-immo.at
www.rhomberg-gmbh.at
www.mobilfunktechnik.at
www.telkomatik.at
www.scheier-cartech.at
mailto:o\Ufb03ce@stapler-mueller.com
gw-world.com
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zu guter letzt

anlassgesetzgebung. mit dem „kuh-urteil“ zu einer
tödlichen viehattacke in tirol, das einem almbauern
nun hohe schadensersatzzahlungen im sechsstelligen
bereich eingebrockt hat, gehen nun auch gesetzesän-
derungen auf bundes- und landesebene einher. die
bundesregierung hat einen „aktionsplan für sichere
almen“ vorgelegt, der neben maßnahmen zur
stärkung von eigenverantwortung auch einen
ratgeber für die alm- und Weidewirtschaft sowie
einheitliche versicherungslösungen für almbewirt-
schafter vorsieht. bei der austarierung der interessen
– auf der einen seite eine seit jeher „freie“ statt
hermetisch abgezäunte almbewirtschaftung und auf
der anderen seite eine „bewegungsfreiheit“ für den
tourismus – durfte es bisher nicht überraschen, dass
es zu tragischen vorfällen wie jenen 2014 in tirol
kommen kann. nein, unglücke sollen nicht bagatelli-
siert werden. allerdings darf eine reflexartige
anlassgesetzgebung nicht negativ auf langfristig
gewachsene gleichgewichte einwirken: das
miteinander von landwirtschaft und
tourismus auf den almen funktioniert
nicht, wenn bewirtschaftung auf
strenge maßnahmen gedrängt und
verpflichtet wird, während „besucher“
sich nur an einem verhaltenskodex
orientieren sollen. das muss vor allem
auch auf Wertschöpfungsebene
mitgedacht werden: tourismus-
land vorarlberg, aber auch
erfolgreiches milch- oder
käseland vorarlberg.

simon groß,
redakteur
„Die Wirtschaft“

Reflexartige und
unreflektierte
anlassgesetzgebung
Initiative „Zukunft der Almen“ kann das
gleichgewicht in einer über Jahrhunderte
gewachsenen Kulturlandschaft gefährden.

Die Vorletzte
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Impressum

Die stimmung an den
ständen der com:bau war
hervorragend: Bauträger,
handwerker und Fachunter-
nehmen freuten sich über
das interessierte publikum.

apropos
blickpunkt

com:bau-bilanz

Bestnoten für
com:bau 2019
Die 6. com:bau zieht eine hervorragende bilanz.
Die größte baumesse im Vierländereck erhielt
von besuchern und Ausstellern bestnoten.

Für Wasserbauliche modellversuche für das
hochwasserschutzpprojjekt rhesi wurden zwei

streckenabschnitte des rheins in Dornbirn maßstabggetreu
nachgebaut und am modell ggetestet. im Bild: ÖBB-Brücke bei

st. margrethen-lustenau im rhesi-modell.

über 250 aussteller aus den bereichen architektur,
bauhandwerk, energie und immobilien präsentierten ihre
dienstleistungen und produkte bei der com:bau anfang
märz. messe-geschäftsführerin sabine tichy-treiml freut
sich über den gelungenen start in die messesaison: „die
besucherbefragung ergab für die com:bau knapp 90 prozent
„sehr gut“ und „gut“-bewertungen, auch die aussteller
waren mit dem verlauf sehr zufrieden.“ rund 80 prozent der
aussteller der com:bau kamen aus vorarlberg.

mit der schau! steht von 4. bis 7. april 2019 schon das
nächste highlight im messequartier vor der tür.
messedornbirn.at
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Sichern Sie sich jetzt
Ihren Werbeauftritt in
der auflagenstärksten
Wirtschaftszeitung
Österreichs!

Erhard Witty
T +43 1 546 64 283
E e.witty@wirtschaftsverlag.at

Thomas Keinrath
T +43 1 546 64 225
E t.keinrath@wirtschaftsverlag.at

Mehr
Wirtschaft
geht nicht

Die Zeitung der wirtschaftskammer Vorarlberg 74. Jahrgang • 11. Jänner 2019 • Nr. 01

erfolgge
für unsere
Wirtschaft

FFüürr ssiiee eerrrreeiicchhtt!!

Wiener

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien · 42. Jahrgang Nr. 46 · 15. 11. 2018
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Zum Auftakt der Ballsaison präsentierten
die Spartenobleute Maria Smodics-Neu-
mann (Gewerbe undHandwerk) undMarkus

Grießler (Tourismus-und Freizeitwirtschaft)
aktuelle Stylingtrends sowie Prognosen zu
Gäste- und Umsatzzahlen. Seite 19

Gut eine halbe Million Ballbesucher erwartet
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Ballsaison

MERCUR-Innovationspreisträger
haben weltweites Potenzial
High Tech-Neuerungen mit Innovationspreis der Wirtschaftskammer Wien ausgezeichnet - Seite 6

www.itp-rz.at

Tel: 545 11 21/0, office@itp-rz.at

Sie suchen Alternativen?
Buchhaltung

Bis zu 50 % Ersparnis!
Lohnverrechnung

Wir haben die Lösung!

Weihnachten in Wien
Weihnachten in Wien hat sich zu einer
internationalen Marke und einem wichtigen
Wirtschaftsfaktor entwickelt. Wiener und
Touristen schätzen das Ambiente.
Seite 8

Berufs-Staatsmeister
Bei den Berufs-Staatsmeisterschaften in
Salzburg gehen nächste Woche 29 Wiener
Jungfachkräfte an den Start. Insgesamt gibt
es 400 Teilnehmer in 39 Berufen.
Seite 9

Anrainerparken neu
Ab 1. Dezember dürfen in den Anrainerpark-
zonen auch bestimmte Fahrzeuge des Wirt-
schaftsverkehrs parken. Alle Regelungen im
Detail.
Seite 12

Sonderbeilage
Vier Seiten zur
Weihnachts-
beleuchtung.
Seite E1

gg
VV
WW
bb
SSAb 17. November erstrahlen die Wiener Einkaufsstraßen bis zuzehn

Wochen lang im weihnachtlichen Lichterglanz. Zuverdanken ist das den
Kaufleuten, die die Weihnachtsbeleuchtung Jahr für Jahr organisieren.

Wer in der Vorweihnachtszeit in den Wiener
Einkaufsstraßen flaniert,wird auchheuer wie-
der von einer einzigartigen, stimmungsvollen
Weihnachtsbeleuchtung begleitet werden.
Denn dieWiener Kaufleute sorgen auchheuer
wieder dafür, dass 33 Einkaufsstraßen und

der insgesamt2,2Millionen Lichtpunktemon-
tiert, am17. Novemberwird dann infast allen
Straßen eingeschaltet.

Nur wenige Menschen wissen, dass die
Wiener Kaufleute hinter der festlichen Weih-
nachtsbeleuchtung stehen. Zwar werden sie

Sonderbeilage der
Wiener EinkaufsstraßenExtra
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Wien im Lichterglanz

allem auch der Arbeit müssen sie aber selbst
aufbbf ringen (siehe Seite E2 und E3).

Wie gut sie ihre Arbeit machen, zeigt eine
Befragung vonTouristen:98 Prozent der Gäste
gefällt die Weihnachtsbeleuchtung in Wien
sehr gut,fastalle planenin der Weihnnh achtszeit
einen Besuch einer Einkaufsstraße oder eines
Adventmarkts ein. Für viele gehört Wien we-
gen der Beleuchtung zu den romantischsten
WeihnachtsstädtenderWelt..t AuchbeidenWie-
nern schlagen dieHerzen höher,wenn WiiWen in

1., Ringstraße

DDAASS BBRRIINNGGTT
SSIIEE GGAANNZZ
NNAACCHH OOBBEENN

W wkkkko.aaaatttt////wwwwiiiieeeennnn////lehre
T +43 1 514 50-2010
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Die Zeitung der Wirtschaftskammer Salzburg · 72. Jahrgang Nr. 2 · 25. 1. 2019

› berufsbegle
itend

› flexibel & praxisnah

› Abschluss B
A,MBA,PhD

Wirtschaft
studieren

0000666666222 66666666 888666 222288880000 ||||| www.ifm.ac.at
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Erste Einreichung
zum Wikarus 2019
Eine Lungauer Jungunter-
nehmerin hat heuer als Erste
zum Salzburger Wirtschaftspreis
eingereicht.
Seite 8

13 Feiertage
sind genug
Die Wirtschaftskammer fordert
nach dem Karfreitags-Urteil des
EuGH eine aufkommensneutrale
Regelung von der Politik.
Seite 10

Natürliche
Zutaten
Der Verzicht auf Konservie-
rungsstoffe und Geschmacks-
verstärker hat sich für den
Salzburger Kräuterhof bezahlt
gemacht. Die Umsätze gehen
seit Jahren nach oben.
Seite 12

Elektrotechniker
voll digitalisiert
Während andere Lehrberufe ge-
rade dabei sind, ihr Berufsbild an
das digitale Zeitalter anzupas-
sen, haben die Elektrotechniker
diesen Schritt schon vollzogen.
Seite 25

FFHH sseettzztt FFookkuuss
aauuff TTeecchhnniikk
DDiiee FFaacchhhhoocchhsscchhuullee bbaauutt wweeiitteerr aauuss uunndd wwiirrdd
nnoocchh mmeehhrr tteecchhnniisscchhee HHoocchhsscchhuullee.. SSeeiittee 44//55

Betriebe schufen 2018
5.000 neue Arbeitsplätze
Erneut Beschäftigungsrekord in Salzburg & Lehre im Aufwind · Seite 6/7

TRANSPORTERKAUF
nur mit Angebot von

Verkauf & Service
Salzburg |  Linzer Bdsstr. 95
Tel. 0662/66 08 25

nurnur mit mit AngebotAngebot vonvon
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Kärntner

Die Zeitung der Wirtscha�skammer Kärnten · 73. Jahrgang Nr. 49 · 7. 12. 2018

Fotos: KK, Fotolia/WW/ orawut

Erfolgreich mit Ideen
abseits der Masse
Mit einer Idee, wie sie nicht jeder hat, sind viele Kärntner Unternehmer
erfolgreich – die „Kärntner Wirtscha�“ stellt einige vor. Seiten 4/5

Pro Lehre:

Um die Fachkrä�e
von morgen zu
sichern, unternimmt
die WK zahlreiche
Aktivitäten.

Seiten 10/11

Fachkrä�e:

Mit praxisnaher
Rot-Weiß-Rot-Card
und neuer Mangel-
berufsliste gegen
Fachkrä�emangel.

Seiten 17,, 19,, 24

Digitalisierung:

Ein Pilotprojekt
soll Bau- und Bau-
nebengewerbe fit
für die digitale
Zukun� machen.

Seiten 22/23

Christof Gspandl

Katharina Röttl,
Flora Schober

Markus Brunner

Alexander und
Christine Kurtze

WWaass eess bbeii SSttrreeiikkss
zzuu bbeeaacchhtteenn ggiilltt
DDiiee VVeerrhhaannddlluunnggeenn zzuu ddeenn
KKoolllleekkttiivvvveerrttrrääggeenn ssiinndd hheeuueerr
bbeessoonnddeerrss hheeiißß:: DDeerr EExxppeerrttee
eerrkklläärrtt,, wwaass CChheeffss iimm FFaallll ddeerr
FFäällllee wwiisssseenn mmüüsssseenn..

SSeeiitteenn 44––5

WWiiee eeiinnee LLiiftftffaahhrrtt
zzuumm BBuussiinneessss ffüühhrrtt
00 SSeekkuunnddeenn hhaatttteenn ddiiee 1199
iinnaalliisstteenn bbeeiimm „„EElleevvaattoorr

PPiittcchh““ ddeerr JJuunnggeenn WWiirrttsscchhaaftft
ZZeeiitt,, uumm ddiiee JJuurryy vvoonn iihhrreenn
ddeeeenn zzuu üübbeerrzzeeuuggeenn.

SSeeiitteenn 66––77

WWaass ddeerr MMaarrkktt iinn
KKoolluummbbiieenn bbiieetteett
EEiinn lleettzztteerr RRüücckkbblliicckk aauuff ddiiee
wweeiißß--ggrrüünnee SSoonnddiieerruunnggssrreeiissee..
mm FFookkuuss:: KKoolluummbbiieenn,, eeiinn LLaannnndd
mmiitt zzaahhllrreeiicchheenn CChhaannnncceenn ffüürr
rrffoollggrreeiicchheess SStteeiirreerrbbuussiinneessss..

SSeeiitteenn 1166––1177

WWiiee AAuukkttiioonneenn iimm
NNeettzz bbeeggeeiisstteerrnn
ZZuummEErrsstteenn,, zzuummZZwweeiitteenn,,
zzuummDDrriitttteenn:: „„AAuurreennaa““ hhoolltt
mmiitt wweellttwweeiitt eeiinnzziiggaarrttiiggeerr
SSooftftwwaarree rreeaalleess BBiieetteerrlleebbnniiss
iinnss vviirrttuueellllee AAuukkttiioonnsshhaauuss..

SSeeiitteenn 2288––2299
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IHR NEUER STANDORT
875.000m2 Gewerbeflächen geben Visionen Raum.

• Ideale Lage
• Qualifizierte Arbeitskrääääffttee
• ausgebautes Breitbandddd
• Erdgasanschluß
• Knotenpunkt Ostöffnunnnngg

www.wirtschaftsregion-hartberg.at

Wirtschaftsregion
Hartberg

SUCHEN & FINDEN: DOLMETSCHER UND ÜBERSETZER
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Nr. 34 · 16. November 2018Die Zeitung der Wirtschaftskammer Steiermark · 17. Jahrgang

Niederösterreichische

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Niederösterreich · WEST ·NORD ·SÜD Nr. 4 · 27.1.2012
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Die Wirtscha" tanzt in der
Ballsaison den Umsatzwalzer

firmenmitggliedschafttf @oeamtc.att
wwwww www .ooeeaamttcc.aatt//t firmeen
✆✆ 00880000 1200 1200

FIRMEN-MITGLIEDSCHAFTFIRMEN-MITGLIEDSCHAFTFIRMEN-MITGLIEDSCHAFT
Jetzt Flotten-Rabatte nutzen!

Hooleen SSiee ssicch Ihr
persönliches Anggebot unter:

1.500 Tanz-Events fanden im Vorjahr in NÖ statt: Diese Chance nutzen unsere Betriebe auch heuer. Seiten 4 & 5

Handy-Signatur
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DIGITAL UNTERSCHREIBEN In Österreich nutzt bereits jeder Achte die Handy-Signatur
und erledigt somit Behördengänge und viele weitere Aufgaben digital. Was die Handy-Signatur ist,
wofür man sie verwendet und wo man sie bekommt, erfahren Sie auf den Seiten 8/9.
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Überflüssige und nicht praxistaugliche
Regelungenmüssen durchforstet werden
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