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Move your life.

FH Vorarlberg

INFOABEND
Do, 25. APR
17.00 - 20.00
Information und Beratung
zu allen Studiengängen

Wohlfühlen entsteht im
Wechselspiel von Ruhe
und Bewegung

Anmeldung unter
www.fhv.at

Dondola® – Das Original
Die besten Gedanken und Begegnungen
entstehen an Orten, an denen man sich
wohlfühlt. WAGNER steht für einzigartige
Wohlfühlwelten, die Ihnen ermöglichen
authentisch zu sein, anzukommen und
sich überraschen zu lassen.
Die neue WAGNER Interior-Welt mit der
einzigartigen Dondola®-Technologie
wartet auf Sie!
W-Cube 1

www.wagner-living.de

EXKLUSIV in Vorarlberg erhältlich bei:
JENNI BUEROGESTALTUNG GMBH
Kreuzgasse 15
AT-6850 Dornbirn
T +43 5572 949600
office@jenni-buerogestaltung.at
www.jenni-buerogestaltung.at
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klar und deutlich

pratopac-neubau

„Wir agieren
nachhaltig und
bekommen
trotzdem Steine in
den Weg gelegt“
D

er Verpacku
kungsbetrieb pratopac verlagert
rt die Produkt
ktion von der Dorfmitte
in Weiler an seinen unmittelbar an der Autobahn gelegenen Hauptsitz in Klaus. Zehn
rt in ein neues
Millionen Euro werden dort
Produkt
ktionsgebäude investiert
rt. Ein Vert
rtreter der Liste „Lebenswert
rtes Klaus“ fordert
rt
nun einen Stopp des Bauvorhabens,wi
wie das
Unternehmen über einen Medienbericht
ausgerichtet bekommt. Der Vorwu
wurf: Zu
vviiele Dinge seien ungekl
klärt. „Ich empﬁnde
es als schlechten Stil, einemUnternehmen,
das jährlich zehntausende Euro an Kommunalsteuern an die Gemeinde entrichtet,
per Zeitungsartikel solche Vorwü
würfe auszurichten. Man hätte auch einfach das Gespräch mit uns suchen können“, betont der
Eigentümer des Familienunternehmens,
Werner Abbrederis.

foto: pratopac

erweiterung. Klauser
Verpackungsbetrieb
pratopac wehrt sich
gegen die in einem
medienbericht
erhobenen Vorwürfe
hinsichtlich des
neubaus der Produktion in Klaus.

der neubau soll in einem industrieggebiet errichtet
werden, unmittelbar an der a14 – nicht in
der landesgrün- oder kernzone.

Vorwürfe nicht nachvollziehbar
Einer davon: pratopac müsse den oﬀenbar nicht mehr benutzbaren Fahrradweg
der Gemeinde ablösen. „Die Dienstbarkeit
fü
für diesen Fahrrad- undGehweg ist nachwi
wie
vor im Grundbuch eingetragen“, entgegnet
Abbrederis. Der Weg sei vorhanden und befahrbar. Der Gemeindevert
rtreter stößt sich
auch am geplanten Produkt
ktionsgebäude,
das, aus seiner Sicht, zu hoch sei. Fakt
kt ist,
dass ein zweistöcki
kiges Produkt
ktionsgebäude mit einem Hochregallager bewi
wirrttschaftet werden muss – eine entsprechende
Höhe daher zwi
wingend erforderlich ist.
Ein weiterer Vorw
rwurf betriﬀt
ﬀt die verfte Widmung einer k
klleimeintlich fehlerhaft
nen Fläche, unmittelbar an die A14 angrenzend. pratopac hat an dieser Stelle
Parkplätze errichtet – mit Rasengittersteinen, begrünt mit Bäumen. Katharina Lins
von der Naturanwaltschaft
ft habe damals in
einem Bescheid grünes Licht fü
für die Parkplätze gegeben – an einer Lage, an der
schlicht nichts anderes errichtet werden
könne. „Auch dieserVorw
rwurf ist also schwer
ffü
ür uns nachvollziehbar“, sagt
gt Abbrederis.
Zudem reduziere die Verlagerung der Produkt
ktion von der Dorfmitte in Weiler in das
Industriegebiet den Schwerv
rverkehr durch
das Dorf um jährlich tausende Fahrt
rten. Das
Produkt
ktionsgebäude w
wiird mit Erdwärme
beheizt, eine PV-Anlage versorgt
gt die ganze
Produkt
ktion mit Ökostrom.

top
t
op-lle
eis
stung
tung
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zumtobel group

im neuen tottenham hotspur stadion
wurden über 77.000 leuchten der
zumtobel group marken acdc, thorn
und zumtobel installiert. die zumtobel
group entwickelte eine lichtlösung mit
dem ziel einer gut beleuchteten,
angenehmen und sicheren umgebung
für spieler, mitarbeiter und stadionbesucher, die auch projektmanagement
und -abwicklung beinhaltete. das
projekt umfasste die beleuchtung der
spielereinrichtungen, sitztribünen
sowie der inszenierung der weitläufigen fassade. alfred felder, zumtobel
group ceo, dazu: „wir sind stolz
darauf, tottenham hotspur, einen
absoluten weltklasse-fußballklub, als
partner mit unseren lichtlösungen für
das unvergleichliche neue tottenham
hotspur stadion zu unterstützen.
zumtobelgroup.com

foto: Zumtobel group

77.000 Leuchten für
das neue Tottenham
Hotspur Stadion
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raumbild 2030:
ein planungsleitbild
ist zielführend

hans peter metzler
WKV-Präsident

foto: stuDio fasching

„Die Wirtschaft als Wohlstandsbringerin braucht
Entwicklungsperspektiven in
unserem Land.“

die Wirtschaft ist Basis für ein gutes
leben in diesem land.
ich werde nicht müde, dies bei jeder mir
bietenden gelegenheit zu wiederholen. und als garantin für wohlstand und lebensqualität braucht die wirtschaft in unserem land entwicklungsperspektiven. entgegen oftmals anderslautender darstellungen prägen effizienz und nachhaltigkeit den
umgang der wirtschaft mit dem knappen gut, wie die stark steigenden mitarbeiterzahlen bei nur moderat gestiegenem bodenverbrauch belegen. auch in der klugen
nachnutzung von nicht mehr genutzten industriegebäuden, die vielerorts zu
gewerbeparks umfunktioniert wurden, spiegelt sich dies wider. das bringt die
landesregierung auch in ihrem eben präsentierten raumbild zum ausdruck.
wir begrüßen daher auch diese gesamtheitliche strategie für vorarlberg im umgang
mit grund und boden, in deren rahmen der lokalen wirtschaft entwicklungsräume
und die möglichkeit zur schaffung neuer arbeitsplätze geboten werden.
die schaffung eines planungsleitbilds für die räumliche entwicklung des landes
unter berücksichtigung des ziels zusätzlicher baulandmobilisierung für betriebsansiedelungen ist mit sicherheit zielführend.
auch die abstimmung des raumbildes vorarlberg 2030 mit dem mobilitätskonzept
des landes ist eine sinnvolle maßnahme. mit unserem konzept ,verbindungen für
mehr zukunft’ haben wir auch hier konkrete vorschläge dargelegt. kommende
generationen werden auf solche konzepte zurückgreifen können, damit sich der
standort vorarlberg auch weiterhin dynamisch entwickeln kann.
wir erwarten uns, dass im umgang mit grund und boden nun ein neuer konsens
vorherrscht, der zu einem miteinander und zu gegenseitigem verständnis führt. die
wirtschaft bringt dieses verständnis tagtäglich auf, auch von allen anderen ist dies
zu erwarten.

thema
Die Duale
akademie
befindet
sich in
umsetzung Start im
herbst

Duale Akademie
in Vorarlberg
in vorarlberg startet
sie im herbst vorerst in
den berufsfeldern
„technics“ (schwerpunkt mechatronik) und
informatik (schwerpunkt coding).
interessierte
ausbildungsbetriebe
können sich über die
duale akademie als
ausbildungsbetrieb
nominieren lassen.
anfragen, rückfragen
bzw. infos:
lehre@wkv.at

bildung. Projekt aus dem WKV-strategieprozess Dis.Kurs Zukunft als maßnahme gegen
den fachkräftemangel geht noch in diesem
Jahr in die umsetzung. es gibt breite Zustimmung für dieses modell nach dem Vorbild
Oberösterreichs.

D

er Fachkräftemangel ist derzeit eines der Top-Themen in der Vorarlberger Wirtschaft. Gleichzeitig
steigt der Anteil der Maturant/-innen in den nächsten
Jahren österreichweit weiter an. Darauf reagierend hat
die Wirtschaftskammer Vorarlberg im Rahmen ihres
Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft eine neue Ausbildungsschiene nach oberösterreichischem Vorbild konzipiert: Die Duale Akademie.
Arbeitsmarkt von morgen
Diese neue Ausbildungsform ist besonders auf die
Bedürfnisse der Ausbildungsgruppe AHS-Absolventen
zugeschnitten, zielt auf den Arbeitsmarkt von morgen
und bietet eine praxisorientierte Ausbildung in attrak-
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tiven Unternehmen. Sie richtet sich neben der Zielgruppe der AHS-Maturanten aber auch an Studierende bzw.
Studienabbrecher.
„Die Duale Akademie steht für ein innovatives, neues
Ausbildungsformat, das genau diese jungen Menschen
ansprechen soll, um ihnen neue Perspektiven zu eröﬀnen und unseren Betrieben wichtige neue Mitarbeiter
zu bringen“, erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Hans
Peter Metzler und ergänzt: „Damit ist ein wichtiger
Schritt zur Erweiterung des Bildungsangebotes – sowohl
für die Jugend als auch für die Wirtschaft – gelungen. Die
Maturant/-innen proﬁtieren, da sie für eine profunde
Berufsausbildung nicht zwingend an Universitäten oder
an einer FH weiterstudieren müssen, sondern sofort
nach der Matura Geld verdienen und zusätzlich eine
wertvolle, praxisgerechte Ausbildung bekommen. Die
Unternehmen proﬁtieren, weil ihnen eine weitere Zielgruppe zur dualen Ausbildung zur Verfügung stehen
wird. Wir hoﬀen, dass viele AHS-Absolvent/-innen und
viele Unternehmen dieses neue Angebot nutzen werden!“
Konzeption im Gange
Abstimmungsgespräche mit den relevanten Bildungseinrichtungen haben bereits stattgefunden, das
Interesse in den Vorarlberger Unternehmen ist groß. Im
Entwicklungsprozess läuft derzeit der Feinschliﬀ der
Ausbildungsinhalte. Gestartet wird im Herbst, die Bewerbungsphase beginnt nun im April.
Otmar Meyer, Ausbildungsleiter bei Liebherr, begrüßt diese neu angedachte Ausbildungsschiene: „Wir
bekennen uns zur Dualen Akademie. Wichtig wird es
aber sein, dass die konkrete Konzeption dieses Modells
in enger und guter Abstimmung mit den Betrieben erfolgt, dann wird es erfolgreich für alle Seiten werden.“
Auch der Direktor des Bundesgymnasiums Bludenz,
Helmut Abl, kann der Dualen Akademie einiges abgewinnen. „Viele Gymnasiasten haben großes Interesse an
der Technik, das es zu wecken gilt. Ich ﬁnde diesen Ansatz daher äußerst sinnvoll. In diesem Zusammenhang
sollten die Kooperationen zwischen Betrieb und Jugendlichen schon vor der Matura beginnen, um frühzeitig
Verbundenheit und Vertrauen aufzubauen bzw. Hemmschwellen abzubauen. Besonders für Mädchen bedarf es
spezieller Formate, da sie ja über 50 Prozent der Absolventen bilden.“
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statements

„Mit der Dualen
Akademie gelingt
ein wichtiger Schritt
zur Erweiterung des
Bildungsangebotes
– sowohl für die
Jugend als auch für
die Wirtschaft.“
hans peter metzler
WKV-Präsident

„Viele Gymnasiasten haben großes
Interesse an der
Technik, das es zu
wecken gilt.“

foto: i-stock

in den Bereichen mechatronik und informatik
startet die duale akademie vorarlberg im
herbst 2019.

Innovatives Modell
In der Dualen Akademie werden modernste Berufsbilder, die auf dem Arbeitsmarkt extrem gefragt sind,
absolut zeitgemäß vermittelt. Ihre Bedeutung hat auch
das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort unterstrichen und die Duale Akademie
oﬃziell als „Innovatives Modellprojekt im Bereich der
Dualen Ausbildung“ deklariert.
Mit dem Abschluss der Duaken Akademie eröﬀnen
sich nicht nur Top-Karriereperspektiven, sondern auch
die Möglichkeit der Abschlussfähigkeit auf weitere und
darauf aufbauende Bildungsabschlüsse. Unternehmen
haben mit der Dualen Akademie die Möglichkeit, Maturanten als Fachkräfte und für wichtige Schlüsselfunktionen zu gewinnen. Damit entsteht ein neues zusätzliches Bildungsangebot zur Fachkräfteentwicklung, das
zudem die Qualiﬁzierung künftiger Mitarbeiter in digitalen, sozialen und internationalen Zukunftskompetenzen forciert.
Die Duale Akademie gliedert sich in folgende Ausbildungsschwerpunkte: Betriebliches Traineeprogramm
direkt im Unternehmen, dieVermittlung der Fachtheorie
durch Kompetenzzentren in den Berufsschulen sowie
die Vermittlung von Zukunftskompetenzen in den Themenbereichen Internationalisierung, Digitalisierung
sowie Sozial- und Selbstkompetenz (21. Century Skills)

helmut abl
Direktor Bundesgymnasium Bludenz

durch das Unternehmen sowie durch Bildungsanbieter
und externe Partner. Auch eine Kooperation mit der FH
Vorarlberg wird angestrebt. Die Teilnehmer durchlaufen
maßgeschneiderte Trainee-Programme von grundsätzlich 1,5 bis 2,5 Jahren. Etwa 70 Prozent der Ausbildungszeit ﬁndet dabei im ausbildenden Betrieb statt, 20 Prozent in eigenen Berufsschulklassen und zehn Prozent
bei weiteren Bildungsanbietern wie Universität, Fachhochschule oder WIFI.
In Vorarlberg startet sie im Herbst vorerst in den Berufsfeldern „Technics“ (Schwerpunkt Mechatronik) und
Informatik (Schwerpunkt Coding), in weiterer Folge werden die angebotenen Berufe sukzessive erweitert werden. Das Erfolgskonzept der Dualen Akademie wurde in
Oberösterreich entwickelt. Vorarlberg und Salzburg ziehen nun nach, weitere Bundesländer wollen folgen.
herbert motter

„Wichtig wird es
sein, dass die
Konzeption dieses
Modells in enger
und guter Abstimmung mit den
Betrieben erfolgt.“
otmar meyer
Ausbildungsleiter
Liebherr

magazin
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daten & fakten

zahlen spiel
Wissenswertes rund um den strom
Die Stromversorgung in
Österreich gehört mit
einer Verfügbarkeit der
Stromversorgung von

Das österreichische
Stromnetz umfasst

258.907 km 99,9 Prozent

zu den sichersten der Welt.

(Systemlänge)

Der Zitteraal kann eine
Spannung von bis zu

500 Volt

erzeugen, ist tödlich für
viele Fische und nicht
ungefährlich für Menschen.

mit einer Kilowattstunde kann man …

Wer 100-mal googelt, verbraucht
ungefähr so viel Strom wie eine

60-Watt-Glühbirne

,
die eine halbe Stunde lang
leuchtet. Dahinter stecken Googles
Datenzentren, die besonders viel
Strom verbrauchen – rund 0,013
Prozent am weltweiten jährlichen
Stromverbrauch.

... in etwa eine stunde auf mittlerer stufe staubsaugen
(1.000-Watt-staubsauger)
... mit einem elektroauto rund 6,7 kilometer weit fahren –
bei einem typischen energiebedarf von 15 kWh pro 100 km
... eine energiesparlampe bis zu 90 stunden leuchten lassen

Vorarlberg netz

93
200.570
2.821,2 millionen kWh
89.835
direkt versorgte gemeinden

kundenanlagen

netzstromabgabe

hausanschlüsse

64,04 %
10,38 %
3,47 %
1,07 %
1,02 %
0,17 %
14,53 %
5,32 %

grafik: media team kommunikationsberatung gmbh, istockphoto lp

energieträger in Vorarlberg
Wasserkraft
Windenergie
feste und flüssige Biomasse
Sonnenenergie
Biogas
sonstige Ökoenergie
Erdgas
Kohle

Summe 100 %
Quellen: Österreichs energie, illwerke vkw, geo, yello.de, enbw.com
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aussenbrunner gmbh

Mit dem richtigen Partner
im Grünen Bereich

seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Ausserbrunner Gmbh Gärten sowie spielplätze und sorgt mit
entsprechenden Pflasterarbeiten für optimale
begehbarkeit und Abgrenzung.

M

athias Ausserbrunner, der 2010 die Leitung des Familienbetriebes in dritter Generation übernahm,
komplettierte das Angebot mit Transportdienstleistungen und Erdbewegungen. Das Garten- und Pﬂasterbauunternehmen beschäftigt heute elf Mitarbeiter.

Persönlicher Kontakt
Wenn es um die Geldgeschäfte geht, zählt für den jungen
Unternehmer besonders der persönliche Kontakt. „Ich
wünsche mir eine Bank, die an meinem Betrieb interessiert ist. Als ich unseren ersten neuen Lkw angeschaﬀt
habe, fand ich es deshalb super, dass sich mein Sparkassenbetreuer Zeit nahm und extra vorbeikam, um sich
das Fahrzeug persönlich anzusehen“, betont der Firmenchef. Mittlerweile verfügt die Ausserbrunner GmbH über
einen ansehnlichen Maschinenpark: Zwei Dreiachser
mit Kran und Greifer sowie zwei Bagger optimieren die
Abläufe im Garten- und Pﬂasterbau. Natürlich konnte
sich das Unternehmen auch hier auf die Sparkasse und
ihr Finanzierungs- und Förderungs-Know-how verlassen. Und weil Erfolg Platz zum Wachsen braucht, verlagerte man Anfang des Jahres Lager und Bauhof auf einen
neuen Standort mit Potenzial in Hard.

mathias ausserbrunner (rechts) mit seinem sparkassenbetreuer mathias hager.

Kompetentes Rundum-Service
Vitalen Unternehmen, die gerne wachsen wollen, empﬁehlt Matthias Ausserbrunner: „Wer sich weiterentwickelt, braucht auch einen Bankpartner, der gut aufgestellt und ﬂexibel genug ist. Die Sparkasse geht auf
unsere individuellen Wünsche ein und sorgt für einen
optimalen Kommunikationsﬂuss.“

wandergebiet golm

Gruppenveranstaltungen mit
Weitblick auf Matschwitz
bei der mittelstation der Golmerbahn im montafon befinden sich gleich
zwei Gruppenunterkünfte mit insgesamt 150 betten.

FERIENHAUS MONTAFON

Anspruchsvolle Gruppen ﬁnden im Haus Matschwitz neben einer regionalen Küche komfortable Zimmer mit Dusche/WC und TV, WLAN sowie
mehrere Gasträume vor. Der größte davon bietet Platz für 60 Personen
und verfügt über modernste Präsentationstechnik mit Beamer, Leinwand und großem TV-Gerät, ein Flipchart ist ebenfalls vorhanden.
Das Ferienhaus Montafon ist eine typische Gruppenunterkunft für Ferienlager mit Mehrbettzimmern, Etagenduschen und Aufenthaltsräumen. Die Gruppe kann zwischen Selbstversorger, Frühstück oder Halbpension wählen.
Wanderungen, Gipfeltouren und eine ordentliche Portion Action im
neuen Waldrutschenpark, im Waldseilpark, beim Alpine-Coaster oder
beim Flying Fox – das abwechslungsreiche Rahmenprogramm beginnt
direkt vor der Haustüre.

haus matschwitz
komfortable
gemütlichkeit.
www.matschwitz.at
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magazin
sprecher der eiserzeuger

andrew nussbaumer, u.a. betreiber
einer eismanufaktur und mehrerer
eissalons in vorarlberg, ist seit
märz 2019 branchensprecher der
handwerklichen eiserzeuger im
fachverband gastronomie der wirtschaftskammer österreich.
er ist in der funktion des sprechers
der eissalons auf silvio molin
pradel gefolgt. dem dankt
nussbaumer „für seine jahrelangen
unermüdlichen aktivitäten, in
deren zentrum immer das
handwerklich hergestellte
speiseeis - aber auch die menschen
dahinter - gestanden sind.“

award

Senseforce gmbh
ist „Born global
Champion“
auch in diesem Jahr zeichnet die
aussenwirtschaft austria der
wkö heimische Jungunternehmen
aus, die mit ihren innovativen
produkten und dienstleistungen
international reüssieren konnten.
die begehrten „born global
champions“-awards wurden heuer
erstmalig im rahmen des 4gamechangers festivals vergeben. die
senseforce gmbh aus vorarlberg
wurde in der kategorie „smart
factory“ als „born global champion“ ausgezeichnet.
senseforce.io

agenturengel
gewinnt pitch

die agenturengel aus dornbirn hat
den pitch für das erscheinungsbild
der marke vorarlberg gewonnen.
„ich habe die marke vorarlberg von
anfang an mit großem interesse
verfolgt. für mich persönlich ist
vorarlberg ein land, das ein
höchstmaß an entfaltungsspielraum bietet. die entscheidung für
unser erscheinungsbild ist eine
große auszeichnung und ehre für
meine agentur, das gesamte team
und auch für mich persönlich. ich
bin seit mittlerweile mehr als 30
Jahren als creative director tätig
und diese aufgabe zählt sicherlich
zu den interessantesten und
schönsten meiner karriere. wir
freuen uns sehr“, erklärt eva engel
in einem ersten statement.

„Die 22-EuroFreigrenze für
Kleinsendungen
aus Drittstaaten
muss auf nationaler
Ebene vorzeitig
abgeschafft
werden.“
kommr theresia fröwis
Spartenobfrau Handel

Jawohl! Nein danke!
30.000 neue Jobs - gewerbe und
handwerk ist auf erfolgskurs
das österreichische gewerbe und handwerk hatte sich im vergangenen
Jahr ein ambitioniertes ziel gesetzt: 30.000 neue Jobs sollten geschaffen
werden. das Jahresziel wurde erreicht! auch bei den lehrlingen im ersten
lehrjahr konnten die heimischen gewerbe- und handwerksbetriebe ein
plus von 5,9 prozent verzeichnen. über alle lehrjahre hinweg wurde ein
plus von drei prozent bei den lehrlingen erreicht. mit mehr als 230.000
betrieben, die rund 780.000 mitarbeiter beschäftigen, ist das österreichische gewerbe und handwerk auf erfolgskurs. mit maßnahmen wie
verschiedenen lehrberufspaketen, der bildungsoffensive der wkö und
dem fokus auf zukunftsthemen, wollen die gewerbe- und handwerksbetriebe den erfolgskurs auch 2019 weiterschreiben. (ba)

klimaziele erreichen – aber mit
realistischen forderungen
sicher muss zum klimaschutz etwas getan werden, das betrifft auch
verkehr und mobilität. es scheint aber, als hätten manche in vorarlberg einen
tunnelblick: forderungen nach höherer kfz-besteuerung, niedrigeren
tempolimits oder streckenbezogener autobahnmaut greifen an der realität
vorbei und sie gehen zulasten genau jener, die auf den öpnv unter zumutbaren umständen nicht zurückgreifen können. sie müssen sich dabei auch
immer wieder fehlendes umweltbewusstsein unterstellen lassen. nicht jeder
hat das privilieg, gut an den öpnv angebunden zu sein oder kurze arbeitswege zu haben. gerade arbeitswege oder teilhabe durch mobilität sind soziale
notwendigkeiten, die den durchaus berechtigten zielen und forderungen in
sachen klimaschutz nicht kategorisch hintangestellt werden dürfen. (gsi)

fotos: aWo, miro kuZmanovic

Neue funktion für
andrew Nussbaumer

marke vorarlberg
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dis.kurs zukunft

Digitale bildung. Aktuell findet das
Pilotprojekt in 20 Klassen der 3. und 4.
Klasse Volksschule im bezirk Dornbirn
statt und wird bis Juni 2019 fortgeführt.

Code4kids:
Volksschulprojekt
startet durch

B

ei den sogenannten „Code4Kids“-Rockets kommen
HTL-Schüler in die Volksschulklassen und vermitteln in knapp zwei Stunden ihr Wissen an die Volksschulkinder: Das hilft dabei, auf spielerische und zwanglose
Weise erste Schritte in der digitalen Welt zu machen.
Wirtschaftskammer Vorarlberg-Präsident Hans Peter
Metzler ist vom Konzept überzeugt: „Es ist wichtig, unsere Kinder bereits in jungen Jahren für die Möglichkeiten und Optionen des Digitalen zu begeistern, das Interesse für die MINT-Fächer zu wecken, die Kinder ihre
Fähigkeiten und Potenziale entdecken zu lassen und
diese dann auch nachhaltig zu fördern.“ Sowohl in Bezug auf den Fachkräftemangel als auch den Standortwettbewerb Vorarlbergs wurde mit dem Schulprojekt im
Rahmen des Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft ein
starker Impuls gesetzt. „Es freut mich besonders, dass
Projekte wie Code4Kids vor allem auch von Wirtschaftstreibenden und aus den Unternehmen selbst
angetrieben werden“, sagt Metzler.
Es geht vorwärts
Bisher wurden bereits zwölf Rockets umgesetzt und
damit rund 220 Schüler erreicht. Acht Rockets werden
allein im April durchgeführt. „Die nächste Projektphase
in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule star-

Wkv-präsident hans
peter metzler ist vom
konzept überzeugt.

tet parallel und wird durch Evaluationsbögen begleitet.
Diese liefern uns am Ende Ergebnisse über die Wirksamkeit des Projekts und lassen sich auch mit anderen Digitalisierungsinitiativen vergleichen“, erklärt Heidi Schobel, Projektleiterin von Code4Kids beim BIFO. Der
„Code4Kids-Leitfaden“ kann frei heruntergeladen werden: Auch außerhalb der Workshops haben Eltern mit
Kindern sowie Lehrer in ihren Klassen damit die Möglichkeit, das Programm nutzen zu können.

Dis.Kurs ZuKunft

WkV on tour!

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg kommt in die region Vorderland-feldkirch!

die arbeit der Wirtschaftskammer
vorarlberg ist permanent mit der frage
verbunden: wie kann die wirtschaftskammer
die unternehmen noch besser unterstützen?
dafür wurde nun das projekt „wkv on tour“
im rahmen des strategieprozesses dis.kurs
zukunft entwickelt. gestartet wird am 2. mai
2019 in der region vorderland im bezirk
feldkirch. die wirtschaftskammer präsentiert
sich dabei als starke interessenvertretung mit
effizienten und kundenorientierten serviceleistungen für ihre mitgliedsbetriebe in der
region. „wkv on tour“ ist eine besuchstour
durch die regionen mit den klaren zielen,
zuzuhören, anliegen und anregungen der

mitgliedsbetriebe aufzunehmen, über
konkrete projekte der wirtschaftskammer zu
informieren und sich vor ort als aktiver
servicepartner zu präsentieren.
für wk-präsident hans peter metzler ist der
persönliche kontakt zu den mitgliedern
essenziell: „wir suchen daher ganz bewusst
noch intensiver die nähe zu unseren unternehmen. diskutieren sie mit mir und meinem
team bei einem gemeinsamen mittagessen.
dazu lade ich sie sehr herzlich ein. ich freue
mich auf ein persönliches kennenlernen.“
weitere besuche in den regionen sind in
planung, die termine dazu werden frühzeitig
bekanntgegeben.

„Wkv on tour“
in der region vorderland-feldkirch
datum: 2. mai 2019
zeit: 12-14 uhr
ort: freihof sulz, schützenstraße 14, sulz
diskussion und gemeinsames mittagessen
anmeldelink: wkv.at/event/1895
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interview

claudia vögel

„Unser Ziel ist es, Technik
hautnah und spielerisch so früh
wie möglich zu vermitteln“

foto: hanDs on technology

im Gespräch. Wir sprachen mit htL-bregenz Direktorin claudia Vögel über das eben stattgefundene first Lego
League-finale in bregenz, den htL-strategieprozess htL Vorarlberg sowie die marke Vorarlberg.

Zur Person
mmag. claudia vögel
(Jg. 1964) ist seit fünf
Jahren direktorin der
höheren technischen
lehr- und versuchsanstalt bregenz und war
zuvor 15 Jahre als
wirtschaftspädagogin
an der hak bregenz
beschäftigt. sie
arbeitete zudem fast
ein Jahrzehnt lang in
der privatwirtschaft im
steuerberatungsbereich.
htl-bregenz.ac.at

die first lego league zentraleuropa ist erfolgreich
geschlagen?
Dir. Claudia Vögel: Ja, 27 Schulteams aus Österreich,
Deutschland, Polen, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn haben bei diesem zentraleuropäischen First Lego League-Finale in Bregenz gekämpft –
darunter das Team „ekm TecRobots“ der HTL Bregenz.
Unser Ziel ist es, Technik hautnah und spielerisch so
früh wie möglich zu vermitteln. Bei dieser Herangehensweise an technische Probleme, die die Industrie auch
erlebt, sind Teams mit unterschiedlichen Charakteren
und Kompetenzen im Mittelpunkt. Das hat Modellcharakter: Viele Vorarlberger Schulen wollen strategische
Herausforderungen miteinander angehen und Zukunft
gestalten. Es gibt bereits viele Best Practice Beispiele.
sie verfolgen dafür neue ansätze?
Große komplexe Fragen der Zukunft sind nicht in
linearem Denken zu beantworten. Wir sehen, dass sich
viele Mädchen in den Teams einbringen, vor allem im
Forschen und in der Teamarbeit sind sie stark. Einzeln
haben sie oft Scheu vor der Robotik. Aber als Teammitglied verlieren sie die Angst, mitzumachen. Technik und
Führungsebenen sind noch männerlastig. Rollenbilder
von Vätern und Müttern manövrieren Mädchen immer

noch oft in klassische Frauenberufe. FIRST® LEGO®
League (FLL) ist ein Förderprogramm, welches Kinder
und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an
Wissenschaft und Technologie heranführt. Dadurch soll
ihnen der Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern
erleichtert sowie ihre Motivation, einen Ingenieur- oder
IT-Beruf zu erlernen, frühzeitig geweckt werden.
Wenn Schülerinnen schon früh Kontakt mit Projekten wie Code4Kids, First Lego League Junior (Volksschulen) und FLL für NMS/Gymnasien etc. haben, ändert sich
der Zugang zur Technik. Der Anteil der Mädchen an den
HTL-Schülern stieg mittlerweile auf immerhin 12 Prozent.
die htls wurden in eine neue gemeinsame marke
überführt?
Alle drei Höheren Technischen Lehranstalten des
Landes haben in einer Arbeitsgruppe eine Dachmarke
„HTL Vorarlberg“ erarbeitet. Zuvor wurde die Vision entwickelt, um den eigenen Markenkern zu erarbeiten. Wir
haben sieben Leitsätze festgehalten und füllen unsere
Aktivitäten auch mit Events und gemeinsamen Bildungskonzepten, um einen stärkeren Auftritt zu haben
und auf unsere Topausbildung mit Topchancen im Technikland Vorarlberg hinzuweisen. Gemeinsam mit der
heimischen Wirtschaft haben wir die Zukunft im Blick.
Der Slogan ,technik begeistert leben‘ wird von allen drei
HTL getragen.
apropos marke – sie waren auch in der projektgruppe zur marke vorarlberg?
Ja, ich habe meinen Blick aus dem Bildungsbereich
beigesteuert. Der Markenprozess, insbesondere die Vorgabe „Chancenreich Vorarlberg 2035“ bietet dem Land
Vorarlberg eine große Möglichkeit, in allen Lebensbereichen Chancen zu bieten. Im Vordergrund den Kindern,
denn wenn es den Kindern gut geht, geht es allen gut.
Eltern, Großeltern, allen Unternehmen, jedermann.
Wenn wir den Kindern Chancen geben, sind andere Dinge, die wir jetzt vermeintlich so wichtig empﬁnden, nicht
interview: andrea fritz-pingerra
mehr so wichtig!
danke für das gespräch!
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fh vorarlberg

haarwerk 2019

Letzter Infoabend der FHV vor
Anmeldeschluss Herbstsemester

Leistungsschau
der Vorarlberger
friseure

für alle, die noch fragen zum studium oder zum Aufnahmeverfahren haben, gibt es am 25. April einen letzten infoabend vor
dem Anmeldeschluss für ein studium im herbst.

bei der landesmeisterschaft der
vorarlberger friseurlehrlinge, dem
haarwerk 2019, stellten die
friseurlehrlinge aus allen lehrjahren ihr können vor vielen interessierten unter beweis. die nachwuchsfriseure punkteten mit
kreativität, leistungskraft und
engagement.
gesamtwertung 1. lehrjahr
1. platz: christiane forster,
maischön, bregenz
2. platz: bettina remm,
frisierstube Jäger, dornbirn
3. platz: Jessica tagwerker,
maischön, bregenz

Infos zum Aufnahmeverfahren
Für alle, die sich schon für ein Studium an der FH Vorarlberg entschieden und angemeldet haben, gibt es Informationen und Beratung zum
Aufnahmeverfahren im jeweiligen Studiengang. Fragen wie „Was genau passiert in diesem Aufnahmeverfahren?“, „Kann ich mich darauf
vorbereiten?“, „Gibt es einen genauen Zeitplan für das Aufnahmeverfahren?“ und „Wie funktioniert der Reihungstest?“ werden beim Infoabend beantwortet. Auch Beratung zur Studienzulassung mit Zusatzprüfungen werden an diesem Abend geboten.
Anmeldung
Wenn Sie sich bis 24. April unter www.fhv.at zum Infoabend anmelden und uns mitteilen, für welches Studium Sie sich interessieren,
erhalten Sie beim Infoabend eine individuell auf Sie zugeschnittene
Informationsmappe.

info
infoabend der fh vorarlberg
25. april 2019, 17 – 20 uhr
dornbirn, hochschulstraße 1
gesamtes programm unter
www.fhv.at

sondergang Brautfrisur
1. platz: selina simsek,
intercoiffeur plaickner, götzis
2. platz: mohammed wasan,
intercoiffeur ölz, dornbirn
3. platz: selina salihovic, la vogue, bürs

foto: fotoclub felDkirch

ie wollen im Herbst ein Studium an der FH Vorarlberg beginnen?
Dann sind detaillierte Informationen wichtig. Damit Sie Antworten
auf Ihre individuellen Fragen bekommen, gibt es am 25. April an der
FH Vorarlberg einen letzten Infoabend vor dem Anmeldeschluss. Von
17 – 20 Uhr werden die einzelnen Studiengänge präsentiert und Sie
können den Mitarbeitenden und Studierenden des jeweiligen Studiengangs Ihre Fragen stellen. Darüber hinaus gibt es Führungen durch
die Labore der Hochschule. So können Sie sich ein authentisches Bild
von einem Studium an der FH Vorarlberg machen.

gesamtwertung 3. lehrjahr
1. platz: ramona künz,
frisierstube Jäger, dornbirn
2. platz: kim hasler, intercoiffeur
plaickner, götzis
3. platz: madeleine feldkircher,
maischön gmbh, sulzberg

christiane forster,
siegerin in der gesamtwertung des 1. lehrjahres
mit ihrem modell.

information und Beratung zu allen
studiengängen.

S

gesamtwertung 2. lehrjahr
1. platz: laura unterrainer,
intercoiffeur plaickner, götzis
2. platz: gözde büyük, golden
hair by aktas, lustenau
3. platz: selin zengin, friseur
edeltraud müller, thüringen

kosmetik & fusspflege

motivierte
Lehrlinge im
Wettbewerbsfieber
die vorarlberger lehrlinge der
lehrberufe kosmetik & fußpflege
stellten bei den kürzlich stattgefundenen lehrlingswettbewerben
im wifi in hohenems ihre
beeindruckenden fähigkeiten
unter beweis. landesinnungsmeister günter katzian ist es ein
besonderes anliegen, allen
teilnehmern für die tollen
leistungen zu gratulieren und
freut sich, auch dieses Jahr beim
bundeslehrlingswettbewerb mit
einem starken team aus vorarlberg vertreten zu sein, um sich mit
den besten fachkräften in
österreich zu messen.

kosmetik:
1. cornelia moosbrugger, bad
reuthe frick gmbh, reuthe
2. bettina thöni, le duigou
gmbh, dornbirn
3. dilara zengin, dm drogerie
markt gmbh, lauterach
fußpflege:
1. nina mennel, evelyne kaufmann-beer, bezau
2. cornelia moosbrugger, bad
reuthe frick gmbh, reuthe
3. isabella friedl, le duigou
gmbh, feldkirch
fantasie make-up:
1. kerstin winder, rogger
angelika, dornbirn
2. chiara maria koller, hari Jasna
- beauty for you, klaus
3. kalkauskaite indre, müller
beauty store, bludenz
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aussenwirtschaft

faQ SChWeIz:
grüezi, lieber
Nachbar!

information. Der schweizer markt ist
bei Vorarlberger betrieben nach wie vor
stark gefragt. ein Arbeitseinsatz in der
schweiz bedarf jedoch einer genauen
Vorbereitung. es folgt ein Überblick
über häufig gestellte fragen.

des SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) zu halten
(bspw. Übernachtung inkl. Frühstück: CHF 150-; Übernachtung ohne Frühstück: CHF 135-; Frühstück CHF 15-;
Mittagessen und Abendessen je CHF 20-).

info
Weitere tipps und
news zum thema
„arbeiten in der
schweiz“ finden sie
online unter
news.wko.at

Veranstaltungen
der Wirtschaftsdelegierte unseres außenwirtschaftscenters
bern/zürich ist am
17. Juni 2019 beim
vorarlberger exporttag
anwesend: buchen sie
ein persönliches
gespräch mit ihm.
webinar am 13. Juni
2019 von 10:00 bis 11:30
uhr – hotelprojekte in
der schweiz: tipps &
tricks für mitarbeiterentsendung und arbeitsrecht – anmeldung über
wko.at/aw/ch ->
veranstaltungen

ich bin tischler und möchte einen auftrag in der
schweiz ausführen. muss ich mich da melden?
Ja, es ist eine online-Meldung durchzuführen. Das
Tischlergewerbe fällt in der Schweiz unter das Baunebengewerbe, für welches eine Meldepﬂicht ab dem 1. Tag
besteht. Eine Meldepﬂicht ab dem 1.Tag besteht überdies
auch für das Bauhauptgewerbe, Reisenden-/Gastgewerbe, Reinigungsgewerbe, Gartenbau-/Bewachungs- und
Erotikgewerbe. Fallen Sie nicht in ein solches Gewerbe,
haben Sie pro Kalenderjahr 8 meldefreie Tage – dies unabhängig von der Anzahl der entsendeten Personen/Tag
(max. 15 Personen/Tag). WICHTIG: Ab dem Tag der Meldepﬂicht muss jeweils zwingend zumindest acht Tage
zuvor die online-Meldung vorgenommen werden!
in welcher höhe muss ich meinen arbeitnehmern
spesen für einen arbeitseinsatz in der schweiz
bezahlen?
Entweder können Sie die entsprechenden Kosten
(Übernachtung, Verpﬂegung, Anfahrt) Ihrer Arbeitnehmer selbst direkt übernehmen – dann ist die Höhe des
Betrages unerheblich! Beachten Sie, dass Sie die diesbezüglichen Rechnungen aufbewahren und im Zuge einer
Arbeitskontrolle gegebenenfalls vorzeigen müssen.
Wenn Sie diese Kosten nicht direkt übernehmen möchten, müssen Sie Ihren Arbeitnehmern die entsprechenden Spesenpauschalen bezahlen, welche Sie dem jeweils
relevanten Gesamtarbeitsvertrag (GAV – wie österreichischer Kollektivarbeitsvertrag) entnehmen können. Besteht für IhreTätigkeit kein allgemein verbindlicher GAV,
so haben Sie sich bezüglich der Spesen an die Weisungen

muss ich einem lehrling auch einen schweizer
mindestlohn bezahlen?
Es kommt darauf an, ob bzw. welchem GAV die von
Ihnen durchgeführten Tätigkeiten unterstellt sind. In
Art. 2 der jeweiligen GAV ist zumeist der „persönliche
Anwendungsbereich“ geregelt. Unter „Ausnahmen“ ist
sodann ersichtlich, ob „Lernende“ (=Lehrlinge) vom Anwendungsbereich ausgenommen sind. Ist dies der Fall,
so ist es ausreichend, wenn dem Lehrling auch für die
Dauer der Tätigkeit in der Schweiz die österreichische
Lehrlingsentschädigung bezahlt wird (Hinweis: entsprechende Schweizer Spesen sind dennoch zu bezahlen!).
Der Lehrvertrag sollte jedenfalls in der Schweiz mitgeführt werden.
muss ich für familienangehörige, die bei mir
beschäftigt sind, auch den schweizer mindestlohn
einhalten?
Hierbei kommt es wiederum darauf an, ob bzw. welchem GAV Sie unterstellt sind. Je nach GAV sind Familienangehörige vom Anwendungsbereich ausgenommen
oder nicht. Sollten Familienangehörige bei den Ausnahmen daher nicht genannt sein, ist auch für diese der
Schweizer Mindestlohn einzuhalten. (Dies ist z.B. im
Anwendungsbereich des „GAV für das Schreinergewerbe
Deutschschweiz und Tessin“ der Fall.)
mein Betrieb hat nicht genügend arbeitskräfte für
eine fristgerechte erledigung eines auftrages in der
schweiz und muss auf arbeitnehmer eines anderen
Betriebes bzw. einer personalverleihfirma zurückgreifen. ist dies erlaubt?
Nein, in die Schweiz gilt sowohl für die direkte als
auch für die indirekte Arbeitskräfteüberlassung ein Verbot! Die einzige Möglichkeit einen Leasingarbeitnehmer
für einen Auftrag in der Schweiz heranzuziehen, ist die
Beschäftigung eines Schweizer Leasingarbeitnehmers.
Bei Fragen zu Arbeiten in der Schweiz oder auch in
Liechtenstein und Deutschland können Sie sich an die
Abteilung Außenwirtschaft in der WKV wenden:
Lena Fritsch
t 05522 305 – 253
fritsch.lena@wkv.at
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holzbautag. Gute
stimmung aufgrund
der hohen Auftragslage der holzbaubetriebe. Wechsel an
der innungsspitze.

magazin

gewerbe und handwerk

3 fragen | 3 antworten

herbert
Brunner
übernimmt

„Ich will für alle
gleich da sein“

1

Was sind ihre persönlichen zielsetzungen in der neuen funktion? ich
will grundsätzlich innungsmeister für
alle sein, nicht nur für die großen oder die
kleinen betriebe. auch möchte ich mich
dafür einsetzen, dass die meisterprüfung
attraktiver wird. schon über ein drittel der
betriebe haben ein eingeschränktes
gewerbe ohne meisterprüfung, da möchte
ich gegensteuern.

foto: matthias rhomberg

N

eben den Ehrengästen WKV-Präsident
Hans Peter Metzler, RLB-Direkt
ktor Wilfried
Hopfner, VLV-Direkt
ktor Robert Sturn, LSI Franz
Josef Winsauer und DI Stefan Philipp (Fortwirtschaft
ft) hatten sich 80 Holzbaumeister und Zulieferexperten auf dem Muttersberg eingefunden. KommR Sigi Fritz, der seit Februar als
Bundesinnungsmeister allen Holzbaubetrieben Österreichs vorsteht, legte deshalb sein
Vorarlberger Mandat zurück. Neuer Landesinnungsmeister Holzbau ist mit 5. April Herbert
Brunner, der schon bisher als Stellvertreter von
Sigi Fritz im Innungsgeschehen tätig war.
WKV-Präsident Hans Peter Metzler gratulierte
dem neuen Landesinnungsmeister und verftvolle Unterstützung seitens
sprach ihm kraft
der WKV.
Dem scheidenden Sigi Fritz wünschte Präsident Metzler viel Erfolg in Wien und versprach
ihm auch dort seine volle Unterstützung. Der
neue Landesinnungsmeister Herbert Brunner
wird mit den Mitgliedern aus holzbau_kunst
und Landesinnung einen Strategieprozess starten. Sein Ziel ist es, die Zimmerleute und ihre
Firmen für die kommenden Zeiten zu rüsten
und auch zukünft
ftig eine starke Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Der diesjährige Fest-

der neue innunggsmeister herbert Brunner,
Bundesinnunggsmeister siggi fritz,,
Wkv-präs. hans peter metzler und
holzbau_kunst-gf matthias ammann.

redner Professor Tomas Rohner (HS Biel) begeisterte die Anwesenden mit Ideen, Fakt
kten
und Chancen zum Thema „Superbaustoﬀ
Holz“. Vorarlbergs Paradekabarettist Markus
Linder rundete das Programm humorvoll ab.
Das nächste große Projekt
kt der holzbau_kunst
ist der Vorarlberger Holzbaupreis 2019. Die Verleihungsfeier dieser europaweit beachteten
Holzbauarchitekt
kturpreise ﬁndet am 5. Juli im
AMBACH in Götzis statt. In der Landesinnung
Holzbau laufen die Vorbereitungen für die Landeslehrlingswettbewerbe und die Lehrlings-Projekt
ktwochen im Rahmen der trialen
Ausbildung holzbau_zukunft
ft in Riefensberg.

lehrlingswettbewerb

heimische zimmerer mit top-Leistungen
beim Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer zeigten knapp 40 Lehrlinge des
dritten Lehrjahres top-Leistungen und präsentierten Arbeiten auf hohem niveau.

Z

die Wettbewerbe sind für die
lehrlingge eine op
ptimale vorbereitung
auf die lehrabschlussprüfungen.

herbert brunner, neuer Landesinnungsmeister holzbau, über
persönliche Zielsetzungen,
herausforderungen und Attraktivitätssteigerung der branche.

iel der Lehrlingswettbewerbe ist es, optimal
auf die bevorstehende Lehrabschlussprü
rüffu
ung
vorzubereiten. „Die k
kn
napp 40 Teilnehmenden
stellten ihr theoretisches und fachliches Können
eindrucksvoll unter Beweis. Ich möchte herzlich
zu den herv
rvorragenden Leistungen gratulieren“,
sagt
gt Innungsmeister Herbert
rt Brunner. Die drei
Top-Platziert
rten haben sich ffü
ür den Bundeslehrlingswettbewerb am 28. und 29. Juni 2019 in Graz
qualiﬁziert
rt: 1. Platz: Daniel Huber/Zimmerei
Berchtel; 2. Platz: Patrick Nigsch/FRITZ Siegfried
und 3. Platz: Elias Hosp/Sutter Holzbau.

2

Was sind aktuell herausforderungen in der Branche? in der gesamten
branche passiert viel neues, wir
kommen in bereiche, die wir früher nicht
abgedeckt haben und projekte werden
immer größer. diese umbrüche müssen
wir möglichst gut schaffen und uns für die
zukunft gut aufstellen.

3

die ausbildungszahlen im holzbau
steigen. Warum? auf der einen seite
haben wir über holzbau_kunst, den
holzbaupreis oder „kumm ga luaga“
gezeigt, dass wir eine attraktive branche
sind. außerdem hat sich das holzbau_zukunft-projekt besonders unter lehrlingen
herumgesprochen. weil Qualität vor allem
von der ausbildung abhängt, haben wir
das projekt initiiert: es gibt je eine schiene
für die lehrlings-, facharbeiter- und
meisterweiterbildung. bei den lehrlingen
gibt es zum beispiel die projektwoche, da
werden handwerkliche fertigkeiten
verfeinert, aber auch teamfähigkeit und
sozialkompetenz nähergebracht. das
kommt gut an und wird von den jungen
menschen auch nach außen
getragen.
herbert brunner ist seit
2003 obmann des vereins
vorarlberger holzbau_kunst.
er ist alleineigentümer
der firma lot
holzbau mit 15
mitarbeiter/-innen
in feldkirch.
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arbeitsschutz

gesundheitsgütesiegel

49 Betriebe
zertifiziert

Betriebsanlagengenehmigung
von robert seeberger
ine Betriebsgründung ist meist mit der
Errichtung von Betriebsgebäuden oder
der Übernahme von bestehenden Gebäuden verbunden. Für eine Errichtung von
z.B. Wohnhäusern benötigt man lediglich
eine Baugenehmigung. Bei Betriebsgebäuden sind zusätzlich Genehmigungen bzw.
Bewilligungen nach anderen Rechtsbestimmungen erforderlich. Beispiele: Spitalsrecht, Wasserrecht, Abfallwirtschaftsrecht, Elektrizitätsrecht, Gesetz über
Natur- und Landschaftsentwicklung. Die
bei Weitem häuﬁgste Genehmigungspﬂicht resultiert aus der Gewerbeordnung.
Die zuständige Behörde ist die jeweilige
Bezirkshauptmannschaft. In diesen Verfahren wird u.a. der Arbeitnehmerschutz
berücksichtigt. Das Arbeitsinspektorat hat
im Gewerbeverfahren Parteistellung.
Wichtige Maßnahmen können so frühzeitig berücksichtigt werden. Beispiele:
Raumhöhen, Fensterﬂächen, Lüftungsﬂächen, Absaugungen für Schadstoﬀe, Absturzsicherungen, Gestaltung von Notausgängen und Fluchtwegen, …
Die Arbeitsinspektion hat Merkblätter
erstellt, die gesetzliche Bestimmungen,
wie die Arbeitsstätten-Verordnung kurz
und verständlich zusammenfasst. Wenn
Fragen bleiben oder Abweichungen von
den Bestimmungen notwendig erscheinen (Ausnahmeverfahren), bietet das Arbeitsinspektorat Vorarlberg für Unternehmer und PlanerVorbesprechungen anhand
von Planvorentwürfen an.

kontakt
arbeitsinspektion
t +43 5574 786 01
vorarlberg@arbeitsinspektion.gv.at
arbeitsinspektion.gv.at

foto: uDo mittelberger

E

salvus. Alle zwei Jahre
werden Vorarlberger
unternehmen, die sich in
besonderen maßen für
die Gesundheitsförderung stark machen, mit
dem Gesundheitsgütesiegel salvus ausgezeichnet.

das gütesieggel salvus steht für
besonderes enggaggement im
gesundheitsmanagement.

U

rsprünglich als Anerkennung für unternehmerische Bemühungen um „gesunde
Arbeitsplätze“ gedacht, ist salvus mittlerweile
zu einer starken und anerkannten Marke geworden. Als solche steht das Zertiﬁkat für Unternehmen, die sich in besonderer und nachahmenswerter Weise um die entsprechende
Ausgestaltung des Arbeitsumfeldes bemühen.
salvus ist jedoch mehr als nur ein Gesundheits-Gütesiegel. Das Zertiﬁkat in Gold oder
Silber ist auch der beste Beweis dafür, dass trotz
aller technischen Fortschritte in den Firmen
immer noch der Mensch das Maß aller Dinge
ist und es wohl bleiben wird.

vus – ein gutes Argument für Fachkräft
fte
salvu
Die Partner der Initiative, die Vorarlberger
Landesregierung, die Wirtschaft
ftskammer Vorarlberg, die Arbeiterkammer Vorarlberg sowie
dieVorarlberger Gebietskrankenkasse – zeigten
sich hoch erfreut über den Zuspruch aus den
Reihen der Unternehmen. Besonders erfreulich
ist, dass sich neben internationalen Industriebetrieben auch immer mehr mittlere und kleine
Firmen zertiﬁzieren lassen. Das – so die Vertreter der Initiatoren – sei ein Zeichen, dass gesunde Arbeitsplätze auch im Hinblick auf die Anwerbung von qualiﬁzierten Fachkräft
ften immer
wichtiger werde.

41 x Gold und 8 x Silber
Im Abstand von zwei Jahren treﬀen sich die
Gesundheitsspezialisten unter den Vorarlberger Unternehmen in einem feierlichen Rahmen, um ihre Auszeichnungen entgegenzunehmen. Der Abend dient aber auch dem
Netzwerken und dem Austausch zwischen
Personalverantwortlichen. 41 salvus in Gold
und 8 Auszeichnungen in Silber konnten von
Gesundheitslandesrat Dr. Christian Bernhard,
WKV-Präsident Hans-Peter Metzler, AK-Präsident Hubert Hämmerle und GKK-Vize-Obmann Dr. Christoph Jenny übergeben werden.
Zudem wurde an 8 Betriebe das Gütesiegel
„BGF des Österreichischen Netzwerks“ überreicht.

info
salvus
alle zertifizierten
unternehmen unter
news.wko.at
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transport und verkehr

maßnahmen für
mehr Sicherheit auf
heimischen Straßen
Bewu
wusstsein
aktiv fördern
mehr als 800 schüler
konnten in vorarlberg
bisher über das
volksschulprojekt
„(k)ein leben ohne
lkw“ erreicht werden.
die sparte transport
und verkehr bemüht
sich damit besonders
um die verstärkte
bewusstseinsbildung
rund um das thema
lkw und straßenverkehr. auf initiative der
wirtschaftskammer
wurde über die arge
„logcom“ zudem eine
aufklärungsbroschüre
zum „toten winkel“
entworfen. gemeinsam
mit den partnern
„kuratorium für
verkehrssicherheit“
und „sicheres vorarlberg“ wird diese an
schulen verteilt und
thematisiert.
logcom.at

eu-beschluss. Ab dem
Jahr 2022 müssen Kraftfahrzeuge in der eu
verpflichtend mit zahlreichen fahrerassistenzund Kontrollsystemen
ausgerüstet sein.

N

ahezu null Tote auf Europas Straßen bis 2050 heißt
das ambitionierte Ziel der „Vision Zero“ der EU-Kommission. Rund 25.000 Menschen verunglücken in Europa
jedes Jahr tödlich im Straßenverkehr, weitere rund
140.000 werden schwer verletzt. Das sind erschreckende
Zahlen, umso erschreckender ist die Tatsache, dass in 90
Prozent der Fälle menschliches Versagen die Hauptunfallursache darstellt. Deshalb wurde nun ein Gesamtpaket für mehr Verkehrssicherheit geschnürt, das die verpﬂichtende Einführung von Abbiegeassistenten und
anderen Fahrassistenten vorsieht: Für Pkw werden ab
2022 z.B. Notbremsassistenten eingeführt. Außerdem
sind einheitliche, gut lesbare Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen sowie mehr Sicherheitsvorkehrungen
auf Landes- und Bundesstraßen vorgesehen. Die geplanten Sicherheitsvorkehrungen umfassen aber insbesondere auch für Lkw wichtige Neuerungen:
ür neue Lkw
kw Pﬂicht.
- Ab 2022 sind Abbiegeassistenten ffü
- Ab 2020 Zulassung von Lkw
kw mit innovativen Kabinendesigns, die den direkt
kten Rundumblickverbessern und den
toten Winkel reduzieren.
- Ab 2025 sind solche Zugmaschinen bei neuen Lkw
kw verpﬂichtend; Sie sollen die Sicherheit deutlich erhöhen, weil
direkt
kte Sicht noch besser ist als ein elekt
ktronischesAssistenzsystem.
Unterstützung. „Verkehrssicherheit hat für die Verkehrswirtschaft höchste Priorität. Das gilt vor allem in

sicherheit für alle verkehrsteilnehmer hat
bei der sp
parte transport und verkehr
oberste priorität.

Sachen toter Winkel“, sagt Gerhard Berkm
kmann, Obmann
der Spart
rteTransport
rt undVerkehr in derWirt
rtschaft
ftskammer
Vorarlberg. Daher steht die Sparte voll hinter dem Vorhaben, neu zugelassene Lkw
kw und Busse so rasch wi
wie möglich
mit den neuesten Sicherheitsstandards zur Gefahrenvermeidung auszurüsten. Dabei sollen Mitglieder bestmöglich unterstützt werden. „Es sind aber vor allem Nachrüstsysteme fü
für ältere Fahrzeuge, die kostenintensiv sind und
nicht immer einwandfrei fu
funkt
ktionieren“, sagt Berkm
kmann.
Hier müsse auf jeden Fall an den technischen und ﬁnanziellen Möglichkeiten gearbeitetwerden – neben einer intensimon groß
siveren Bewu
wusstseinsbildung.

lehrlingswettbewerb

fleischverarbeiter zeigten ihr können
im Wifi hohenems und bei tAnn in Dornbirn wurden die teilnehmer in theorie und
Praxis im bereich der fleischzerlegung und Wurstarbeit geprüft.

D
die motivierten lehrlinge sorgen mit ihrem
know-how auch künftig für bestens verarbeitete
fleisch- und Wurstwaren für die vorarlberger.

ie Lehrlinge des 3. Lehrjahres zeigt
gten beim
Landeslehrlingswettbewerb an zwei intensiven Wettbewerbstagen sowohl ihr handwerkl
kliches Geschick, als auch ihre „messerscharfen“
Kenntnisse bei der Fleischverarbeitung – dabei
wu
wurden sie sowohl über theoretische Kenntnisse
als auch prakt
ktische A
Arrbeiten im Bereich der
Fleischzerlegung undWurstarbeit geprü
rüfftt.Gerold
Hosp, Berufsgruppenobmann der Fleischer resümiert
rt: „Es ist erfreulich zu sehen, dass durch diese
tollen und motivi
viert
rten Lehrlinge, die bereits große handwerkl
kliche Fähigkeiten haben, die Vorarl-

berger auch in Zuku
kunft
ft bestens verarbeitete
Fleisch- und Wurstwaren genießen können.“
Ergebni
nisse. Den ersten Platz konnte sich SimonBurt
rtschervomLehr
hrbetriebRain
inerSchatzaus
Hohenems holen (3.v. r.). Der zweite Platz ging an
Philip Stark (Lehrbetrieb Gerold Hosp, Satteins;
3. v. l.), Dritter wu
wurde Stefan Rüf (LehrbetriebWälder Metzge, Wart
rth; 2. v. r.). Burt
rtscher und Stark
können sich von 23. bis 25. Juni 2019 in Hollabrun
beim Bundeslehrlingswettbewerb der österreichischen Konku
kurrenz stellen und den Bundessiesimon groß
gert
rtitelnachVorarlbergholen.
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information & consulting

sicherheitsevent. neben Vorteilen birgt
die Digitalisierung auch zahlreiche
sicherheitsrisiken. Vier it-security-experten erläutern im rahmen eines
sicherheitsevents am 15. mai 2019, wie
mit den neuen herausforderungen
umzugehen ist und wie man sich vor
cyber-Angriffen schützen kann.

IT-SecurityExperts-Group
die it-security-expertsgroup sorgt mit rat
und tat durch fachkompetenz und
freiwilligen einsatz für
mehr sicherheit in den
unternehmen. mit
solchen sicherheitsevents und fachartikeln
sollen besonders
kmu-betriebe für einen
sicheren umgang mit
daten und neuen
technologien sensibilisiert werden.
ubit.at

y
It-Security-event
am 15. maii 2019:
„Nichts ist sicher!“

N

ichts ist sicher!“ – so viel ist sicher. Der Veranstaltungstitel verrät bereits, worum es am 15. Mai 2019
um 18:30 Uhr im WIFI Dornbirn gehen wird. Dabei werden
auch in Live-Hackings und Demos die Gefahren im Umgang mit sensiblen Daten oﬀenbar:
- Betr.oec. Wolfgang Hödl sensibilisiert zum Thema
Informationssicherheit, berichtet über Trends und Sicherheitsmaßnahmen und zeigt auf, wie wir uns alle
durch richtiges Verhalten gegen CyberKriminelle schützen können.
- Dipl.Ing. Roland Schaﬀer erklärt, wozu Firewalls notwendig sind und zeigt in einer Live-Demo, mit welchen
Mechanismen Heimnetze angegriﬀen werden und wie
über Internet auch Zugriﬀe auf KMU-Netzwerke möglich
sind.
- Horst Kasper, MBA CMC, berichtet über die Entwicklung seit der Einführung der DSGVO, was bis jetzt geschah, ob tatsächlich gestraft wurde und was zu tun ist,

vier exp
perten zu vier themen – das itsecurityy-event „nichts ist sicher!“ informiert
über gefahren im Bereich der digitalisierung.

falls in den Unternehmen immer noch nichts dafür unternommen wurde.
wkv.at/event/111

it-security-serie

Datenlecks: Wie kann man sich schützen?
Der einsatz eines Passwort-managers und die Verwendung von Zwei-faktor-Authentifizierung
können das mit Datendiebstahl einhergehende risiko drastisch reduzieren.

T

äglich werden Tausende von Datensätzen mit persönlichen Daten, Benutzernamen, E-Mail-Adressen
und Kennwörtern im Internet veröﬀentlicht. Die Daten
stammen dabei vor allem aus erfolgreichen Hackerangriﬀen auf Webseiten und Onlineportalen. Cyberkriminelle, Spammer und einfache Betrüger erfreuen sich
dieser Datensätze, um diese für deren illegale Aktivitäten missbrauchen zu können. Den Tätern spielt dabei in
die Hände, dass viele Nutzer oftmals dasselbe Kennwort
für unterschiedliche Dienste wiederverwenden. Es ist
daher ein Leichtes herauszuﬁnden, ob eine Kombination aus E-Mail-Adresse und Kennwort auch auf einer anderen Plattform den Zugang ermöglicht.
Schutz. Wie können Anwender sich schützen? Grundsätzlich sollten Kennwörter für unterschiedliche Dienste
niemals wiederverwendet werden! Es empﬁehlt sich zur
Nutzung eines Passwortmanagers, über welchen für jeden Dienst ein eigenes Kennwort mit entsprechender
Länge und Komplexität generiert werden kann. Ebenfalls
ktor-Authentiﬁsollte - überall wo möglich - eine Zwei-Fakt
zierung eingesetzt werden. Diese schützt selbst im Fall
des Abhandenkommens der eigenen Zugangsdaten effekt
ktiv davor, dass diese von Dritten missbraucht werden

der tip
pp wurde zur verfüggungg gestellt von it-securityexperte dominic schallert, Ba, www.schallert.com

können. Insbesondere im Unternehmensumfeld führt
am Einsatz von Zwei-Fakt
ktor-Authentiﬁzierung mittlerweile keinWeg mehr vorbei. Entwickler und Betreiber von
Webanwendungen sollten Kennwörter keinesfalls mit
unsicheren Hashfunkt
ktionen wie MD5 oder SHA1 verarbeiten oder diese im Klartext in deren Datenbanken speichern. Gerne beraten wir Sie bei der Auditierung und
ktur.
Absicherung Ihrer Anwendungen und Infrastrukt

Cyber-SecurityHotline

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-infrastruktur (pc, server,
handy etc.) bzw.
cyber-kriminalität.
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markt
firmenbuch
neueintragungen

rebberg Projektentwicklungs Gmbh & co KG,
schweizerstraße 11, 6844 altach: geschäftszweig:
erwerb und verwaltung von liegenschaften in der
rebbergasse in feldkirch sowie die entwicklung von
projekten in diesem zusammenhang und die
ausübung des bauträgergewerbes; gesv vom
31.01.2019; gs: (a) impuls bau gmbh; vertritt seit
06.02.2019 selbstständig; kommanditist: (b) impuls
wohnbau gmbh; haftsumme € 1.000; – lg
feldkirch, 05.02.2019 – fn 506403k.
Automobil spannring Gmbh, hans bertle weg 28,
6780 schruns; geschäftszweig: kfz-werkstätte, kfz
handel und zubehör, vermietung von kfz; kapital
€ 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über
die errichtung der gesellschaft vom 04.02.2019;
gf: (a) spannring roman freddy, geb. 05.03.1982;
vertritt seit 06.02.2019 selbstständig; gs: (a)
spannring roman freddy, geb. 05.03.1982; einlage
€ 35.000; privilegierte einlage € 10.000; geleistet
€ 5.000; – lg feldkirch, 05.02.2019 – fn 506574m.
Gms Wohnbau Gmbh & co KG, schweizerstraße 11,
6844 altach; geschäftszweig: liegenschaften und
wohnbau; gesv vom 31.01.2019; gs: (a) immpuls
bau gmbh; vertritt seit 06.02.2019 selbstständig;
kommanditist: (b) immpuls wohnbau gmbh;
haftsumme € 1.000; – lg feldkirch, 05.02.2019 –
fn 506402i.
ruWatec Gmbh, montafonerstraße 132f, 6793
gaschurn; geschäftszweig: kfz-werkstätte und
handel mit fahrzeugen aller art; kapital € 36.000
gründungsprivilegierung; gesv vom 20.12.2018; gf:
(a) wachter anke, geb. 12.11.1967; vertritt seit
06.02.2019 gemeinsam mit einem/einer weiteren
geschäftsführer/in oder einer/einem prokuristin/
prokuristen; (b) wachter andreas, geb. 03.08.1988;
vertritt seit 06.02.2019 gemeinsam mit einem/einer
weiteren geschäftsführer/in oder einer/einem
prokuristin/prokuristen; (c) rudigier erwin, geb.
17.11.1985; vertritt seit 06.02.2019 gemeinsam mit
einem/einer weiteren geschäftsführer/in oder einer/
einem prokuristin/prokuristen; gs: (a) wachter
anke, geb. 12.11.1967; einlage € 12.000; privilegierte
einlage € 3.500; geleistet € 1.750; (b) wachter
andreas, geb. 03.08.1988; einlage € 12.000;
privilegierte einlage € 3.500; geleistet € 1.750; (c)
rudigier erwin, geb. 17.11.1985; einlage € 12.000;
privilegierte einlage € 3.500; geleistet € 1.750; –
lg feldkirch, 05.02.2019 – fn 506303p.
essenszeit At Gmbh, sonnenstraße 8b, 6890
lustenau; geschäftszweig: management von
betiebsküchen; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 21.12.2018; gf: (a) hagen dietmar,
geb. 21.08.1968; vertritt seit 02.02.2019 selbstständig; gs: (a) hagen dietmar, geb. 21.08.1968; einlage
€ 35.000; privilegierte einlage € 10.000; geleistet
€ 10.000; – lg feldkirch, 01.02.2019 – fn 505474w.
PrOfi GerÜst uzun Gmbh, illstraße 7, 6800
feldkirch; geschäftszweig: aufbau und verleih von
gerüsten für gebäude, insbesondere für verputz
und malerarbeiten; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 29.01.2019; gf: (a) uzun ilkay,

geb. 26.06.1997; vertritt seit 01.02.2019 selbstständig; gs: (a) uzun ilkay, geb. 26.06.1997; einlage
€ 35.000; privilegierte einlage € 10.000; geleistet
€ 5.000; – lg feldkirch, 31.01.2019 – fn 506304s.
sierrA sOftWAre Gmbh, gehren 27/3, 6900
bregenz; geschäftszweig: technologieservice für
hard- und softwareunternehmen; kapital € 35.000
gründungsprivilegierung; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 05.12.2018; gf: (a)
kadannavar nakul, geb. 10.07.1981; vertritt seit
01.02.2019 selbstständig; gs: (a) kadannavar nakul,
geb. 10.07.1981; einlage € 35.000; privilegierte
einlage € 10.000; geleistet € 5.000; – lg feldkirch,
31.01.2019 – fn 505947s.
hotel edelweiss in Zürs Gmbh, am kehlerpark 1,
6850 dornbirn; geschäftszweig: erwerb, veräußerung, nutzung, verwaltung von liegenschaften;
projektentwicklung, insbesondere hotel edelweiss in
zürs nr. 79; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 07.12.2018 samt
nachtrag vom 29.01.2019; gf: (b) wolf reinhard,
mag., geb. 30.11.1958; vertritt seit 01.02.2019
selbstständig; pr: (c) schaub markus p., mag (fh),
geb. 25.07.1973; vertritt seit 01.02.2019 selbstständig; gs: (a) wolf projektmanagement gmbh; einlage
€ 35.000; geleistet € 35.000; – lg feldkirch,
31.01.2019 – fn 504378h.
Polat Verputz Gmbh, stockach 9, 6850 dornbirn;
geschäftszweig: stuckateur, verputz und trockenausbau; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
22.01.2019; gf: (b) polat sinan, geb. 30.04.1971;
vertritt seit 01.02.2019 selbstständig; gs: (a) polat
sengül, geb. 28.03.1974; einlage € 35.000;
privilegierte einlage € 10.000; geleistet € 10.000;–
lg feldkirch, 31.01.2019 – fn 506208z.
team68 OG, landstraße 60, 6971 hard; geschäftszweig: verputzer; gesv vom 03.01.2019; gs: (a)
göksen hamza, geb. 20.09.1974; vertritt seit
01.02.2019 selbstständig; (b) göksen haci ahmet,
geb. 02.07.1979; vertritt seit 01.02.2019 selbstständig; – lg feldkirch, 31.01.2019 – fn 505990d.
bernd Langer Gmbh, wälderstraße 27a, 6922
wolfurt; geschäftszweig: an- und verkauf sowie
verwaltung von immobilien und beteiligungen; kapital € 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 28.03.2018; gf: (a) langer bernd,
geb. 30.05.1972; vertritt seit 31.01.2019 selbstständig; gs: (a) langer bernd, geb. 30.05.1972; einlage
€ 35.000; geleistet € 35.000; – lg feldkirch,
30.01.2019 – fn 506034v.
tb properties Gmbh, reitergasse 2, 6971 hard;
geschäftszweig: erwerb, verwaltung, vermietung
und verkauf von immobilien; kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
24.01.2019; gf: (a) buhmann timo, geb. 09.10.1991;
vertritt seit 31.01.2019 selbstständig; gs: (a)
buhmann timo, geb. 09.10.1991; einlage € 35.000;
geleistet € 17.500; – lg feldkirch, 30.01.2019 –
fn 505946p.

termine
montag, 15. April 2019
Donnerstag, 25. April 2019
13.30 – 16.30 uhr, Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Gründerworkshop
sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen
bzw. sind in karenz, hausfrau/hausmann.
sie gründen als einzelperson. im workshop
erhalten sie die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen basisinformationen für
ihren schritt in die selbstständigkeit und
wissen, auf was sie achten sollten. inhalte:
persönliche voraussetzungen, schritte der
gründung, gewerberecht, sozialversicherung, finanzamt, mögliche stolpersteine,
kosten, finanzierung, serviceleistungen…
fragen der teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der wkv, t 05522 305-1144
wko.at
Dienstag, 16. April 2019
9.30 – 11.30 uhr in egg, Vbg Gebietskrankenkasse, bundesstraße 1039
13.30 – 15.00 uhr in Dornbirn, Wifi
Dornbirn, bahnhofstraße 24
sprechtag der sozialversicherung der
gewerblichen Wirtschaft
sie haben fragen zu ihren sva-beiträgen
und der kranken- bzw. pensionsversicherung nach dem gewerblichen sozialversicherungsgesetz? sie wollen einen pensionsantrag stellen oder rechnungen zur vergütung
einreichen? dann besuchen sie einen
unserer sprechtage! eine kurze vorherige
kontaktaufnahme mit unserem sprechtagsmitarbeiter (t 050808-9970) ist von vorteil.
es ist zu empfehlen, allfällige unterlagen
und nachweise mitzubringen. informationen: sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen wirtschaft, 6800 feldkirch,
schloßgraben 14, t 050808-9970,
f 050808-9919, direktion.vbg@svagw.at
svagw.at
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Husqvarna Mähroboter

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

bGbl. i nr. 21/2019 vom 21.03.2019
änderung des arbeitskräfteüberlassungsgesetzes

binnenschifffahrtsgewerbe;
Prüfung der fachlichen eignung - Prüfungstermin

bGbl. i nr. 22/2019 vom 21.03.2019
änderung des arbeitsruhegesetzes, des bäckereiarbeiter/innengesetzes 1996, des feiertagsruhegesetzes 1957, des landarbeitsgesetzes 1984 und des
land- und forstarbeiter-dienstrechtsgesetzes

die beim amt der oberösterreichischen landesregierung eingerichtete prüfungskommission zur
feststellung der fachlichen eignung für die
ausübung des binnenschifffahrtsgewerbes hat auf

bGbl. i nr. 23/2019 vom 21.03.2019
änderung des allgemeinen sozialversicherungsgesetzes
bGbl. i nr. 25/2019 vom 25.03.2019
brexit-begleitgesetz 2019 – brebeg 2019
bGbl. i nr. 26/2019 vom 25.03.2019
änderung des versicherungsaufsichtsgesetzes 2016
bGbl. ii nr. 80/2019 vom 27.03.2019
brexit-verordnung integration
die österreichischen gesetze in den aktuellen oder
historischen fassungen oder einzelne bundesgesetzblätter können unter www.ris.bka.gv.at kostenfrei
eingesehen oder heruntergeladen werden.

mittwoch, den 6. november 2019 mit beginn
um 09.00 uhr
eine eignungsprüfung ausgeschrieben. spätester
anmeldungstermin hiefür ist der 15. september 2019.
ein skriptum für die prüfung wird nach vorliegen
der anmeldung zugeschickt. die anmeldung ist
direkt an das amt der oberösterreichischen
landesregierung, verkehrsrechtsabteilung,
bahnhofplatz 1, 4021 linz, e-mail:
verk.post@ooe.gv.at, zu richten.
die prüfung der fachlichen eignung ist unter
anderem für die personenbeförderung mit fahrzeugen auf gewässern erforderlich, nicht jedoch für
die erlangung einer konzession zur güterbeförderung auf binnengewässern, die keine
verbindung mit dem binnenwasserstraßennetz
aufweisen.

firmenbuch - neueintragungen
Dreier Karosserie, christoph Dreier e.u.,
Quadrella 3, 6706 bürs; geschäftszweig: kfz-spenglerei und lackiererei; inhaber: (a) dreier christoph,
geb. 31.10.1974; eingetragen; – lg feldkirch,
29.01.2019 – fn 505917x.
cG consulting e.u., eugen-getzner-straße 7, 6710
nenzing; geschäftszweig: consulting, handel mit
waren aller art; inhaber: (a) gassner christian, geb.
19.06.1985; eingetragen; – lg feldkirch, 29.01.2019
– fn 506102v.
mArtin-internAtiOnAL e.u., schweizer straße 62,
6850 dornbirn; geschäftszweig: werbearchitekt;
inhaber: (a) martin michael, geb. 10.01.1966;
eingetragen; – lg feldkirch, 01.02.2019 –
fn 506090a.
holmi Gmbh, gütlestraße 7a, 6850 dornbirn;
geschäftszweig: app-services und online-portale;
kapital € 35.000 gründungsprivilegierung; gesv
vom 03.01.2019; gf: (a) gunz Jürgen, geb.
25.07.1992; vertritt seit 30.01.2019 selbstständig;
(b) kalb matthias, geb. 21.07.1984; vertritt seit
30.01.2019 selbstständig; gs: (a) gunz Jürgen, geb.
25.07.1992; einlage € 22.750; privilegierte einlage
€ 6.500; geleistet € 3.250; (b) kalb matthias, geb.
21.07.1984; einlage € 12.250; privilegierte einlage
€ 3.500; geleistet € 1.750; – lg feldkirch, 29.01.2019
– fn 506135t.
Gewerbepark r200 Gmbh, wieshalde 326, 6863
egg; geschäftszweig: immobilienverwaltung; kapital
€ 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über
die errichtung der gesellschaft vom 21.01.2019 samt
nachtrag vom 05.02.2019; gf: (a) gmeiner andreas,
dipl.-ing. (fh), geb. 07.04.1973; vertritt seit
14.02.2019 selbstständig; gs: (a) gmeiner andreas,
dipl.-ing. (fh), geb. 07.04.1973; einlage € 35.000;
privilegierte einlage € 10.000; geleistet € 10.000; –
lg feldkirch, 13.02.2019 – fn 506134s.
Gapp immo Gmbh, ladritsch 12, 6800 feldkirch;
geschäftszweig: erwerb, verwaltung, vermietung
und verkauf von immobilien; kapital € 35.000; gesv
vom 08.02.2019; gf: (a) gapp dietmar, geb.

23.11.1954; vertritt seit 13.02.2019 selbstständig; (b)
gapp sonja, geb. 03.03.1956; vertritt seit 13.02.2019
selbstständig; gs: (a) gapp dietmar, geb. 23.11.1954;
einlage € 8.925; geleistet € 8.925; (b) gapp sonja,
geb. 03.03.1956; einlage € 8.925; geleistet € 8.925;
(c) gapp markus, geb. 08.06.1985; einlage € 8.575;
geleistet € 8.575; (d) gapp Jürgen, geb. 08.06.1985;
einlage € 8.575; geleistet € 8.575; – lg feldkirch,
12.02.2019 – fn 506920x.
mY seA Yachtversicherungen.at Gmbh,
römerstraße 32, 6900 bregenz; geschäftszweig:
versicherungsmakler; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 16.01.2019 samt nachtrag vom
01.02.2019; gf: (a) burtscher rené markus, geb.
31.01.1983; vertritt seit 13.02.2019 selbstständig;
gs: (a) burtscher rené markus, geb. 31.01.1983;
einlage € 35.000; privilegierte einlage € 10.000;
geleistet € 5.000; – lg feldkirch, 12.02.2019 –
fn 505840h.
rhein VerPutZ Gmbh, illstraße 47, 6800
feldkirch; geschäftszweig: gerüstbau, stuckateur
und trockenausbau; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 06.02.2019; gf: (a) karaduman
ömer, geb. 03.04.1989; vertritt seit 13.02.2019
selbstständig; gs: (a) karaduman ömer, geb.
03.04.1989; einlage € 35.000; privilegierte einlage
€ 10.000; geleistet € 5.000;– lg feldkirch,
12.02.2019 – fn 507014i.
esW Aberer tankstellen Gmbh, hauptstraße 40,
6973 höchst; geschäftszweig: tankstelle; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 11.01.2019; gf: (a) aberer peter,
geb. 02.04.1972; vertritt seit 13.02.2019 selbstständig; gs: (b) esw reiner logistik gmbh; einlage
€ 35.000; geleistet € 35.000; – lg feldkirch,
12.02.2019 – fn 506103w.

termine
Donnerstag, 25. April 2019
17.00 – 20.00 uhr, foyer und 2. OG,
Gebäude hochschulstraße, fh
Vorarlberg, Dornbirn
infoabend 3 – information und beratung
zu den studiengängen der fh Vorarlberg
teams der studiengänge beantworten in
präsentationen, beratungsgesprächen und
führungen durch den fh-campus alle
fragen zum aufbau der studiengänge und
erläutern wege zum studium. personalisierte informationsmappe bei anmeldung:
www.fhv.at/infoabend.
fhv.at
Donnerstag, 9. mai 2019
17.00 – 19.00 uhr, cAmPus V, hintere
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-standort Vorarlberg Gmbh
die patentanwälte dr. ralf hofmann bzw.
dr. thomas fechner informieren sie
unentgeltlich über das patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at
Dienstag, 14. mai 2019
19.00 uhr, raum u2 06, fh Vorarlberg,
hochschulstraße 1, campus, Dornbirn
Veranstaltung der startupstube
„selbständigkeit – will ich das
wirklich?“
referentin: mag. manuela nigsch, werde.
punkt. anmeldung veranstaltungen.fhv.at
fhv.at

löschungen
„itAL - imPeX speditions- u. handelsgesellschaft m.b.h. in Liqu., straßenhäuser 70,
6842 koblach; firma gelöscht; löschung
infolge beendeter liquidation; – lg feldkirch,
26.03.2019 – fn 77660g.
Köberl Kabinentechnik Gmbh in Liqu.,
bremschlstraße 42, 6700 bürs; firma gelöscht;
löschung infolge beendeter liquidation; –
lg feldkirch, 25.03.2019 – fn 164970d.
Ye + Wang Gmbh in Liqu., au 14, 6842
koblach; firma gelöscht; löschung infolge
beendeter liquidation; – lg feldkirch,
21.03.2019 – fn 236345t.
WAnen Limited & co KG, bildgasse 12, 6850
dornbirn; firma gelöscht; die gesellschaft ist
aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch,
11.03.2019 – fn 487072h.
blum – mohr KG, bahnhofstraße 21, 6830
rankweil; firma gelöscht; die gesellschaft ist
aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch,
12.03.2019 – fn 320999h.
Philip Lutz Gmbh in Liqu., seestraße 5/5,
6900 bregenz; firma gelöscht; löschung
infolge beendeter liquidation; – lg feldkirch,
13.03.2019 – fn 333919h.
DataPhysics instruments Austria Gmbh in
Liqu., c/o sms rüf og, färbergasse 15 - haus
rot, 6850 dornbirn; firma gelöscht; löschung
infolge beendeter liquidation; – lg feldkirch,
13.03.2019 – fn 413565i.

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

tECHNIK

bRANCHEN

SPRACHEN

führung muss führen

Vorkurs Werkmeisterschule für
Kunststofftechnik

Ausbildung zum
Käsesommelier

englisch für die reise

Herausforderungen, Konsequenzen
und Chancen der Führung im
gegenwärtigen Strukturwandel
Ziel
l systemisches denken und die
teamorientierte kommunikation
l grundwerkzeuge für den umgang mit
konflikten und krisen
l erkennen und begleiten systemischer
prozesse bei einzelpersonen und teams
l selbstkompetenz, modellwirkung und
das schaffen einer lernfördernden
feedbackkultur
inhalt
l systemisches leadership - führungsrolle im wandel
l mitarbeiterführung in lernenden
unternehmen
l dynamik gemeinsamer visionen
l systemische prozesse und teamarbeit
l konfliktlösung nach dem win-winprinzip
l konstruktive kritikfähigkeit und
feedbackkultur
trainer: di kambiz poostchi
trainingseinheiten: 8
beitrag: € 265,Ort: wifi dornbirn
termin
19.6.2019
mi 9:00 – 17:00 uhr
Kursnummer: 12501.15
Persönliche beratung
barbara mathis
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung

ein positiver abschluss des vorkurses ist
voraussetzung für die aufnahme in die
werkmeisterschule.
Voraussetzungen
• Schriftlicher Nachweis des Lehrberufes
kunststoffverarbeitung (bzw. verwandte
branche)
• 2 Jahre berufspraxis
inhalt
• Wiederholung des Hauptschul- bzw.
berufsschulstoffes
• bruchrechnen, Prozentrechnungen,
wurzeln
• Rechnen mit Zehnerpotenzen,
abschätzungen
• Einführung in den Gebrauch eines
taschenrechners
• Rechnen mit Variablen (buchstabenrechnen)
• Rechnen mit brüchen und Klammern
• Proportionen und Schlussrechnungen
• Einfache Gleichungen, textgleichungen
• Pythagoras, rechtwinkliges Dreieck
(arithmetik)
trainingseinheiten: 40
beitrag: € 620,Ort: wifi dornbirn
termin
13.5. – 17.6.2019
mo + mi 18:00 – 22:00 uhr
Kursnummer: 66500.15
Persönliche beratung
nadine wimmersberger
t 05572 3894-469
wimmersberger.nadine@vlbg.wifi.at

als käsesommelier sind sie ein
hochqualifizierter fachberater beim
anbieten bzw. verkauf von käse in der
hotellerie, gastronomie sowie im
käslädele und im lebensmittelhandel.
zusätzlich lernen sie die möglichkeiten
der verwendung von käse bei der
speisenzubereitung kennen.
inhalt
• Käseland Österreich
• Regionale Spezialitäten
• Käse aus der Schweiz
• Käseland Frankreich
• Käseland Italien
• Käseländer der Welt
• Käse in der Ernährung
• Käsekalkulation
• Kochen mit Käse
• Käse und Getränke
• Käseherstellung und Käsetechnologie
• Käsepräsentation und Käseberatung
• Aktiver Verkauf und Präsentation
• Exkursionen
• Prüfungsvorbereitung

Sprachlevel A1

ihr nutzen
nach diesem sprachkurs auf professionellem Niveau können Sie sich auf Reisen
in vielen ländern zurechtfinden und
sparen dadurch zeit und nerven. das
ermöglicht es ihnen, sich auf das für sie
wesentliche zu konzentrieren, sei es
erholung, begegnungen oder geschäfte.
auch geeignet für ein erstes hineinschnuppern in die fremde sprache.
inhalt
sie meistern gemeinsam die verschiedenen Etappen einer Reise, vom Flughafen
bis zur Rückkehr. Situationen sind unter
anderem:
• im Café und Restaurant
• im Hotel
• in der Stadt
• beim Einkaufen
• Verkehrsmittel benützen
• Einladungen und erste Kontakte
• reservieren und mieten
• Probleme lösen

Prüfung
schriftlich, mündlich und praktisch.

Voraussetzungen
ohne vorkenntnisse

Zeugnis
die absolventen erhalten ein zeugnis
sowie ein diplom zum geprüften
käsesommelier.

trainerin: Mag. Micaela Casero

Lehrgangsleitung: elisabeth finstermann, diplom käsesommelière
trainingseinheiten: 112
beitrag: € 1.890,- inkl. € 250,- prüfungsgebühr
Wiederholungsprüfung: € 75,Ort: wifi hohenems
termin
6.5. – 26.6.2019
di + mi 8:30 – 17:00 uhr, termine lt.
stundenplan
Kursnummer: 77550.15

trainingseinheiten: 24
beitrag: € 299,die bücher müssen selbst besorgt
werden.
Ort: wifi dornbirn
termin
27.5. – 1.7.2020
mi 18:00 – 22:00 uhr
Kursnummer: 17798.15
Persönliche beratung
Jasmin bilgeri
t 05572 3894-472
bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at

Persönliche beratung
susanne koller
t 05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wifi
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business management

Business-kompetenz
auf internationalem
Niveau

studienprogramm. im herbst starten
mit den akademischen Ausbildungen
„business manager msc“ und „Akademischer experte“ gleich zwei Lehrgänge, in denen sich die teilnehmer praxisorientiertes management-Know-how
aneignen.

H

aben Sie manchmal das Gefühl, beruﬂich an eine
gläserne Decke zu stoßen? Ihre Kollegen ziehen an
Ihnen vorbei, während Ihnen der Schritt in die Managementebene verwehrt bleibt? Dann zünden auch Sie den
Karriereturbo und werden Sie ﬁt für die Führungsetage!
Während der Management-Ausbildung zum Business
Manager MSc (vier Semester) oder Akademischer Experte (drei Semester) bauen die Teilnehmer ihr FührungsKnow-how aus und lernen, wie sie ihr Unternehmen
sicher durch turbulente Zeiten führen.

Der Universitätslehrgang Business Manager wird in
Kooperation mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
angeboten, dauert vier Semester und schließt mit einem
Master of Science (MSc) ab. Voraussetzung für den Einstieg ist unter anderem die Universitätsreife. Wer keine
Matura oder Studienberechtigungsprüfung hat, für den
ist die dreisemestrige Variante Universitätslehrgang Business Management mit dem Abschluss „Akademischer
Experte in Business Management“ genau richtig. Die
ersten drei Semester der beiden Lehrgänge sind nahezu
identisch. Wer die Studienberechtigungsprüfung nachholt, kann natürlich auch in den MSc-Lehrgang umsteigen. Im Rahmen des Info-Abends am 8. Mai können sich
Interessierte über Ablauf und Inhalte beider Lehrgänge
informieren (Details siehe unten).

Akademische Management-Ausbildung am WIFI
Wer also den nächsten Schritt seiner Management-Karriere im Auge hat, für den sind diese beiden
Lehrgänge interessant, je nachdem, ob man Matura hat
oder nicht. In beiden Studienprogrammen holen sich die
Teilnehmer praxisorientiertes Führungs-Know-how: Strategisches Marketing, Erfolgsrechnung und Kostenanalyse, Innovations- und Wissensmanagement sowie Wirtfts- und Steuerrecht sind nur ein paar Themen, die
schaft
in den vier Semestern behandelt werden.

Während der managgement-ausbildungg
zum Business-managger msc bauen die
teilnehmer ihr führungs-know-how aus.

Wifi vorarlberg

foto: aDobe stock

business manager msc,
business management
- Akademischer
experte (Ae)
info-abend: 8.5.2019,
18 uhr, wifi dornbirn
start lehrgang:
oktober 2019
beitrag: € 2.780,pro semester
persönliche beratung
barbara mathis
t 05572 3894-461
e mb@vlbg.wifi.at
wifi.at/vlbg

wifi.at/vlbg
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österreich
sozialversicherung

SV-reform nimmt
jetzt gestalt an

zahl der Woche

„die überleitungsausschüsse
nehmen ihre arbeit auf. damit
startet die phase der echten
fusion, die aus 21 sozialversicherungsträgern fünf machen wird,
und die eine reihe von vorteilen
für das gesamtsystem, für die
versicherten und auch für unsere
betriebe bringt“, sagt wkö-generalsekretär karlheinz kopf. so habe
die zusammenlegung und verkleinerung der selbstverwaltungskörper synergieeffekte und bewirke
eine effizienzsteigerung. positiv
bewertet der wkö-generalsekretär
auch, dass die selbstverwaltung

umfrage

erhalten bleibt und dass neben der
allgemeinen unfallversicherungsanstalt (auva) auch die gremien
der österreichischen gesundheitskasse (ögk) und der pensionsversicherungsanstalt (pva) künftig
paritätisch zusammengesetzt sind.
für die betriebe bringt die
sv-reform auch eine beitragsreduktion mit sich: durch strukturmaßnahmen in der auva wurden
bereits ab 1. Jänner dieses Jahres
die beiträge von 1,3 auf 1,2 prozent
gesenkt, was einer einsparung von
rund 110 millionen euro entspricht.

70.000

Personen unterstützen
österreichweit als
selbstständige
24-stunden-betreuerinnen und -betreuer
pflegebedürftige
menschen.

WkO erhebt den
fachkräftebedarf

die suche nach geeigneten
fachkräften wird für heimische
unternehmen - vielleicht auch für
ihren betrieb - immer schwieriger.
die wirtschaftskammer führt
derzeit eine erhebung zu ausmaß,
ursachen und konsequenzen des
fachkräftemangels in österreichs
unternehmen durch. ziel der
umfrage unter gewerblichen
betrieben mit mindestens einem
unselbstständigen beschäftigten ist
es, praxisnahe lösungsansätze zur
fachkräftesicherung zu finden.
für die teilnahme registrieren
sie sich bitte unter wko-fachkraefteerhebung.ibw.at
die befragung dauert rund 15
minuten. ihre angaben werden
vertraulich behandelt und
garantiert anonym ausgewertet.
die ergebnisse werden auf
news.wko.at/fachkraefteradar
veröffentlicht.

industrie

positive Bilanz für 2018
„Österreichs industrie zieht über das abgelaufene Jahr insgesamt eine positive bilanz. unsere
sparte konnte den konjunkturellen rückenwind nutzen“, sagt bundesspartenobmann sigi menz.
die industrieproduktion stieg 2018 auf 175 mrd. euro
(nominell plus 9,5 prozent), geht aus der aktuellen
erhebung der bundessparte hervor. bei den auftragseingängen melden die industriebetriebe ein plus
von sechs mrd. auf 108,1 mrd. euro. knapp drei von vier
aufträgen kommen dabei aus dem ausland.
positiv ist auch die entwicklung bei den beschäftigten:
der gesamtbeschäftigtenstand (eigen- und fremdpersonal) in der heimischen industrie legte im vorjahr um
2,8 prozent auf 453.140 personen zu, die zahl der
lehrlinge stieg um knapp vier prozent auf 15.754 personen.

im ersten Quartal heuer fallen die konjunktureinschätzungen in vielen industriefachverbänden etwas
vorsichtiger aus. spartenobmann menz fordert daher
eine entlastung der industrie im zuge der steuerreform
sowie maßnahmen gegen den sich verschärfenden
fachkräftemangel.

Bundesspartenobmann der industrie
sigi menz

nr. 07 • april 2019 • Die Wirtschaft | 24
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raumplanung

Landesgestaltungsbeirat Vorarlberg
Objekte, die aufgrund ihrer Größe und höhe für das siedlungsbild bestimmend sein können, sollen
landesweit nach einem einheitlichen maßstab gemessen werden.

V

orarlberg ist für seine innovative Architektur überregional und international bekannt und deswegen
besonders auch bei Touristen ein beliebtes Reiseziel. Vor
allem bei großen Bauprojekten hat sich immer wieder
gezeigt, dass eine gute Gestaltung wesentlich zur guten
Einfügung der Gebäude in die Umgebung beiträgt. Vor
allem große bzw. hohe Objekte bestimmen das Siedlungs-, Orts- und Landschaftsbild erheblich mit. Damit
diese landesweit nach einheitlichen Maßstab gemessen
werden können, wurde der Landesgestaltungsbeirat
Vorarlberg (LGBV) ins Leben gerufen. Dieser wird sich
hauptsächlich mit Projekten befassen, die eine Mindesthöhe von 28 Metern überschreiten und daher von besonderer Bedeutung sind. Der Beirat gibt nicht nur Empfehlungen zu Projekten ab, sondern bietet bei Bedarf
zudem fachkundige Beratung an.
Kriterien.Wenn die Mindesthöhe eines Bauvorhabens
die folgenden Schwellenwerte erreicht, dann ist es dem
LGBV zur Beurteilung vorzulegen:
- Lage in der Talsohle von Rheintal und Walgau: 28 Meter Mindesthöhe in Betriebsgebieten, 22 Meter in anderen
Gebieten als Betriebsgebieten.
- Lage in allen anderen Landesteilen: 22 Meter Mindesthöhe in Betriebsgebieten, 15 Meter in anderen Gebieten.

gebäude ab einer bestimmten
mindestbauhöhe müssen dem
landesgestaltungsbeirat zur
Beurteilung vorgelegt werden.

- Darüber hinaus können die Amtssachverständigen
kte vorledes Landes dem Landesgestaltungsbeirat Projekt
gen, wenn diese von besonderer räumlicher Relevanz
sind.
- Dem Landesgestaltungsbeirat werden jene Projekt
kte
vorgelegt, die bereits im Stadium der Einreichung sind.
Im Sinne einer zügigen Behandlung sollen die Projekt
kte
jedoch möglichst frühzeitig, idealerweise im Vorentsimon groß
wurfsstadium, vorgelegt werden.

energieeffizienz

auftakt: 4. energieeffizienz-Netzwerk Vorarlberg
unter der Leitung der Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) schlossen sich 13 Vorarlberger Leitbetriebe
zum 4. energieeffizienz-netzwerk Vorarlberg zusammen.

foto: illWerke vkW

13 vorarlberger leitbetriebe
bemühen sich gemeinsam um
verantwortungsvollen und
nachhaltigen umgang mit der
energiefrage.

D

as Ziel des Netzwerks:Voneinander lernen und gemeinsam Energie und CO2 einsparen. Für die kommenden
drei Jahre setzen sich die 13 Vorarlberger Leitbetriebe ein
gemeinsames Einsparungsziel. Dieses wollen sie mit der
rtise der VKW
KW und in w
wiissenschaft
ftlicher Begleitung
Expert
durch die Forschungsstelle ffü
ür Energiewi
wirrttschaft
ft (FfE
fE) in
München erreichen. VKW
KW-Vorstandsmitglied Helmut Mennel und Marco Tittler, stellvert
rtretender Direkt
ktor der mitver-

anstaltendenWirt
rtschaft
ftskammer Vorarlberg, schworen die
Mitglieder in der Auft
ftakt
ktveranstaltung auf die Zielsetzung
ein undwü
wünschten allenTeilnehmern eine erfolgreichevi
vierte Auﬂage des Projekt
kts. „In diesem Netzwerk werden die
gemeinsamen Bemühungen der heimischenWirt
rtschaft
ft um
den verantwort
rtungsvollen und nachhaltigen Umgang mit
der Energiefrage bestens gebündelt – und zwar übervert
rtrauensvollen Informationsaustausch und überbetriebliche fok
ku
ussiert
rte Zusammenarbeit. DieVorarlberger Betriebe haben
erkannt, dass sich ein nachhaltigerUmgang mit Ressourcen
auf allen Ebenen rechnet und einwi
wichtiger Baustein unseres
breit aufgestellten und starken Wirt
rtschaft
ftsstandort
rts ist.
Dass sich zahlreiche Unternehmen in Vorarlberg auf freiwi
williger Basis und ohne gesetzliche Vorgaben ffü
ür die kontinuierlicheVerbesseru
rung der Energieeﬃzienz bemühen, ist sehr
erfreulich undAusdru
ruck großart
rtigen Engagements“, betont
Tittler. Der VKW
KW mit dem Team ru
rund um Gerhard Günther
und Dietmar A
Am
mtmann gebührt
rt großer Dank ffü
ür dieses
simon groß
nicht selbstverständliche Engagement.
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service

betriebsnachfolge

So gelingt die
geschäftsübergabe
„Erfolgreiche
Unternehmensnachfolge“
nachfolge-frühstück
di, 7. mai 2019
8.30 – 10.30 uhr
kulturbühne ambach
götzis. experten
informieren über
kernfragen einer
erfolgreichen unternehmensnachfolge
anmeldung:
wkv.at/events/
nachfolge-fruehstueck
nachfolge-sprechtag
di, 21. mai 2019
ab 13.30 uhr
wirtschaftskammer
feldkirch
einzelberatung mit
experten
wkv.at/events/
nachfolge-sprechtag
auskünfte auch unter:
t 05522 305-457
bianca fußenegger

nachfolge. mit einem
netzwerk von experten
lädt die WKV zu einem
nachfolge-frühstück
sowie einem nachfolge-sprechtag mit individueller beratung.

E

Eine Geschäftsübergabe ist immer individuell. Sie
kann ganz einfach und ohne große Komplikationen
über die Bühne gehen. Zum Beispiel dann, wenn ein
kleines Geschäft im Schenkungswege an eine Tochter
oder einen Sohn übertragen wird und in der Familie alles
besprochen wurde.
Auf der anderen Seite kann eine Geschäftsübergabe
aber auch eine längere Vorbereitungs- und Planungszeit
erfordern. Dies wird dann der Fall sein, wenn z.B. noch
kein geeigneter Nachfolger gefunden ist, Pensionsfragen noch zu klären sind, wenn gewerberechtliche Voraussetzungen beim Nachfolger fehlen, wenn zunächst
festgestellt werden muss, wie viel denn das Unternehmen wert ist, wenn steuerliche Konsequenzen zu optimieren sind oder in der Familie zunächst zu besprechen
ist, wer welche Firmenanteile erhält und wie Geschwister
entschädigt werden.
Komplex. Die Nachfolgeregelung kann sich daher, je
nach individueller Situation, von sehr einfach bis sehr
komplex darstellen. Es scheint deshalb nur logisch, dass
optimale Lösungen oft nicht von heute auf morgen erzielt werden können, und dass es ratsam ist, sich für die
eine oder andere Frage Experten mit ins Boot zu holen.
Eine Geschäftsübergabe regelt man nicht im laufenden
Tagesgeschäft, sie ist ein einmaliges Projekt.

Veranstaltungen. Bei zwei Nachfolgeveranstaltungen am 7. und am 21. Mai 2019 können sich daher potenzielle Übergeber und Übernehmer über Kernfragen einer
erfolgreichen Unternehmensnachfolge informieren und
beraten lassen.

statements

„Die Betriebsnachfolge ist ein inhaltlich anspruchsvoller und emotional
fordernder Prozess.
Genügend Vorlaufzeit und professionelle Begleitung
sind oft wichtige
Erfolgsfaktoren.“
Benedicte hämmerle
ImPlus Unternehmensentwicklung GmbH

„Rechtlich vorzusorgen spart im
Ernstfall viel Zeit,
Geld und Nerven.“
andreas huber
Dr. Malin/Dr. Egel &
Partner, öffentliche
Notare

„Das Lebenswerk
eines Menschen
verdient eine
gewissenhafte
Überprüfung aller
Übergabemöglichkeiten.“
stefan grabher
Grabher Corporate
Consulting

„Die Betriebsübergabe ist eine
einzigartige Chance.
Professionelle
Beratung hilft dabei,
diesen Prozess
erfolgreich zu Ende
zu bringen.“
Walter simma
Kathan & Partner
Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH
& Co KG
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OmICrON wächst
in zukunftsmärkten

raiffeisen ist
„great place
to Work“

omicron konnte 2018 einen
umsatz von eur 128 millionen euro
erzielen. die starke internationale
ausrichtung des unternehmens
zeigt sich in einer exportquote von
98 prozent und einer ausgeglichenen weltweiten verteilung des
auftragsvolumens. die wichtigsten
märkte waren im Jahr 2018 asien,
der pazifische raum, europa sowie
russland. omicron lösungen
werden mittlerweile von kunden in
mehr als 160 ländern verwendet,
das unternehmen beschäftigt über
800 mitarbeiterinnen und mitarbeiter an 24 standorten weltweit. ein
wichtiger schritt ist die aufnahme
des unternehmens b2 electronic in
die omicron gruppe, die im märz
2019 abgeschlossen wurde.

zum 17. mal wurden jetzt „österreichs beste arbeitgeber“ ausgezeichnet: die raiffeisenlandesbank
vorarlberg gehört zu den siegern.
unter allen betrieben mit 250 bis
499 mitarbeitern erreichte die
regionalbank österreichweit den
zweiten platz. der award geht an
herausragende unternehmen, die
ihren beschäftigten eine vertrauensbasierte unternehmenskultur und
attraktive arbeitsbedingungen
bieten. die raiffeisenlandesbank

vorarlberg setzt zahlreiche
maßnahmen, um den eigenen
mitarbeitern ein förderndes und
forderndes arbeitsumfeld zu bieten.
„die prämierung zu einem von
österreichs besten arbeitgebern
bestätigt uns auf unserem weg und
macht uns, ehrlich gesagt, auch ein
wenig stolz“, so kommr betriebsökonom wilfried hopfner, vorstandsvorsitzender der rlbv, am
rande der preisverleihung in wien.
konkrete benefits für mitarbeiter,
spannende gestaltungsspielräume,
ehrliche wertschätzung und
weiterentwicklungsmöglichkeiten
- für die eigenen mitarbeiter setzt
raiffeisen jede menge in bewegung.

com:bau

rädler Baustoffe:
produktinnovation

unter der fachmännischen
anleitung von rädler baustoffe und
dem fachlehrer robert nachbauer
bauten die schüler der htl
rankweil auf der diesjährigen
com:bau ein musterhaus mit
energieeffizienten mauerziegeln
vom ziegelwerk klosterbeuren. „in
zeiten eines höchst angespannten
arbeitsmarktes und des akuten
fachkräftemangels in der baubranche liegt uns die förderung von
nachwuchskräften besonders am
herzen“, bekräftigt geschäftsführer dr. reinhard lutz die unterstützung für angehende bautechniker.“

v.l.: magg. doris palz,, magg. rap
phael kiene,, ma,, Betriebsökonom
hannes gort,, magg. carmen mattweber-natter,, magg. christa
strobl, kommr Betriebsökonom Wilfried hopfner.

personalia

trafag weiterhin auf erfolgskurs

christian haas

trafag Wolfurt setzt seinen stetigen erfolgskurs fort
und intensiviert die präsenz bei kunden in ostösterreich. christian haas verstärkt das team im bereich
geschäftsentwicklung seit februar 2019. er bringt
langjährige erfahrung im vertrieb von automatisierter
messtechnik und sensorik mit und unterstützt markus
degasperi in vertriebsthemen.
die schaffung dieser neuen position ermöglicht
trafag, die kunden noch individueller zu betreuen

sowie die zusammenarbeit in projekten zu intensivieren und die nähe zum kunden zu stärken.
trafag, hersteller von sensoren und überwachungsgeräten für druck und temperatur mit hauptsitz in der
schweiz, ist weltweit mit vertriebs- und serviceniederlassungen vertreten. dies ermöglicht individuelle und
kompetente kundenberatung und stellt bestmöglichen
service sicher.

fotos: oMicron, Daniel nuDerscher, räDler Baustoffe, trafag

Jahresergebnis

unternehmen
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gemeinsame pionierarbeit
für papierflaschen und eine
nachhaltige zukunft
ALPLA, spezialist für Verpackungslösungen aus
Kunststoff, und billerudKorsnäs, Anbieter von
Verpackungsmaterialien und -lösungen aus
Papier, werden ein Joint Venture gründen.
hre Vision ist die Entwicklung einer vollständig biobasierten und recyclingfähigen Papierﬂasche. Dazu wird
im auf Papierﬂaschen spezialisierten dänischen Unternehmen ecoXpac ein JointVenture gegründet werden. Bei
der laufenden Entwicklung der Papierﬂasche war BillerudKorsnäs bisher treibende Kraft, seit 2015 zusammen
mit der Carlsberg Group. Gemeinsames Ziel ist es, Verpackungsinnovationen in eine nachhaltige Richtung zu
lenken. Die beiden Unternehmen wollen der Entwicklung zum Durchbruch verhelfen. Dafür bündeln sie ihre
Ressourcen, Kompetenzen und Stärken und unterstützen so ecoXpac bei der Kommerzialisierung einer vollständig biobasierten und recyclingfähigen Papierﬂasche.

Vollständig biobasiert
Ende 2016 stellte die Carlsberg Group den ersten Prototyp einer Papierﬂasche vor, die Green Fiber Bottle. Seither befand sich die erste Generation von Papierﬂaschen
in einer Testphase. Der Plan sieht vor, diese Entwicklung
weiterzuverfolgen, um mit der Produktion zu beginnen
und sie anschließend auszubauen. Die folgenden Generationen von Papierﬂaschen werden mit vollständig biobasierten und biologisch abbaubaren Barrieren ausgestattet sein. Mit der Verwirklichung dieser Vision können

foto: billeruDkorsnäs

I

in einem Joint venture entsteht eine
vollständigg biobasierte und recyclingfähige
papierflasche.

Verbraucher auf der ganzen Welt nachhaltiger leben. „Mit
BillerudKorsnäs haben wir einen ehrgeizigen Partner gefunden, mit dem wir ein neues Segment im Verpackungsmarkt schaﬀen, das im Vergleich zu unseren aktuellen
formstabilen Verpackungen ein neues Verbrauchererlebnis bietet. ALPLA teilt die Leidenschaft für technische
Herausforderungen und Innovationen. Ich möchte besonders die langfristige Vision des Joint Ventures hervorheben, vollständig biobasierte Papierﬂaschen einzuführen. ALPLA bringt sowohl Kapital als auch technisches
Know-how in das Joint Venture ein, um die Entwicklung
und Markteinführung der Papierﬂasche zu beschleunigen“, sagt ALPLA-CEO Günther Lehner.

investition

i+r investiert in großdrehbohrgerät für hochhausbau
foto: i+r

S
das großdrehbohrgerät fundeX f3500 arbeitet in der
Wiener donaucity am
grundbau für den 110 meter
hohen dc3-tower.

chwierige Bodenverhältnisse, eine beengte Raumsituation und ein straﬀer Bauzeitplan: Das sind die
Rahmenbedingungen für den Grundbau beim 110 Meter
hohen DC3 Tower in der Wiener Donau City. Um diese
Herausforderung zu bewältigen, investierte die Vorarlberger i+R Spezialtiefbau GmbH zwei Millionen Euro in
ein neues Großdrehbohrgerät, eine IHC FUNDEX F3500
– österreichweit derzeit die Einzige dieser Klasse. „Die
Bodenbeschaﬀenheit, Bebauungsdichte und der damit
fehlende Platz am Baufeld des DC3 Towers in Wien erfordern spezielle maschinelle Lösungen. Deshalb haben wir
uns entschieden, für die Pilotierung ein weiteres Großdrehbohrgerät anzuschaﬀen“, sagt Andreas Hugelshofer
von i+R Spezialtiefbau. DieWahl ﬁel auf eine IHC FUNDEX
F3500, die Erste in Österreich. Bereits in den vergangenen
zwei Jahren hatte das Spezialtiefbau-Unternehmen, das

Das Vorarlberger spezialtiefbau-unternehmen
rüstet seinen maschinenpark für hochkomplexe
Anforderungen bei hochhausbau in Wien auf.
zum Vorarlberger Familienunternehmen i+R Gruppe gehört, in zwei Großdrehbohrgeräte BG28H vom bayerischen Maschinenhersteller BAUER investiert.
Pilotierung in kürzester Zeit
Beim Bau des DC3 Towers kommen beide Geräte zum
Einsatz. „Die Kombination dieser beiden hochspezialisierten Baumaschinen ermöglicht eine absolut erschütterungsfreie Pilotierung in vorgegebener Zeit. Damit
lassen sich 535 Piloten in vier Monaten betonieren“, erklärt Hugelshofer. Mit dem neuen Großdrehbohrgerät
des niederländischen Herstellers IHC schaﬀe i+R sich am
hart umkämpften Grundbaumarkt einen Wettbewerbsvorsprung. Es wurde Ende Jänner 2019 direkt auf das Baufeld in der Wiener Donau City geliefert, dort in Betrieb
genommen und auf den Namen „Franziska“ getauft.

unternehmen
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news

meldungen aus der
Vorarlberger Wirtschaft

An dieser stelle berichten wir über aktuelle und
interessante entwicklungen aus Vorarlbergs
unternehmen.
bilanz

montafon tourismus: über zwei
millionen Nächtigungen
488.879 ankünfte und 2.043.497 nächtigungen: so
lautet die bilanz von montafon tourismus für das tourismusjahr 2017/2018. von 1. november 2017 bis 31. oktober
2018 wurden 2,07 prozent mehr ankünfte und 1,95 prozent
mehr nächtigungen im vergleich zum vorjahr verbucht.
„besonders erfreulich ist die positive entwicklung der
ankünfte, welche den trend zu kurzurlauben widerspiegeln“, erklärt geschäftsführer manuel bitschnau. kurzaufenthalte würden vor allem im sommer und herbst immer
wichtiger für das im dreiländereck gelegene montafon.

neueröffnung

Neuer Nahversorger im zentrum von
egg-großdorf
im zuge der zentrumsentwicklung und der fertigstellung des „drei könig“
gebäudes in egg-großdorf eröffnete der spar-markt von annemarie hammerer am neuen standort wieder. die nahversorgung für über 1.100 einwohner
ist nun langfristig gesichert. über dem lebensmittelladen mit rund 200 m²
verkaufsfläche befinden sich sechs mietwohnungen. im bild: spar-kauffrau
annemarie hammerer und dir. gerhard ritter (l.), prisma vorstand di
bernhard ölz (2. v. l.) und bürgermeister dr. paul sutterlüty.

innovation

Bio-hanf-Bettdecke von hefeL

fotos: spar/hirschbühl fotografie/hefel/
einkaufsberater/montafon tourismus

Wer tierf
rfreundlich und naturrein schlafen möchte, hat
es nicht immer leicht: entweder sind vegane decken sehr
teuer oder mit viel polyester gefüllt oder es verbergen sich
doch tierische fasern in den bettwaren. mit bio-hanf
bettdecken erweitert hefel 2019 sein hochwertiges
bio-produktsortiment um diese rein vegane alternative zu
einem attraktiven preis. hefel ist führender naturbettwarenhersteller europas und bekannt für höchste
maßstäbe im bereich naturreiner rohstoffe und hochqualitativer verarbeitung – 100 prozent made in austria.

Jubiläum

„Die einkaufsberater“ feierten
kürzlich ihr fünfjähriges Jubiläum
vom start-up zum etablierten unternehmen: vor fünf Jahren
startete das unternehmen mit einer handvoll mitarbeiter und der
mission gastronomen und hoteliers in den bereichen einkauf,
buchhaltung digital, controlling und energie zu unterstützen und
ihnen transparent eine bestmögliche kostenersparnis zu erwirtschaften. mittlerweile beschäftigt das unternehmen über 20
mitarbeiter von drei niederlassungen aus und konnte das
einkaufsvolumen auf über 100 millionen euro steigern.
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kleinanzeigen
sd grosslager

FLURFÖRDERGERÄTE
für jeden Einsatzbereich
Bestpreis für Reparaturen
Mieten oder Kaufen

Jetzt grosshandel für gastronomie, pensionen… möbelstoffe,
schaumstoffe, bettwaren, matratzen
fragen sie an: sd-großlager götzis
office@sd-grosslager.at

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

reinigung

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

kfz/industrieöle

RhombeRg
high-Tech-SchmieRSToffe

6858 Schwarzach, Eulentobel
Telefon 05572 58209

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

www.rhomberg-gmbh.at

fahrzeuge

stapler

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

fahrzeugeinrichtungen
sortimo fahrzeugeinrichtungen
– intelligente mobilität. tel. 05576
74354, www.scheier-cartech.at

immobilien
grundstück in feldkirch für
handel, dienstleister und
gewerbe! attraktive + auffällige
werbelage an der reichsstraße
(b190) gegenüber ambergpark,
hohe verkehrsfrequenz! 2.150 m2
im Baurecht, kurzfristig verfügbar.
info: www.amann-immobilien.com
reiterhof in guter lage, nähe
lindau - 77.000 m2! nur 5
autominuten ab grenzübergang
hörbranz, reithalle, große weiden
und koppeln, liebevoll restauriertes
bauernhaus, bj. ca. 1700 mit 2 getrennten wohnungen uvm. infos:
www.amann-immobilien.com
mit „die wirtschaft“ erreichen sie
alle unternehmer und opinionleader
des landes. ohne streuverluste.

mit einer neuen spitzenmannschaft geht die goldbeck
rhomberg gmbh ins nächste
wirtschaftsjahr: „um unserer
erfolgreichen entwicklung
rechnung zu tragen, stellen wir
unser management neu auf“,
begründet geschäftsführer
georg vallaster die entscheidungen. seit dem 1. april 2019
besteht die operative geschäftsführung neben dem bisherigen
chef georg vallaster aus kurt
mayer und michael schmid.

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

foto: golDBecK rhoMBerg

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

goldbeck
rhomberg

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

Gebrauchte.
So gut wie neu.
12.500,exkl. MwSt.

EFG 216
Baujahr: 2013
Hubhöhe: 4.000 mm
Tragfähigkeit: 1.600
0 kg
Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

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, videokonferenzsysteme, telefon 05574 44644

briefmarken
geldanlage: briefmarkensammlung
1840-1900! schwerpunkt: altösterreich, altdeutschland, deutsche
kolonien und schweiz! verkauf eur
17.500,-- rpmueller47@gmail.com

Foto: ursuladuenser.com

mobilfunk

neues führungsteam

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

mediA-teAm.At

magazin
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kurz notiert
Landesmeisterschaft
der tischlerlehrlinge
„die landesmeisterschaft zeigt auf, welche
facetten der beruf des tischlers bietet und was
aus dem werkstoff holz mit kreativität, geduld
und feingefühl gestaltet werden kann“, erklärt
lehrlingswart Josef schertler. 1. lehrjahr: 1. platz:
paul knödler, (t)raum tischler metzler e.u.;
2. platz: andreas hopfner, tischlerei valentin
winder; 3. platz: Jonas Jakob lutz, hugl kg.
ergebnisse 2. lehrjahr: 1. platz: marcel dauwalter,
(t)raum tischler metzler e.u.; 2. platz: roland
zechendorf, kreativmöbelerzeugung rauminform; 3. platz: Johannes wetzel, holzwerkstatt
markus faißt e.u.; 3. lehrjahr: 1. platz: patrick
oberhauser, (t)raum tischler metzler e.u.;
2. platz: patrick bitschnau, kunsttischlerei Juen;
3. platz: leon bolter, tischlerei müller karl gmbh.

Der plannINg Day 2019 findet
am 13. und 14. Juni statt

peter aberer ist neuer
Obmann des energiehandels
peter aberer, inhaber und geschäftsführer der
firmen esw reiner logistik gmbh und esw aberer
tankstellen gmbh, übernahm kürzlich die agenden
als fachgruppenobmann des vorarlberger
energiehandels von egon reiner. reiner kann auf
eine lange funktionärstätigkeit zurückblicken: seit
1993 engagiert er sich in der wkv und wkö.
aberer ist seit der gründung des unternehmens im
Jahr 2008 für esw tätig und übernahm vor rund
sechs Jahren die geschäftsführung. im februar hat
er die alleinige geschäftsführung übernommen.

foto: Dietmar mathis

„building bridges – die ingenieurbüros als
wissensmittler“. unter diesem motto präsentieren sich die ingenieurbüros am planning day
2019 am 13. und 14. Juni als brückenbauer
zwischen vergangenen errungenschaften und
zukunftsvisionen, gewerken, mitgliedern und
dem fachverband. gemeinsam mit dem
co-gastgeber, der fachgruppe wien, konnten
auch 2019 renommierte wissenschaftler und
prominente vortragende gewonnen werden.
anmeldeschluss ist der 31. mai 2019, nähere
informationen sowie die online-anmeldung
finden sie unter:
ingenieurbueros.at

frist für ConstantinusBewerbung verlängert

hohes Niveau
der konditorlehrlinge

persönlichkeiten
im gespräch

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
wegzudenken. alle unternehmensberater,
it-dienstleister sowie buchhalter sind aufgerufen,
ihre innovativsten und spannendsten projekte
einzureichen, um in einer der sieben kategorien
zu überzeugen. damit keines der erfolgsprojekte
die chance verpasst, wurde die einreichphase bis
15. april 2019 verlängert.
constantinus.net

können und kreativität bewies der vorarlberger konditornachwuchs des 2. und 3. lehrjahres
beim diesjährigen lehrlingswettbewerb. armin
schallert, stv. berufsgruppenobmann der
vorarlberger konditoren: „das niveau beim
lehrlingswettbewerb unserer konditorlehrlinge
war auch heuer wieder erfreulich hoch!
ergebnisse 2. lehrjahr: 1. platz: Johanna fitsch,
schokomus; 2. platz: kübra keskin, tortenartelier; 3. platz: Janine konzett, cafe lorenz.
ergebnisse 3. lehrjahr: 1. platz: benjamin
schobel, cafe-konditorei schallert; 2. platz:
alexandra sulsky, cafe-konditorei waltner; 3.
platz: vanessa gmeiner, breuß kaffee konditorei.

hintergründe und einblicke in den neuen
studiengang informatik – digital innovation gab
es bei der von der fachgruppe ubit initiierten
veranstaltungsreihe „persönlichkeiten im
gespräch“. die interessierten gäste und
fg-obmann christian bickel sprachen mit dr.
verena fastenbauer unter anderem auch über
digitale innovationen, frauen in it-berufen, die
zukunft der bildung und die herausforderungen,
die unternehmen künftig meistern müssen.
besonders die motivation von 13 – 17-jährigen
mädchen für it-ausbildungen oder berufe ist
dabei eine der größten aufgaben, denen sich
fastenbauer widmen möchte.
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Nutzfahrzeuge & fuhrparkmaNagemeNt
omos andis es ende plis sum
volor autem soluptis lorenis
dolorup tatiusa eperunt
isquibus eumquaec.

Der fuhrpark
der zukunft

Der fuhrpark der
Zukunft ist anspruchsvoll. er
muss sämtliche
Anforderungen der
beteiligten Parteien
erfüllen. nur wer
gut informiert ist,
kann den herausforderungen der
Zukunft gerecht
werden und einen
erfolgreichen
fuhrpark mit dem
dazu passenden
mobilitätskonzept
aufbauen.

fuhrparkmanagement ist ein entscheidender faktor
für nahezu jedes unternehmen. durch die stetig
vielfältiger werdenden möglichkeiten und angebote wird
das management des fuhrparks auch immer komplexer
und anspruchsvoller.
nur wenige bereiche entwickeln sich aktuell mit so hohem
tempo wie die automobilbranche. das hat auch bewegungen im fuhrparkmanagement zur folge.
alternative antriebe, carsharing, co2-reduktion und vieles
mehr stellt die unternehmen vor herausforderungen.
mobilität muss schnell und unkompliziert zu einem
vernünftigen preis verfügbar sein und flottenlösungen
müssen laufend an den eigenen bedarf angepasst werden.
es sind die klassischen fragen, die im rahmen von
fuhrparkmanagements heutzutage gestellt werden:
„benzin oder diesel?“, „kaufen oder leasen?“ und
„dienstauto oder kilometergeld? dazu kommen beinahe
täglich neue themen wie elektromobilität - e-mobilität ist
endgültig im fuhrparkmanagement angekommen und die
nachfrage nach integrativen lösungen ist groß, aber auch
herausforderungen wie infrastruktur, technik, umwelt und
ganzheitliches mobilitätsmanagement auf die unternehmen zu. auf der seite der anbieter führt dies sowohl zu
spezielleren und breiteren produktpaletten als auch neuen
playern, die von den fuhrparkbetreibern laufend evaluiert
werden müssen, um den anschluss nicht zu verlieren. mit
der vielfalt wächst auch die zahl der optimierungsmöglichkeiten. wichtig ist sowohl die ansprüche der fuhrparkmanager zu erfüllen, als auch die bedürfnisse der dienstwagennutzer abzudecken. doch welche ziele verfolgt das
fuhrparkmanagement im sinne des unternehmens? und

welche anforderungen stellen dienstnehmer an ihr
firmenfahrzeug? tüv austria und experten des tgms
haben das thema unter die lupe genommen und ende
2018 eine umfangreiche studie durchgeführt. mithilfe der
studie konnten wichtige informationen über die anforderungen an den fuhrpark der zukunft gesammelt werden.
befragt wurden dabei 278 personen, 94 prozent davon als
dienstwagennutzer und sechs prozent als fuhrparkverantwortliche. die bandbreite an fahrzeugen pro fuhrpark lag
dabei bei einigen wenigen bis zu 700 km, die durchschnittliche kilometerleistung beträgt 36.000 pro Jahr, 29
prozent davon werden privat zurückgelegt.
fragt man die fuhrparkmanager, was sie mit dem begriff
„der fuhrpark der zukunft“ verbinden und mit welchen
änderungen sie rechnen, steht der ökologische aspekt ganz
oben. für 72 prozent hat die reduktion beziehungsweise
vermeidung von emissionen und co2-ausstoß höchste
priorität, dicht gefolgt vom überwiegenden einsatz
alternativ betriebener fahrzeuge. Jeder zweite geht zudem
davon aus, dass das innerbetriebliche carsharing und der
einsatz von pool-fahrzeugen an bedeutung gewinnen
werden. dass die komplexität steigt, nehmen zumindest
44 prozent an, sie rechnen mit wachsenden herausforderungen bei der verwaltung und der administration der
fahrzeuge. bereits 39 prozent haben das automatisierte
fahren bereits im fokus.
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schmid anlagenbau

Wir fahren mit der Sonne
aus göfis
Die mobilität ist derzeit im umbruch und mit ihr
auch das bedürfnis, mehr auf unsere umwelt,
unsere rohstoffe und ressourcen zu achten.
stichwort nachhaltigkeit – doch was bedeutet
nachhaltigkeit bei dem thema elektrofahrzeuge?

E

lektrofahrzeuge werden unsere individuelle Art der
Fortbewegung immer mehr bestimmen. Doch wie
können wir wirklich eine sauberere Zukunft mit E-Autos
gestalten? Ein bedeutender Punkt, mit dem wir uns im
Zuge unserer Firmenerweiterung auseinandergesetzt
haben. So haben wir einen Teil unserer Firmenwagen auf
Elektrofahrzeuge umgestellt und VKW-Ladestationen
auf unserem neuen Parkplatz integriert. Doch die Frage
blieb, wie wir die benötigte Energie möglichst eﬃzient
gewinnen können. Die sauberste Art Strom zu erzeugen,
ist es, die Sonnenenergie zu nutzen. Die Lösung ist unsere zweite Photovoltaikanlage, die sich auf dem Dach
unserer neuen Fertigungshalle beﬁndet. Mit einer Größe
von 400 qm und einer Leistung von 72 kWp (Kilowatt
Peak) versorgt diese Anlage den Neubau unserer Firma.
Unsere Schweißerei, 6 weitere Schmideigene Ladestationen für unsere E-Autos & den allgemeinen Strombedarf
für diese Halle werden damit gedeckt. So beziehen wir
einen großenTeil unseres Stromverbrauches aus eigener

Quelle. Nun dürfen wir mehrere Ioniqs, E-Golfs und
Zoe‘s unser Eigen nennen. Individuell angepasste Beschriftungen von smart über elegant bis hin zu sportlich,
zieren unseren Fuhrpark und geben nun Auskunft darüber, wer wir sind & was wir tun. Zudem kommen noch
einige Transporter, die aber auf Grund von Auslandsmontagen noch nicht umgestellt sind – schließlich sind
Reichweite und Ladezeiten immer noch Schlüsselfaktoren. Ein innovatives und schlüssiges Konzept, denn
schließlich ist Göﬁs ja als das „Sonnendorf“ Vorarlbergs
bekannt.

von der sonne in unsere
neue photovoltaikanlage
& von dort in unseren
Betrieb & über schmideigene ladestationen in
unsere e-autos.

Elektrisierend – sauberer in die Zukunft
SCHMID Anlagenbau GmbH | Römerstraße 84 | 6811 Göfis | info@schmidgroup.at | www.schmidgroup.at
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breites angebot

top Nutzfahrzeuge von
Schwarzmüller in mäder
seit mehr als 140 Jahren stellt das oberösterreichische unternehmen schwarzmüller bereits
nutzfahrzeuge her.

D

er Familienbetrieb ist in dieser Zeit nicht nur
Marktführer in Österreich geworden, sondern
mittlerweile auch der einzige europäische Hersteller
mit einem Komplettangebot von mehr als 135 Fahrzeugtypen. Im Mittelpunkt steht immer die Premiumqualität, die den Nutzern in verschiedenen Branchen
echten Mehrwert bietet.
Standort Mäder
Von Mäder aus betreut die Schwarzmüller Gruppe seine
Kunden im gesamten alemannischen Raum – von Vorarlberg über die Schweiz bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Und zwar mit einem breiten Angebot, wie Standortleiter Thomas Bilger erläutert: „Wir
machen jährlich rund 100 Fahrzeugaufbauten. Zudem
führen wir für mehr als 1000 Fahrzeuge aller Marken
auch sehr umfangreiche Reparaturen durch. Weiters
versorgen wir unser ganzes Einzugsgebiet mit Ersatzteilen. Selbstverständlich wird vom Team mit insgesamt 30 Mitarbeitern auch die gesetzliche Fahrzeugüberprüfung bewerkstelligt. Bei Tankfahrzeugen sogar
Eichungen und wiederkehrende Behälterprüfungen.“

die schwarzmüller mietflotte ist
auch in mäder verfügbar.

Ein weiteres Angebot in Mäder ist die Mietﬂotte. Sie
besteht nur aus Schwarzmüller-Fahrzeugen und enthält nicht nur Standard-, sondern auch Spezialfahrzeuge neuester Bauart. Bilger: „Das ist unsere Philosophie:
Wir erzeugen nicht nur Premiumfahrzeuge, sondern
bieten unseren Kunden auch den 360 Grad Rundumservice für jede Art der Nutzung.“

Niederlassun
g Mäder
Industriestra
ße 11
6841 Mäder

Investition intelligent schützen.

Der Schwerpunkt in unserem Zweigwerk Mäder liegt in der Fertigung von LKW-Aufbauten (SchiebeplanenPlateau, Koﬀer, Baustoﬀ, Kran) sowie in den Bereichen Reparatur, Tankfahrzeuge und Ersatzteilhandel.
Wir wissen, was Fahrzeuge brauchen – und das rechnet sich für Sie. Mehr unter www.schwarzmueller.com
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transporte aller art

Stets in der Nähe
des kunden
Auto Gerster feierte im vergangenen Jahr bereits
80 Jahre Opel im Ländle. heuer ist bei Opel ein
großer umbau in Planung.

O

pel ist mit Auto Gerster und seinen Partnern in ganz
Vorarlberg bestens aufgestellt – das bereits seit
mehreren Jahrzehnten! Über zwei Auszeichnungen durften sich der Opel Combo Cargo und der Opel Combo Live
kürzlich freuen.

„Best Buy Car“ und „Van of the year“
Grund für die Auszeichnung sind beim Transporter die
vielen Assistenzsysteme, wie z.B. die sensorgesteuerte
Überladungsanzeige, die vorbildliche Rundumsicht mit
der zweiten Kamera im Beifahrer-Rückspiegel (Toter
Winkel Warner) uvm. Das Fazit: Eine neue Referenz in
der Welt der Vans.“
Beim Familien-Fahrzeug, dem Combo Life, überzeugen
die innovativenTechnologien wie die adaptive Geschwindigkeitskontrolle, Müdigkeitserkennung, 180-Grad-Rückfahrkamera, Head-up-Display und der Rangierschutz
‚Flank Guard‘. Das Gesamtpaket der fünft
ften ComboGeneration überzeugte die Experten rundum.

professionelle Beratung bei opel gerster.

Opel Vivaro Cargo mit Allrad
Alles Neu macht der Auto-Frühling bei Opel. Sicherheit,
Eﬃzienz und Vielseitigkeit – das sind die Schlagwörter,
die den neuen Vivaro Cargo ausmachen. Er besticht
durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dank seinem markanten Design ist der Kastenwagen das
perfekte Büro auf Rädern. Den neuen Vivaro Cargo gibt
es ab sofort auch in der Variante mit Allrad. Gerade richtig fürs Ländle. Wir haben das passende Werkzeug für
jeden Beruf und freuen uns, Sie professionell zu beraten,
so Simon Plaickner, Markenleiter Opel.

N EU : O P E L

COMBO CARGO
Jetzt schon ab

€ 14.900,–*

Platz für zwei Europaletten
Bis zu 3,8m3 Ladekapazität1
Mit innovativem Flankenschutz

*exkl. MwST. ¹ Maximale Ladekapazität von bis zu 3,8 m³ für den Opel Combo in der Standardversion und bis zu 4,4 m³ für den Opel Combo XL mit langem Radstand, Beifahrer-Sitzbank und
Durchladeklappe. Verbrauch gesamt in l / 100 km: 4,2 – 4,4; CO2-Emission in g / km: 109 – 114.

Scheidbach, Schlins, T 05524 53567
Ihre Opelpartner Gerster, Dornbirn, T 05572 3751311 Egle, Götzis, T 05523 62539
Schweitzer, Bludenz, T 05552 62214
Lang,
Schwarzenberg,
T
05512
2995
Gerster,
Bludenz,
T
05552
63536
im Ländle:
Gerster, Koblach, T 05523 62806
Egle, Hohenems, T 05576 72800

Madlener, Au, T 05515 2442
Natter, Hörbranz, T 05573 823860

Schwendinger & Kussian, Hard,
T 05574 71100
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DAS MEISTVERKAUFTE

ELEKTROFAHRZEUG IN EUROPA 2018*

DER NEUE NISSAN

LEAF e+ 3.ZERO

SIMPLY AMAZING
LIMITED EDITION¹

EINFACH WEITERKOMMEN
BIS ZU € 3.300,– BONUS**
JETZT BEI UNS BESTELLEN

Stromverbrauch (kWh/100 km): gesamt von 20,6 bis 18,0; CO₂-Emissionen: gesamt 0 g/km.
¹Europaweit begrenzt auf 5.000 Einheiten. *Quelle: AAA, Gesamtzahl aller NISSAN LEAF Zulassungen im Jahr 2018 in der EU, in Norwegen, der Schweiz und in Island. **€ 1.800,–
E-Mobilitätsbonus von NISSAN und bis zu € 1.500,– staatliche Prämie (bis zur Erreichung des max. staatlichen Fördervolumens). Einreichung ab 01.03.2019 möglich. Mehr
Informationen auf www.umweltfoerderung.at. Nur für Konsumenten.

Autohaus Branner GmbH • Treietstraße 2 • 6833 Klaus • Tel.: 0 55 23/51 141 • branner.nissan-haendler.at
Franz Ellensohn GmbH & Co. KG • Reichsstraße 90-92 • 6800 Feldkirch • Tel.: 0 55 22/72 217 • www.autohaus-ellensohn.at
Autohaus Luger GesmbH • Moosmahdstraße 10 a • 6850 Dornbirn • Tel.: 0 55 72/20 300-0 • www.autoluger.at
Oscar Stern GmbH • Rauhholzstraße 27 e • 6971 Hard • Tel.: 0 55 74/64 640 • www.oscarstern.at
NISSAN Amann • Walgaustraße 83 • 6714 Nüziders • Tel.: 0 55 52/62 387-10 • www.nissan-amann.com

hypomeeting in
Götzis 2019
olympiasieger,
Welt- und europameister vermitteln gänsehaut, emotionen,
spannung und dramatik.
oftmals wurde sportgeschichte im möslestadion
götzis geschrieben, denn
jedes Jahr versammeln
sich dort ende mai die
absoluten top-stars der
internationalen siebenund zehnkampfszene.
nützen sie deshalb das
hypomeeting götzis zur
präsentation ihres
unternehmens und als
incentivemöglichkeit für
ihre mitarbeiter, kunden
und partner. bestellen
sie ihr gewünschtes
package bis zum 26. april
2019 bei susanne knünz
unter office@hypomeeting-goetzis.at.
hypomeeting-goetzis.at
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echte teamplayer für den fuhrpark

gewerbewochen
bei auto gerster
Ob transit courier, transit connect oder transit
custom, die neuen ford transit modelle bestechen durch ihr großes raumangebot, ihre hohe
funktionalität und sind spezialisiert auf transporte aller Art.

Ü

ber das gesamte Jahr proﬁtieren Kunden beim Kauf
eines neuen Nutzfahrzeugmodells von attraktiven
Angeboten und Preisen. Auto Gerster steht somit ganz
im Zeichen der kleinen und mittleren Unternehmen.

Für jedes Unternehmen die perfekte Lösung
Mit der vielseitigen Produktpalette und den vorsteuerabzugsfähigen Modellen hat Auto Gerster für jedes
Unternehmen das passende Firmenfahrzeug verfügbar.
Im Ländle besonders wichtig ist die extrem breite Allrad-Palette im Hause Gerster mit rund 16 Modellen.
Weitere Vorteile für die gewerblichen Nutzer
Auto Gerster ist jeden Mittag für die Kunden da. Durch
die verlängerten Öﬀnungszeiten werden die Stehzeiten
der Fahrzeuge bei Service und Reparatur auf ein Mini-

vorsteuerabzugg, werksggeschulte servicetechniker und
direktabrechnung mit versicherungen und leasingfirmen.

mum reduziert. Im Notfall werden zudem Stehzeiten
mit einem Wagen aus dem 70 Autos umfassenden Fuhrpark überbrückt. Egal ob Kleinbus, Kastenwagen oder
4x4 – Gerster hat den richtigen Ersatzwagen im Fuhrpark.
Werksgeschulte Servicetechniker sind selbstverständlich, Lack- und Karosseriearbeiten für alle Automarken
zu Fixpreisen sind selbstverständlich – so kann mit Gerster exakt kalkuliert werden. Direktabrechnung mit den
Versicherungen und Leasingﬁrmen klappt perfekt.

Der neue Ford Transit Custom
Smarter. Professioneller. Beständiger.

15.790,–1)
1)
Brutto ab € 18.950,–
Netto ab €

Auto Wehinger
Ihre Ford
dparttner Auto Gerster Vertrieb
Marriahilfstraße 6
Herrschaftswiesen
14,
6842
Koblach
im Ländle:
Schwefel 82, 6850 Dornbirn
www.autogerster.at

690
00 Bregenz
officce@fordwehinger.at

Auto Metzler
Wiblinger 208
6870 Bezau
info@auto-metzler.at

Ford TRANSIT CUSTOM: Kraftstoffverbrauch innerorts 7,4 –8,0 l / außerorts 5,9 – 6,8 l / kombiniert 6,3 – 7,2 l / CO2-Emission 163 – 187 g / km.

Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) inkl. bzw. exkl. USt. Aktion nur gültig für Gewerbekunden.
Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.
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ausgezeichnet

Jeckel Nutzfahrzeuge
in Lustenau
Zwei Auszeichnungen für den nachhaltigen iveco
Daily blue Power: VAn of the Year 2018 und
sustainable truck of the Year.

D

Daily Electric
Das Zero-Emission-Fahrzeug für die strengsten städtischen Einfahrts-Beschränkungen. Mit einer Reichweite
von bis zu 200 km im realen Einsatz ist er für die Innen@BJ:<;O P:8+>UT<<$) :D- 8$+U<+$;$)M FL*4>
<;+&; -+> '8+HB FL$UQO -+> <+$; S+&> LU<
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stadtbelieferung bestens geeignet. Der Schnelllademodus von 2 Stunden wird durch einen Eco-Power Fahrmodus und eine regenerative Bremsfunktion ergänzt.
Daily Euro 6 RDE 2020 Ready
Als fortschrittlichstes Dieselfahrzeug im Transporterbereich wurde dieser Motor für den Real Driving Emissions
(RDE) Zyklus entwickelt. Das Modell erfüllt bereits jetzt
die herausfordernden Umweltziele 2020 mit einer bereits
heute verfügbaren Lösung, die von der niederländischen
Organisation Applied Scientiﬁc Research (TNO) unabhängig bestätigt wurde. Basis dieser Neuerung ist der
optimierte 2,3-Liter-Motor, der über mehr Hubraum verfügt als bei anderen Herstellern. Völlig neu überarbeitet,
bietet er jetzt eine verlängerte Lebensdauer und niedrigere NOx Emissionen im Fahrbetrieb und bis zu 7 % niedrigerer Verbrauch als bei der aktuellen Version.

NE
U!

er Daily Blue Power – die neue nachhaltige Reihe
von IVECO für den urbanen Raum – ist von 25 internationalen Fachjournalisten zum International Van of
the Year 2018 gewählt worden. Der Daily Electric ist das
100 % emissionsfreie Fahrzeug. Der Daily Euro 6 RDE 2020
Ready (Real Driving Emission) ist der erste Transporter,
der die für 2020 vorgesehene Regulierung erfüllt und der
Daily Hi-Matic Natural Power mit dem ersten 8-Gang-Automatikgetriebe für Erdgastransporter.
Alle Fahrzeuge, Elektro, Erdgas und SCR wurden von
IVECO entwickelt. Beeindruckt war die Jury von der technischen Innovation und davon, dass der Diesel weiterhin einen hohen Stellenwert hat: Drei Jahre vor Einführung der RDE (Real Driving Emission) wurde der Daily
als Dieselvariante präsentiert.

VERTRIEB IN VORA
RARLBERG
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VERKAUF
VERMIETUNG
Galinastraße 29 . 6820 Frastanz
REPARATUR
Tel.: +43 (0)5522 / 51170 . Fax: +43 (0)5522 / 51110
info@staplertechnik.at . www.staplertechnik.at
SERVICE
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komplette modellpalette

autohaus Branner baut um
und Sie können sparen
im Autohaus branner werden ihnen nicht nur die
komplette modellpalette an hochwertigen und
zuverlässigen nissan fahrzeugen und Gebrauchtwagen aller marken, sondern auch alle serviceleistungen rund um ihr fahrzeug geboten.

V

on Service, Begutachtungen, Schadensabwicklungen, Unfallreparaturen bis Spengler- und Lackierarbeiten wie Karosseriearbeiten, Restaurierungen, Sandstrahlarbeiten sowie Thermisches Verzinken für
dauerhaften Korrosionsschutz bietet Ihnen die Unternehmensgruppe Branner alles unter einem Dach.

Fit für die Zukunft
Doch nicht nur Ihr Fahrzeug bedarf der Pﬂege, auch die
Räumlichkeiten der Unternehmensgruppe Branner werden für die Zukunft gerüstet. Bereits im letzten Jahr wurKW-Spenglerei und Lackiererei auf den neuesten
den die PKW
Stand der Technik gebracht. Die Sandstrahlanlage, wie
auch die Verzinkungsanlage, wurden für neue Herausforderungen ﬁt gemacht. Um den Service für die Kunden zu
erweitern, wurde eine Schnellladestation für Elektroautos eingerichtet und mit einer Waschanlage ergänzt.
Um die Kundenbedürfnisse in Zukunft noch besser er-

füllen zu können, werden die Werkstatt sowie Schauraum und Büros erweitert und modernisiert. Sichern Sie
sich tolle Rabatte. Bis zu 25 % auf ausgewählte Modelle,
solange der Vorrat reicht. Schauen Sie vorbei, das Team
des Autohaus Branner berät Sie gerne.

der neue nissan leaf
beim autohaus Branner.
Jetzt mit noch mehr
leistung und größerer
reichweite. schauen sie
vorbei, das team des
autohaus Branner
informiert sie gerne.

Ihr Druckluftpartner in der Region.
Mit den BOGE-Experten können Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren und nicht auf Ihre Druckluftversorgung. BOGE bietet:
•
•
•
•
•

Deutsche Premium-Technologie
Saubere und zuverlässige Druckluftversorgung
Hochefﬁziente und maßgeschneiderte Systemlösungen
Große Produktvielfalt und perfekte Druckluftaufbereitung
Service der Extraklasse (für alle Marken)

Verkauf:
Josef Moosbrugger
Tel. 0676 3355 559
j.moosbrugger@ boge.com

Servicekoordination:
Florian Zangerl
Tel. 0676 3169 007
f.zangerl@ boge.com

BOGE Schraubenkompressor C 15 DR
Komplette Druckluftstation, die ideal Kompaktheit mit Efﬁzienz verbindet

Besuchen Sie uns auch auf boge.at
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die vorletzte

apropos
blickpunkt

zu guter letzt

Sendungen aus
Drittstaaten ab dem
ersten Cent versteuern

foto: gascht

Onlinesendungen aus Drittstaaten, die unter
22 euro wert sind, sind quasi steuerfrei.
Dieses manko muss rasch behoben werden.

die gascht leggt großen Wert auf reggionalität und arbeitet
daher mit lieferanten,, produzenten und landwirten der
reggion zusammen. die gascht-schüler erlebten vor kurzem
informative praxisstunden in der mohrenbrauerei sowie der
landwirtschaftsschule hohenems.

erster kreativwirtschaftsbericht bodensee

Jeder zehnte ist in
der kreativbranche
foto: ulrike sommer

Der erste Kreativwirtschaftsbericht für die
bodenseeregion zeigt die große bedeutung der
Kreativwirtschaft.

der vorarlberger prof. dr.
markus rhomberg ist leiter
der geschäftsstelle der internationalen Bodensee-hochschule und einer der
studienautoren.

Jeder zehnte erwerbstätige ist im bereich der creative
economies beschäftigt. das zeigt der erste kreativwirtschaftsbericht für die bodenseeregion, den die zürcher
hochschule der künste und die hochschule konstanz
technik, wirtschaft und gestaltung gemeinsam mit der
internationalen bodensee-hochschule präsentiert haben.
458.000 personen (stand 2015) arbeiten in der bodenseeregion in der creative economy. das entspricht 9,6 prozent
aller erwerbstätigen. auch in vorarlberg ist die kreativwirtschaft mit einem anteil von 8,3 prozent der beschäftigten –
insgesamt 16.000 personen – von großer bedeutung. „die
kreativwirtschaft ist ein wichtiger innovationstreiber für die
gesamte bodenseeregion“, ist markus rhomberg überzeugt.

22-euro-freigrenze vorzeitig abschaffen. auch
in vorarlberg treffen tagtäglich viele pakete ein,
die online bestellt wurden. für einige davon
werden in österreich quasi keine steuern bezahlt,
weil für kleinsendungen aus staaten außerhalb
der europäischen union eine 22-euro-freigrenze
gilt. eu-vertreter haben diese einseitigkeit
erkannt: die streichung steht im Jahr 2021 auf
dem programm. der österreichische handel
plädiert nun aber zu recht dafür, dieses steuerschlupfloch für ausländische onlinehandelskonzerne so rasch wie möglich - und nicht erst in zwei
Jahren - zu schließen. denn an jedem tag, der bis
zur abschaffung der 22-euro-freigrenze für
sendungen aus drittstaaten vergeht, geht dem
fiskus steuergeld verloren.
staaten wie schweden haben die problematik
längst erkannt und die freigrenze auf eigene
faust innerhalb von drei monaten vorzeitig
abgeschafft. damit sind pakete aus drittstaaten,
die unter 22 euro wert sind, nicht erst 2021,
sondern schon jetzt ab dem
em
ersten cent zu verzollen und
zu versteuern! auch die
österreichische politik istt
angehalten, dieses
steuerschlupfloch so rasch
wie möglich zu schließen
n.
sabine Barbisch,
redakteurin
„die Wirtschaft“
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PROMOTION

Keine
Kompromisse
mehr!

seat.at/tarraco

Der neue SEAT Tarraco.

Bereits ab € 29.990,–**

Verbrauch: 4,9-7,3 l/100 km, CO2-Emission: 129-166 g/km. Stand 02/2019. Symbolfotos.

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

www.vw-nutzfahrzeuge.at

DER CRAFTER.
ÜBERZEUGT IM JOB.

Einziger seiner Klasse mit 8-Gang-Automatik für Front-, Heckund Allradantrieb. Der Crafter. Einer, der Großes leistet.
Verbrauch: 8,9 – 9,1 l/100 km, CO2-Emission: 232– 237 g/km. Symbolfoto.

