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Leitung Logistik
Supply Chain Management
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Qualitätssicherung
in der Produktion

Effizienz entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette. Verstärken Sie
das weltweit erfolgreiche Industrieunternehmen mit Sitz in Vorarlberg.

Internationaler Marktführer im Bereich Gerätebau – Bringen Sie Ihr
Wissen im Bereich FDA am Standort im Vorarlberger Oberland ein.

Aufgaben: Mitarbeiterführung • bereichsübergreifende Optimierung
des Material- und Informationsflusses • Koordination und Umsetzung
von Projekten • Gestaltung von Objektflüssen | Ref. № 23137

Aufgaben: Qualität der Geräte sicherstellen • Problemstellungen
analysieren, Verbesserungsmaßnahmen einleiten • Qualitätsrichtlinien
erstellen & umsetzen • Projektmitarbeit • interne Audits | Ref. № 23138

ElektrotechnikerIn

IT-Systemadministrator

Vielseitige Aufgaben im Vorarlberger Unterland: Elektroinstallationen,
Beleuchtungstechnik und Multimedia.

Die FRIES Kunststofftechnik GmbH ist seit Jahren international erfolgreich. Unterstützen Sie das Team in Sulz und bringen Sie Ihre Ideen ein.

Aufgaben: Projekte im Bereich Installationstechnik & ElektrotechnikAnlagen abwickeln • Fehleranalyse & Störungsbehebung beim Kunden •
Inbetriebnahmen und Instandhaltungen | Ref. № 22741

Aufgaben: Betreuung, Konfiguration und Optimierung der IT-Systeme
und -Infrastrukur: Netzwerk, Server, Clients, CRM & ERP • IT-Support •
Mitarbeiterschulungen • Technische Dokumentation | Ref. № 23086

Junior Personalreferent
Schwerpunkt BWL oder IT
Das moderne Beratungsunternehmen im Bezirk Feldkirch bietet
engagierten Kandidaten mit digitalem Know-how die Chance,
sich längerfristig im Personalwesen zu etablieren.

Aufgaben: Bewerberdaten erfassen, bearbeiten und prüfen • Inserate
texten, Medienkonzepte erstellen • Bewerbungs- & Beratungsgespräche
führen • gezielter Research von potenziellen Kandidaten | Ref. № 22507

Zimmermann | Holzbau
Präzision, Nachhaltigkeit und Beständigkeit zeichnen den erfolgreichen
Betrieb am Standort im Großraum Dornbirn aus.

Aufgaben: Bauwerkteile und Holzkonstruktionen fertigen • Abbund
und Montage • Dachstühle, Decken, Verkleidungen und Häuser errichten
• Dämm- sowie Isolierstoffe einbauen | Ref. № 22904

Projektleitung
Produktentwicklung
Das innovative Familienunternehmen ist im Bereich Kunststofftechnik
seit Jahren international erfolgreich. Unterstützen Sie das dynamische
Projektteam im Vorarlberger Rheintal.

Aufgaben: Projektleitung von Neuprodukten • Fehleranalyse, Lösungsund Korrekturvorschläge erarbeiten • Lasten- & Pflichtenhefte erstellen
• Produktschulungen durchführen | Ref. № 22832
Alle Personen sind gleichermaßen angesprochen. Gehalt je nach Position, Erfahrung & Qualifikation.

BuchhalterIn
Verstärken Sie das innovative Dienstleistungsunternehmen mit Sitz im
Bezirk Dornbirn. Eine moderne Infrastruktur mit Benefits erwartet Sie.

Aufgaben: Laufende Buchhaltung von A bis Z • Steuererklärungen, Abschlüsse, Auswertungen sowie Statistiken erstellen • Zahlungsverkehr •
Berichtswesen, Controllingaufgaben & KPIs | Ref. № 23049

IT Engineer | Cloud
Spezialist im Bereich Plattformen und Datencenter Technologien –
Verstärken Sie das dynamische Team im Vorarlberger Rheintal.

Aufgaben: Komplexe Cloud-Projekte planen und umsetzen • Performance analysieren und verbessern • Speicher- und Backend-Lösungen •
Eskalationsmanagement | Ref. № 22917

Junior Consultant
Vertrieb – Projektmanagement – Passion für digitale Lösungen. Die
erfolgreiche Digital-Agentur im Rheintal freut sich über Zuwachs.

Aufgaben: Konzepte und Strategien für B2B-Kunden ausarbeiten •
Recherchen, Analysen • Präsentationen und Workshops | Ref. № 23146

Information - Bewerbung - Kontakt
Herr Lukas Mayer informiert Sie gerne über Ihre Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten: T +43 (0)5522 45 142-15 bzw. l.mayer@mayer.co.at
MAYER Personalmanagement GmbH | Ringstraße 2 | 6830 Rankweil | Über 400 offene Karriere-Chancen auf www.mayer.co.at
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klar und deutlich

raumplanung

Vorarlberger
betrieben wird
möglichkeit zur
Weiterentwicklung
am eigenen
standort gegeben
Weichenstellung.
Vergangene Woche
hat der raumplanungsbeirat die
empfehlung für die
erweiterungsvorhaben zweier international erfolgreicher Vorarlberger
betriebe an ihren
bestehenden Standorten gegeben.

D

er Raumplanungsbeirat hat mit seiner mehrheitlich ausgesprochenen
Empfehlung - für die Erweiterungsvorhaben der ALPLA-Werke in Fußach und Hydro Extrusion in Nenzing - eine wichtige
Weichenstellung für die weitere Absicherung des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg geschaﬀen. Marco Tittler, Direktor-Stv. in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg, begrüßt diese nach einem
umfassenden Prüfungsprozess mehrheitlich zustande gekommene Entscheidung: „Das ist eine erfreuliche Entscheidung,mitderdiesenbeidenUnternehmen
als erfolgreicheVertreter derVorarlberger

mit der emp
pfehlungg für die erweiterunggsvorhaben von
alpla und hyydro extrusion wurde eine wichtigge weichenstellungg
für die absicherung des wirtschaftsstandortes getroffen.

Wirtschaft Entwicklungsräume und die
Möglichkeit zur Schaﬀung neuerArbeitsplätze an ihren Betriebsstandorten geboten werden.“
Sicherung des Standorts. Mit dieser
Entscheidung wird aber nicht nur den
jeweiligen Unternehmen eine Entwicklungsperspektive gegeben, sie trägt auch
ganz wesentlich zur Sicherung des gesamten Standortes bei. „Die Wirtschaft
ist der Garant für denWohlstand in unserem Land und braucht regionale Entwicklungsperspektiven. Und entgegen oftmals anderslautender Darstellungen
prägen dabei Eﬃzienz und Nachhaltigkeit den Umgang der Vorarlberger Wirtschaft mit dem knappen Gut ‚Boden‘. Das
belegen die stark steigenden Mitarbeiterzahlen bei nur moderat gestiegenem Bodenverbrauch. Daher ist auch die Betriebserweiterunganbereitsbestehenden
Standorten der nächste logische Schritt.“
sabine Barbisch

top-leistung
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mohrenbrauerei

mit dem 30. geburtstag des pfiff
präsentiert die mohrenbrauerei vertriebs
kg die weltweit erste mehrweg-leichtflasche aus glas. neben der ressourcenersparnis bei produktion und transport liegt
der vorteil in der praktischen erleichterung
für kund/-innen und mitarbeiter/-innen.
1,2 millionen euro investierte das dornbirner traditionsunternehmen in entwicklung und austausch der flaschen und 1,8
millionen euro in die neue anlage für die
abfüllung. bei den umsatzzahlen 2018
registriert die mohrenbrauerei mit einem
Jahresumsatz von 23 millionen euro ein
plus von 3,1 prozent gegenüber 2017, mit
22,3 millionen euro Jahresumsatz.
mohrenbrauerei.at

foto: freDerick saMs

Mohrenbrauerei setzt
auf erste MehrwegLeichtﬂaschen aus Glas
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kommentar

der richtige impuls
zur richtigen
zeit

hans peter metzler
WKV-Präsident

foto: stuDio faschiNg

„Jegliche zusätzliche
Verteuerung von Arbeit
wirkt sich wirtschafts- und
standortschädigend aus.“

die steuerreform erreicht alle. besonders auch die kleineren und mittleren
unternehmen wie auch die menschen mit kleineren und mittleren einkommen. damit
setzt die bundesregierung in zeiten der kommenden konjunkturabflachung ein
wichtiges signal für den standort.
zurecht, wenn man etwa bedenkt, wie sehr die unternehmen in unserem land etwa
die soziale sicherheit finanzieren. die behandlung beim arzt, der bezug an arbeitslosengeld durch das ams, die operation nach dem sportunfall, die freifahrt der
schüler, das kinderbetreuungsgeld, die pensionszahlung pünktlich am ersten des
monats, der zuschuss zum eigenheim aus der wohnbauförderung - das alles und
einiges mehr zahlt nicht der „staat“, sondern die wirtschaft in form der sozialbeiträge. Jedes Jahr wächst der absolute wert dieser beiträge. 2018 flossen 2,3
milliarden euro an diversen sozialbeiträgen (pensionsversicherung, arbeitslosenversicherung, krankenversicherung und unfallversicherung, aber auch wohnbauförderung, insolvenz-entgeltsicherungsfonds oder familienlastenausgleichfonds) in das
soziale netz. 2015 waren es noch 2,1 milliarden euro, 2011 1,4 milliarden euro. die
hauptlast für den sozialstaat tragen mit rund 62 prozent der beiträge die unternehmer. sie müssen ja auch die gesamtsumme aller beiträge – d. h. die bruttogehälter
und die lohnnebenkosten der arbeitnehmer – erwirtschaften und abführen,
ungeachtet der ertragssituation. daher kann es in bezug auf die lohnnebenkosten
nur heißen: genug ist genug. unseren leistungsfähigen unternehmen ist es zu
verdanken, dass wir mit einer sehr hohen beschäftigungsrate aufwarten können, was
auch das sozialbudget entlastet hat. Jegliche zusätzliche verteuerung von arbeit
wirkt sich wirtschafts- und standortschädigend aus.

thema
entlastung
der kleinen
& mittleren
einkommen
geht in die
richtige
richtung

Steuerreform. WKV-Präsident metzler zu den
Steuerreform-Plänen der bundesregierung:
„entlastung der unternehmen, die auch den
mitarbeiterinnen und mitarbeitern nutzt, ist
der richtige impuls zur richtigen Zeit.“

statement

D

„Diesen reformeifer gilt es nun für
weitere dringend
anstehende maßnahmen zu nutzen.“

foto: stuDio faschiNg

hans peter metzler
WKV-Präsident

ieWirtschaftskammer hat schon lange eine spürbare Entlastung für alle gefordert, die tagtäglich aufstehen, hart arbeiten und den Standort Österreich vorantreiben. „Besonders wichtig war und ist uns dabei,
dass kleine und mittlere Unternehmen rasch entlastet
werden“, beurteiltWKV-Präsident Hans Peter Metzler die
Steuerreform-Pläne der Bundesregierung. Mit den aktuellen Vorhaben der Bundesregierung scheint dies nun
gelungen zu sein. „Sie hat ein beachtliches Steuerentlastungspaket für alle Österreicher, für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber sowie Selbstständige vorgestellt. Der
Wirtschafts- und Arbeitsstandort Österreich wird dadurch deutlich entlastet werden. So wird beispielsweise
die geplante Tarifsenkung bei der Lohn- und Einkommenssteuer Unselbstständigen und Selbstständigen
deutlich ,mehr Netto vom Brutto’ bringen.
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Betriebe undArbeitnehmer samt ihren Familien werden von der bisher wohl größten Steuerreform proﬁtieren. Eine schnellere Abschreibung von geringwertigen
Wirtschaftsgütern, eine Senkung der Körperschaftsteuer, die steuerfreie Beteiligungvon Mitarbeitern oder eine
Reihe von Pauschalierungen für Kleinbetriebe werden
den Wirtschaftsstandort attraktiver und wettbewerbsfähiger machen“, betont Metzler, fügt aber an: „Diesen
Reformeifer gilt es nun für weitere dringend anstehende
Maßnahmen zu nutzen. Digitale Innovationen müssen
vorangetrieben und der Bürokratieabbau weiter forciert
werden.“ Weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort, dringliche Fragen
rund um Breitbandausbau und Infrastruktur sowie der
abgesprochene Abbau der Bürokratie sollten laut
WKV-Präsident Metzler als kommende Reformvorhaben
angegangen werden. Große Erwartungen setzt Metzler
in die angekündigte Abschaﬀung von Bagatellsteuern,
die Verkürzung von Steuerverfahren und die Vereinfachung der mittlerweile selbst von Proﬁs kaum mehr zu
bewältigenden Lohnverrechnung.
Entlastung für Betriebe um mehr als
1,5 Milliarden Euro
Mehr als 1,5 Milliarden Euro, also rund ein Viertel des
gesamten Entlastungsvolumens der Steuerreform,
kommt direkt den Unternehmen zugute. Umgesetzt
werden verschiedene Maßnahmen für Unternehmen
aller Größenklassen. Die wichtigsten Maßnahmen im
Detail:
› Die Grenze für dieAbsetzbarkeit von geringwertigen
Wirtschaftsgütern (GWG) steigt schon nächstes Jahr
auf 800 Euro, 2021 dann auf 1.000 Euro.
› Ebenfalls 2021 kommt dieTarifsenkung bei der Lohnund Einkommensteuer.
› Die Körperschaftsteuer sinkt – 2022 auf 23 Prozent,
in einem zweiten Schritt 2023 dann auf 21Prozent.
› Der Basis-Gewinnfreibetrag wird auf 100.000 Euro
angehoben.
› Die Krankenversicherungsbeiträge für Unternehmer
werden gesenkt.
Dazu kommen noch weitere steuerliche bzw. bürokratische Erleichterungen wie etwa die Pauschalierung
der Betriebsausgaben für Kleinunternehmer. Möglich ist
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thema

kommentar

Quelle: WkÖ

Die Steuerreform
sichert Jobs
und stärkt
den Standort

zudem künftig eine steuerbegünstigte Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung in der Höhe von maximal zehn Prozent
des Gewinns und jährlich bis zu 3.000 Euro je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer.
Indirekte Eﬀekte durch Stärkung der Kaufkraft
Neben diesen direkten Eﬀekten kommen indirekte.
Schließlich proﬁtiert auch die Wirtschaft, wenn den Arbeitnehmern mehr in der Geldtasche bleibt und dadurch
die Kaufkraft gestärkt wird. Aus Sicht der Wirtschaftskammer ist die Steuerreform daher ein wichtiger Schritt
für den Wirtschaftsstandort. Davon wird laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) auch das Wirtschaftswachstum proﬁtieren.
Wichtige Forderungen der Dienstleistungsbranche
umgesetzt
„Wir freuen uns, dass wesentliche Forderungen unserer Branche aufgenommen wurden. So stellt die Erhöhung der Bemessungsgrundlage für den Gewinnfreibetrag von 30.000 auf künftig 100.000 Euro nicht nur eine
lange geforderte Steuererleichterung dar, damit wird
auch die Möglichkeit für Unternehmen geschaﬀen, Eigenkapital und Liquidität aufzubauen, was weitere Entwicklungsmöglichkeiten schaﬀt.“

Erhöhung der Betriebsausgaben-Pauschale auf
35 Prozent
Auch die Erhöhung der Betriebsausgaben-Pauschale
ist für Spartenobmann Bitschnau eine wichtige Maßnahme der Steuerreform: „Damit kommt die Bundesregierung einer unserer langjährigen Forderungen nach:
DurchVereinfachungen im Steuerwesen werden speziell
Selbstständige entlastet. Gerade die Pauschalisierung
im Dienstleistungsbereichvon bisher maximal zwölf auf
35 Prozent ist eine wichtige Verbesserung für unsere Betriebe. Damit wird der unternehmerischen Realität endlich Rechnung getragen.“
Positiv bewertet Bitschnau auch die Möglichkeit für
Unternehmen, bis zu zehn Prozent bzw. maximal 3.000
Euro pro Person und Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei an die Mitarbeiter auszuschütten: „Kluge Köpfe können durch dieses attraktive Mitarbeiterbeteiligungsmodell am Erfolg des Unternehmens teilhaben
und so in den heimischen Firmen gehalten werden. Das
ist gerade für innovative und schnell wachsende Branchen wie die Informationstechnologie ein enormer Vorteil.“
sabine Barbisch und
herbert motter

nach Jahrzehnten
steigender steuer- und
abgabenbelastung setzt
die bundesregierung
mit der nun präsentierten steuerreform eine
trendwende: österreichs steuer- und
abgabenquote wird
damit in richtung 40
prozent gesenkt. das ist
nicht nur für jeden
österreicher, jede
österreicherin und
jedes unternehmen im
land spürbar, sondern
setzt auch ein aktives
zeichen in der internationalen standortpolitik:
österreich wird als
wirtschaftsstandort für
unternehmen und
investoren aus dem inund ausland attraktiver. dadurch sichert die
steuerreform beschäftigung und stärkt den
standort. mehr als 1,5
milliarden euro, also
rund ein viertel des
gesamten entlastungsvolumens der steuerreform, kommt direkt den
unternehmen zugute.
auch die wirtschaft
profitiert natürlich
indirekt von der
entlastung durch die
stärkung der kaufkraft
und durch mehr netto
vom brutto für alle
mitarbeiterinnen und
mitarbeiter. umgesetzt
werden verschiedene
maßnahmen für
unternehmen aller
größenklassen.
wir werden uns auch
weiterhin dafür
einsetzen, dass die
bundesregierung auf
reformkurs bleibt und
weitere schritte zur
entlastung der betriebe
setzt.

harald mahrer
WKÖ-Präsident

magazin
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daten & fakten

zahlen spiel
Vorarlberg schwimmt
Das allseits beliebte hobby in Zahlen

Schwimmen. Ob kühles nass im Sommer oder be
eheiztes hallenbad im
Winter: Vo
orarlbergs bäder sin
nd das ganze Jahr über nicht nur Garanten
für Spaß
ß und Freizeit, sondern auch für en
ntsp
pannung und Gesu
und
dheiit.

1/7

-15 bpm

33

70.000

Freibäder und fünf
Hallenbäder gibt es
in
n Vorrarlbergg.

Das Wald
dbad Lech
lieggt auf einer Höhe
von

1.500 m

+20%

Durch den außerordentlichen Sommer
2018 konnten die
Freibäder 20% mehr
Gäste als 2017
begrüßen.

Der Puls sinktt um 15
Sch
hläge pro Minute,
wenn die Hälfte dess
Körpers im Wasser ist.

ehrenamtliche
Einsatzzstunden hat
der Landessverban
nd
der Wasserrettung
2018 geleistet.

30:60

30 min.. Train
ning im
m
Wasser en
ntsprecchen
60 min. Trainiing im
Freien.

1,2 km

werden beim
belliebten Trans
Vorarlberg-T
Triathlon
n
geschw
wommen
n.

1903

Das Schwimmbad Felseenau in
Frasttanz ist da
as ältestte nocch
besteheende Sch
hwimm
mbad
Vorarlbergs.

1,20 bis 6
Die Eintrittspreise
reichen vo
on 1,20
0 bis
3,90 Euro für Kinder
un
nd 4,10 bis 6 Euro fürr
Erwachsene.

1,35 mio.

Besucher zählten alle
Schwimmbäder im Jahr
2018 – die Hallenbäder
nicht mitggerechnet.
QuelleN: WkV/Österr
reichische WasserrettuNG/traNsVorarlberG.at/WeltDerWuNDer.D
De

Grafik: siMoN Gross/istock

Im Wasser ist der
Körper nur noch
rund ein Siebtel so
schwer wie an Land.
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promotion

aha plus
mit aha plus können Jugendliche ab Frühsommer
ihre freiwilligen Tätigkeiten belegen und damit
ihre chancen bei bewerbungen für Job und
Ausbildung erhöhen.

Engagement bringt Chancen
lexander ist 21 Jahre und trainiert zweimal in der
Woche den Handballnachwuchs in Dornbirn. Dabei
sammelt er mit aha plus Punkte und Erfahrungen im
Bereich Pädagogik. Um die erworbenen Erfahrungen
bestätigen zu können, entwickelt aha plus einen Nachweis für freiwilliges Engagement. „Mit dem Nachweis
von aha plus haben junge Menschen eine gute Möglichkeit, konkrete Erfahrungen zu belegen. Unternehmen
erfahren dadurch mehr über die Persönlichkeit der Jugendlichen“, erklärt Wendelin Huber, Leiter des Personalmanagements bei der Lebenshilfe Vorarlberg.

kontakt
aha – Jugendinformationszentrum vorarlberg
bregenz, dornbirn, bludenz
aha@aha.or.at
www.aha.or.at
www.facebook.com/aha.
Jugendinfo

Engagieren und Chancen nützen
Das neue Angebot wurde unter anderem mit Personalverantwortlichen entwickelt und ist ab Frühsommer
online verfügbar. Das Tool ermöglicht es Jugendlichen,
ihre freiwilligen Aktivitäten in der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche zu reﬂektieren. Ein Dokument stellt
die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Erfahrungen übersichtlich dar. „Der Nachweis soll die Chancen für Jugendliche bei der Jobsuche erhöhen und gleichzeitig Anreize
für Engagement in Vorarlberg schaﬀen“, so Landeshauptmann Markus Wallner.

eVito Kastenwagen lang

eVito Tourer lang

85 kW (116 PS), Vorderradantrieb,
2 Sitze

85 kW (116 PS), Vorderradantrieb,
8 Sitze

ab

€ 41.990,– ab € 41.200,–

exkl. MwSt.

1

1

exkl. MwSt.

foto: aha

A

seit eineinhalb Jahren sammeln Jugendliche mit aha plus
punkte für ihr ehrenamtliches engagement, das sie ab
frühsommer mit aha plus nachweisen können.

Was ist aha plus?
aha plus ist ein Anerkennungssystem für 12- bis 24-Jährige, die sich über die normale Mitgliedschaft hinaus in
einem Verein oder einer Organisation einbringen. Seit
dem Start im Herbst 2017 können mittlerweile 3.600 Jugendliche und über 280 Vereine aha plus nützen. Insgesamt wurden über 5.000 freiwillige Aktivitäten durchgeführt. Mehr Infos und Anmeldung unter ahaplus.at

Betriebsklimafreundlich.
Der neue eVito. Unser Transporter mit Elektroantrieb und
geringen Emissionen. www.mercedes-benz.at/e-vito

Voll förderfähig!

2

Profitieren Sie von der staatlichen E-Mobilitätsoffensive:

bis zu

€ 10.000,–

beim eVito Kastenwagen

bis zu

€ 3.000,–

beim eVito Tourer

Stromverbrauch kombiniert: 19,93-24,5 kWh/100 km3,
elektrische Reichweite kombiniert: 154-188 km3,4, CO2-Ausstoß: 0 g/km,
Batteriekapazität (installiert) 41 kWh, Batteriekapazität (nutzbar) 35 kWh
Preise gültig bis 31.12.2019. 2 Nähere Infos zu den aktuellen Förderungen ﬁnden Sie unter:
www.umweltfoerderung.at 3 Stromverbrauch und Reichweite wurden auf der Grundlage
der VO 692/2008/EG ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der
Fahrzeugkonﬁguration, insb. von der Auswahl der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung.
4
Die tatsächliche Reichweite ist zudem abhängig von der individuellen Fahrweise, Straßenund Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Nutzung von Klimaanlage/Heizung etc. und
kann ggf. abweichen.
1

Schneider Automobil GmbH Autorisierter Mercedes-Benz

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

Nr. 09 • Mai 2019 • Die Wirtschaft | 10

magazin
konJunkturerhebung

sabine + xaver

pro con 2019 zum
thema „mensch &
arbeit 4.0“
die pro con ist arbogast für
menschen zwischen 16 und 26. am
montag, den 27. mai 2019 geht es
bei der pro con um die frage nach
der zukunft der arbeit. damit
nimmt die pro con eine aktuelle
diskussion auf, denn die zukunft
hat bereits begonnen und die
jungen gäste werden die veränderungen am eigenen leib erfahren.
über den tag verteilt gibt es
zahlreiche impulsvorträge,
workshops und talks zum thema
„mensch & arbeit 4.0“.
sind sie unter 26 oder haben sie
mitarbeiter/-innen und lehrlinge im
alter von 16 bis 26? dann herzlich
willkommen auf der pro con.
procon.rocks

das bio-keks & bergkäsesnackstart-up „sabine + xaver“ aus
raggal ist so erfolgreich, dass ihre
backstube zu klein geworden ist.
„dieses Jahr hätten wir ein
umsatzplus von 50 prozent, und
wir können nicht liefern“, erzählt
sabine burtscher. „leider können
wir nicht einfach in jeder küche
kekse backen“, ergänzt ihr partner
xavier le guennec.
gesucht wird deshalb eine lage
mit guter frequenz, ein lebensmitteltauglicher produktionsraum mit
100 Quadratmetern und weitere
100 Quadratmeter für nebenräume
und lager. ideal wären eine
ehemalige bäckerei, metzgerei
oder auch ein gastronomiebetrieb
mit großer küche.
hallo@sabineundxaver.com
sabineundxaver-gourmet-manufaktur.com

foto: KLaUs hartiNger

foto: freigeist arbogast

mit einem nominellen wachstum
von 0,7 prozent (real -0,2 prozent)
verzeichnete vorarlberg im ersten
Quartal 2019 eine etwas bessere
entwicklung als der rest österreichs (im schnitt 0,3 prozent
nominell, -0,6 prozent real).
während in den ersten beiden
monaten diesen Jahres noch
deutliche reale umsatzsteigerungen erzielt werden konnten,
schwächelte der märz mit
-3 prozent nominell. grund dafür
ist, dass sich das umsatzstarke
ostergeschäft ins zweite Quartal
verschoben hat. besonders stark
gespürt haben das im märz die
einzelhandelsbranchen spielwaren,
bücher und schreibwaren,
kosmetik sowie lebensmittel.

Keks-manufaktur
sucht backstube

arbogast für Junge

foto: WKo

leichtes plus
im einzelhandel

„frau in der
Wirtschaft vertritt
die interessen von
130.000 unternehmerinnen in ganz
Österreich. 37 %
der heimischen
unternehmen
werden von einer
frau geleitet, 45 %
der unternehmensgründungen
erfolgen durch
frauen.“
martha schultz
bundesvorsitzende von
frau in der Wirtschaft

Jawohl! nein danke!
Vorarlberg ist
nettoempfänger
auch wenn die feinde der eu stets etwas anderes behaupten: vorarlberg
profitiert von der mitgliedschaft. so hat sich in den vergangenen beiden
Jahrzehnten das exportvolumen vorarlbergs mehr als vervierfacht und die
zahl der unselbstständig beschäftigten von 128.000 auf 176.000 zugenommen. landesstatthalter karlheinz rüdisser sagte nun in einem interview, dass
vorarlberg pro Jahr 25 millionen euro an die union zahle und pro Jahr von der
union 30 millionen erhalte. „wir sind also ein nettoempfänger, die mitgliedschaft ist ein voller gewinn“, sagte rüdisser. diese botschaft ist unmissverständlich und das ist auch gut so - häuft sich doch gerade im wahlkampf
wieder die zahl derjenigen, die die vorteile eines geeinten europas stets
verschweigen, deren nachteile aber umso lauter proklamieren. (ad)

dringender handlungsbedarf:
Jungen menschen fehlt Finanzwissen
83 prozent der jungen menschen in österreich fühlen sich in geldfragen
nicht sattelfest. das zeigt eine umfrage von bankenverband und bawag
unter 1.029 personen zwischen 18 und 29 Jahren. die jungen menschen
trauen sich demnach nicht zu, alleine entscheidungen bezüglich ihrer
finanzen zu treffen. warum? weil es ihnen an fundiertem finanzwissen
fehlt. fast die hälfte der befragten gab an, von den eltern zu wenig über den
umgang mit geld vorbereitet worden zu sein - obwohl sie diese in geldfragen als wichtigste ansprechpartner nannten. was also tun? wie werner
böhler schon vor einiger zeit in „thema vorarlberg“ sagte, muss das thema
finanzwissen dringend in den schulen verankert werden. ansonsten haben
wir noch mehr volljährige ohne fundiertes finanzwissen. (ba)

promotion

Foto: ursuladuenser.com
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DIGITAL. EINFACH. GENIAL.
Schritt für Schritt zum digitalen Unternehmen: Nutzen auch Sie die
Chancen! Direkte Kommunikationswege, optimierte Arbeitsabläufe und
mehr Effizienz in allen Bereichen – schrittweise und gemeinsam mit
BMD, dem Spezialisten für digitale Lösungen. Informieren macht sicher –
wir freuen uns auf Ihren Anruf!
WE MAKE BUSINESS EASY!
BMDSYSTEMHAUS GESMBH | Telefon: +43 (0)50 883

www.bmd.com

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

mediA-teAm.At
1

seat.at

Vielfahrer aufgepasst!

Bis zu € 4.000,–2 Abfahrbonus für ausgewählte Diesel Modelle sichern.
Bis zu € 4.000,–2 für den SEAT Leon, bis zu € 2.500,–2 für den SEAT Alhambra, bis zu € 2.000,–2 für den SEAT Ateca
und bis zu € 1.500,–2 für den SEAT Arona.
Verbrauch: 4,0 – 7,1l/100km, CO2- Emission: 95 – 161 g/km. Stand 04/2019. Symbolfoto. 1Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Lauﬂeistung endet, wenn entw.
die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Lauﬂeistung überschritten wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf. 2Der SEAT Abfahrbonus
gilt für ausgewählte Modelle: für Leon TDI Modelle (Reference € 2.000,– Style € 3.000,– und Xcellence /FR / Xperience € 4.000,–), für Alhambra TDI Modelle (Business € 1.500,–, Executive € 2.000,–
und Xcellence / FR € 2.500,–), für Ateca TDI Modelle € 2.000,– und für Arona TDI Modelle € 1.500,–. Aktion gültig bis 30.06.2019 (Kaufvertragsdatum) für SEAT Neuwagen. Stand 04/2019.
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dis.kurs zukunft

I

m Rahmen des zweiten Moduls der Werkstattreihe
„Schule leiten“ besuchten 15 Vorarlberger Schulleiter
und Bereichsverantwortliche aus ganz Vorarlberg - von
der NMS Egg bis zum Gymnasium Bludenz - die IGS Göttingen. Das Ziel war es, konkrete Einblicke in das pädagogische Konzept der IGS, v.a. aus Sicht der Schulleitung,
zu bekommen. Auf dem Programm standen der Besuch
des Unterrichts an der IGS Göttingen, Gespräche mit
Schülern und Lehrern vor Ort sowie die Besichtigung
sämtlicher Räumlichkeiten - vom Schultheater über den
Robotik-Raum bis hin zur Schulwerkstätte. Fragen und
Anregungen der Teilnehmer wurden vor Ort mit WolfgangVogelsänger undTanja Laspe, der neuen Schulleiterin der IGS Göttingen, geklärt und diskutiert. Die Exkursion bot die ideale Gelegenheit für die Vertreter der
unterschiedlichen Schulen, um sich auszutauschen und
die Rückreise nach Vorarlberg wurde bereits zur Besprechung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten in der eigenen Schule genutzt.
Projekt ermöglicht Entwicklung und Vernetzung
ktor der IGS
WolfgangVogelsänger, der ehemalige Direkt
Göttingen, berichtet: „Nachdem sich das erste Modul mit
dem Thema ‚Entlastung durchTeams‘ beschäftigt hatte,
konnten die Schulleiter und Bereichsverantwortlichen

exkursion an die igs göttinggen,, die
sich unter anderem durch
tischgruppen auszeichnet.

schulleiter lassen
sich an der igs
göttingen inspirieren
aus Vorarlberg beim Besuch in Göttingen hautnah erleben, dass dieser Titel kein leerer Spruch ist, sondern in
einer großen Schule mit 1.600 Schülern und 150 Lehrpersonen auch gelebt wird.“ Er persönlich berichtet, dass
schon im zweiten Modul ein großes Vertrauen zwischen
denTeilnehmern der Werkstattreihe und ihm zu erleben
war und dass bereits Netzwerke entstanden sind: „Die
Schulentwicklung ist verstärkt in Gang gekommen und
speziell das Interesse am nächste Modul zumThema ‚Digitales Lernen‘ ist sehr groß, nachdem dies in Göttingen
anschaulich erlebt werden konnte. Vorarlberg hat tolle
Schulleiter - ob in Mittelschulen,AHS oder berufsbildender Schulen, ob in Bregenz oder im Bregenzerwald“, zeigt
sich der ehemalige IGS-Direktor und Leiter der Werkstattreihe begeistert.

„für mich war
beeindruckend, dass
die pädagogische
Qualität und die
Atmosphäre in einer
Schule weniger von
den räumlichen
bedingungen
abhängt, als vielmehr von den
menschen und ihrer
haltung. ich erlebte
sehr viel persönliches engagement,
Kreativität, einsatzbereitschaft und
menschlichkeit.“

Modul 3 widmet sich dem „Digitalen Lernen“
Das nächste Modul derWerkstattreihe „Schule leiten“
wird im Juni stattﬁnden: Schüler aus den iPad-Klassen
der IGS Göttingen kommen dazu nach Vorarlberg. Darüber hinaus wurde das Angebot geschaﬀen, dass Wolfgang Vogelsänger die teilnehmenden Schulen in Vorarlberg besucht, um gemeinsam ein mögliches Schulentwicklungskonzept zu besprechen und zu
sabine Barbisch
erarbeiten.

gabi fink
mittelschule hörbranz

foto: WKV/Moosbrugger

exkursion. Das zweite modul der Werkstattreihe „Schule leiten“ - einem
Projekt aus dem Strategieprozess Dis.
Kurs Zukunft - führte die Teilnehmer an
die iGS Göttingen.

„mir ist aufgefallen,
dass den Schülern
sehr viel Verantwortung gegeben wird:
für ihr eigenes
Lernen, für das
Lernen der mitschüler innerhalb der
tischgruppe, und
für das Lösen von
Problemen untereinander.“
thomas koch
nmS egg
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dis.kurs zukunft

erfolgreicher
auftakt von
„WKV on tour“

neues Format. rund 50 unternehmerinnen und unternehmer kamen zum Start
der besuchstour der Wirtschaftskammer
Vorarlberg in die region VorderlandFeldkirch nach Sulz.

umAuftakt im Freihof Sulz kamen rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, um sich
über aktuelle Projekte und die Serviceleistungen der
Wirtschaftskammer Vorarlberg zu informieren. „Unser
Anspruch ist es, in neuen Strukturen zu denken und
gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern im Land mutig Notwendiges für Vorarlberg und
die Region umzusetzen. Mit dem neuen Projekt ,WKV on
Tour’ aus dem Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft nehmen wir das ernst und suchen bewusst noch stärker den
persönlichen Kontakt zu unseren Mitgliedern vor Ort,
erklärt WKV-Präsident Hans Peter Metzler die Projektidee und fügt hinzu: „Wir hören zu, nehmen Anliegen
sowie Anregungen auf und informieren.“ Weitere Besuche in den Regionen sind bereits in Planung.

fo
otos: DietMar Mathis

Z

start des neuen veranstaltunggsformates
„wkv on tour“ aus dem strateggiep
prozess
dis.kurs zukunft.

digitale perspektiven

marke vorarlberg

unternehmer treffen blogger

einladung
marken-auft
ftakt

in Kooperation mit ikp Vorarlberg fand am 06. mai das bloggerevent
„Digitale Perspektiven meets mindFAQ“, statt.
o treﬀen sich Blogger und Unternehmer,
wenn sie nicht gerade über eine aktuelle
Kampagne in Kontakt stehen? Genau diese
Frage haben sich die Digitalen Perspektiven
gestellt und gemeinsam mit dem Bloggerevent MindFAQ von ikp Vorarlberg eine Plattform für das erste Kennenlernen zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber geschaﬀen.
„Schon im Herbst 2018 haben wir das erste
Event bei uns in der Agentur veranstaltet und
dank des positiven Feedbacks gleich eineWeiterentwicklung des Bloggertreﬀens angedacht“, erklärt Martin Dechant von ikp Vorarlberg und meint weiter: „Zusammen mit den
Digitalen Perspektiven haben wir den perfekten Partner gefunden, um regionale Inﬂuencer

ie Marke Vorarlberg w
wiird spürbar:
Den Auft
ftakt
kt der Marke Vorarlberg
gilteszufeiernunddieerstenLeitprojekte zu präsentieren:

und Blogger mit den Unternehmen im Ländle
zu vernetzen.“
Einen ausführlichen Bericht zu diesem
Event lesen Sie auf digitale-perspektiven.at

foto: Digitale perspektiveN

W

D

elias schwärzler (elias schwärzler), Julia grahammer (dp), denise steiner (over the top by chris),
svea Jahn (silvretta montafon), doris wendel (Ölz
meisterbäcker), martin dechant (ikp).

vorarlberg > chancenreich < gestalten
mittwoch, 22. mai 2019
ankommen 18 uhr
Beginn 18.30 bis ca. 20 uhr
messequartier dornbirn, halle 9
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Zu- oder Absage unter
www.marke-vorarlberg.at/markenauftakt oder via E-Mail an veranstaltungen@vorarlberg.at bzw. T +43 (0)5574
511-20160
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ein-personen-unternehmen

ePu. Anzahl und bedeutung der ein-Personen-unternehmen (ePu) steigt. Der
Trend bei den kleinen unternehmenseinheiten geht in richtung Feminisierung
und Akademisierung.

spezialisierung und
Flexibilität - dafür
stehen epu

I

Erfreuliche Umsatzentwicklung bei EPU
wickl
klungkonntenEPUzuletztvonder
BeiderUmsatzentwi
positivenwi
wirt
rtschaft
ftlichenLageproﬁtierenundhöhereUmsatzkl
klassen erreichen. Ein Viert
rtel der EPU erw
rwirrttschaft
ftete
laut KMU-Forschung Austria im Jahr 2018 mehr als 100.000
EurounddamitdeutlichmehralsindenJahrenzuvor.Etwa
dieHälft
ftesteigert
rtedieUmsätzezwi
wischen2016und2018und
beinaheeinDrittelhieltdieseaufkonstantemNiveau.Etwa
ein Fünft
ftel musste Umsatzrückgänge hinnehmen.
„EPU zeichnen sich durch einen hohen Grad an Spezialisierung, durch individuelle Produkte und Dienst-

ein-personen-unternehmen sind häufigg im Bereich
der wissensbasierten,, kreativen und technischen
dienstleistungen zu finden.

leistungen und durch ihre Nähe zum Kunden aus. Die
Unternehmensgröße erlaubt es, rasch und ﬂexibel auf
Veränderungen und die Anforderungen des Marktes zu
reagieren“, erklärt Rauch-Zehetner, weshalb sich das
Unternehmertum hin zu kleinen und ﬂexiblen Unternehmen entwickelt. Um das Potenzial der Kleinunternehmer für denWirtschaftsstandort zu sichern, braucht
es nach Ansicht der EPU-Sprecherin aber auch Rahmenbedingungen, die den Anforderungen dieser kleinen
Unternehmenseinheiten Rechnung tragen.
Steuerreform bringt Erleichterungen und Anreize
Die von der Bundesregierung in der vergangenen Woche präsentierten Pläne zur Steuerreform bringen nach
Ansicht von EPU-Sprecherin Rauch-Zehetner wichtige
Erleichterungen undAnreize für Ein-Personen-Unternehmen. Insbesondere die geplante Ausweitung des Gewinnfreibetrags auf 100.000 Euro verschaﬀe den Unternehmen die Möglichkeit, Eigenkapital aufzubauen und
dadurch das Unternehmen weiterzuentwickeln. Positiv
wertet Rauch-Zehetner auch die vereinfachte Betriebsausgabenpauschalierung und neue Kleinunternehmergrenze (Umsatz 35.000 Euro, statt bisher 30.000 Euro), die
für einen Teil der Kleinunternehmen weniger Aufwand
in der Administration bedeuten wird. sabine Barbisch

foto: DietMar Mathis

n Vorarlberg wu
wurden mit Stichtag 31.12.2018 12.512 Unternehmen als EPU geführt“, informiert KommR Susanne Rauch-Zehetner, EPU-Sprecherin der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Das entspricht einer Steigerung um
381 EPU gegenüber dem Vorjahr. Die Relation zwischen
Arbeitgeberbetrieben und Unternehmen, die ohne Mitarbeiter tätig sind - nur aus der Person desUnternehmers/
der Unternehmerin bestehen -, bleibt mit einem EPU-Anteilvon 56 Prozent jedoch seit drei Jahren relativ konstant.
55,4 Prozent aller EPU in Vorarlberg waren 2018 von
Frauen geführt. Die Frauenquote ist in den vergangenen
zehn Jahren deutlich gestiegen. Hinsichtlich des Bildungsgrades stellen Akademiker/-innen mit rund 35
Prozent inzwischen die größte Gruppe unter den EPU.
2008 waren es noch Personen mit einem Lehrabschluss,
die nunmehr an die zweite Stelle (29 Prozent) gerückt
sind. „In derVerteilung der Bildungsabschlüsse von EPU
spiegelt sich die typische Branchenstruktur wider: EPU
sind häuﬁger im Bereich derwissensbasierten, kreativen
und technischen Dienstleistungen zu ﬁnden“, erklärt
EPU-Sprecherin Susanne Rauch-Zehetner.
In einer Erhebung der KMU Forschung Austria im
Auftrag der Wirtschaftskammer wurden aktuell die
Gründungsmotive von Ein-Personen-Unternehmen erhoben. Hier zeigt sich, dass Faktoren wie Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung noch weiter an Bedeutung gewonnen haben. Sogenannte Push-Faktoren zur
Unternehmensgründung, wie Unzufriedenheit am ehemaligen Arbeitsplatz oder das Fehlen weiterer beruﬂicherAufstiegsmöglichkeiten verlieren, hingegen erneut
an Relevanz. Rauch-Zehetner führt dies auch auf die gute
konjunkturelle Lage des Vorjahres zurück.

„ePu zeichnen sich
durch einen hohen
Grad an Spezialisierung und ihre nähe
zum Kunden aus.“
susanne rauch
ePu-Sprecherin
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hypo-unternehmer-akademie

Zweimal jährlich lädt die hypo Vorarlberg Firmenkunden zur hypo-unternehmer-Akademie an die universität
St. Gallen (hSG). Themenschwerpunkt
der Akademie vom 02. bis 03. April 2019
war die digitale Transformation.

Die digitale
Transformation

A

m ersten Seminartag gab Prof. Dr. Marc Peter den
Teilnehmerinnen undTeilnehmern einen Überblick
zu den wichtigsten Handlungsfeldern der digitalen
Transformation. Prof. Dr. Marc Peter leitet das Zentrum
für digitale Transformation an der FHNW Hochschule
für Wirtschaft in Olten. Neben seinen Tätigkeiten als
Dozent und Studiengangleiter ist er auch Initiant und
Leiter des Forschungsprojekts «DigitaleTransformation
für KMU».Vor seinerTätigkeit an der FHNW arbeitete Dr.
Peter in leitenden Stellungen bei PostFinance, eBay,
E*TRADE und LexisNexis.

prof. dr. marc peter referiert
an der hsg zum thema
digitale transformation.

Als Kontrastprogramm führte der Überraschungsabend
nach Rorschach in die Ausstellung „Von Kopf bis Fuß Menschenbilder im Fokus der SammlungWürth“. Angenehmer Abschluss des Tages war schließlich das gemeinsame Abendessen im Hotel Landgasthof „die
Linde“, das dieAkademiebesucher zum regenAustausch
und für das Knüpfen neuer Kontakte nutzten.

denste Geschäftsmodellinnovationen. Prof. Dr. Ulrike
Baumöl ist Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre an der Fakultät fürWirtschaftswissenschaft
der Fernuniversität Hagen. Zudem ist sie Hauptdozentin
in Weiterbildungsprogrammen für digitale Transformation an der Universität St. Gallen, Mitherausgeberin der
Fachzeitschrift „Controlling“ und Gesellschafterin des
IT-Beratungsunternehmens IARDAGmbH. Zuvorwar sie
als Applikationsarchitektin für Finanz-, Risiko- und Vermögensverwaltungssysteme tätig.

Der zweite Seminartag stand im Zeichen der praktischen
Umsetzung. Prof. Dr. Ulrike Baumöl bot den Teilnehmerinnen undTeilnehmern die Möglichkeit, ihr eigenes
Geschäftsmodell hinsichtlich der digitalenTransformation zu hinterfragen und gewährte Einblicke in verschie-

Zum wiederholten Mal bot die Hypo-Unternehmer-Akademie die wertvolle Chance, mit aktuellem theoretischem Input einen distanzierten Blick auf das eigene
Unternehmen zu werfen und sich mit Gleichgesinnten
aus verschiedenen Branchen auszutauschen.

Informationen
seit 2002 lädt die hypo
vorarlberg 2x jährlich
zur hypo-unternehmer-akademie an der
universität st. gallen
(hsg) ein.
themen waren u.a.:
innovations- und
ressourcenmanagement
projektmanagement,
kommunikation und
unternehmenskultur
strategie und führung,
marketing und balanced
scorecard
organisation und
prozessmanagement
organisationskultur und
leadership

Besuch der ausstellung
„von kop
pf bis fuß“ im
würth haus rorschach.
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werbeartikelmesse promo4

handel

handel kürt
dekorationstalente

haptische
Werbung im Fokus

foto: KW opeN

im rahmen der Dienstleistungsbörse
findet am 6. Juni im messequartier in
Dornbirn die erste Werbeartikelmesse „promo4“ statt. berufsgruppenobmann manfred Janek verrät,
was interessierte dort erwartet.

Junior Sales ArT DecO.
Katharina Vallazza von
der XXXLutz KG in bürs
gewann mit ihrer
Schaufensterdekoration
den berufswettbewerb
der Vorarlberger
handelslehrlinge.

ie „promo4“ ist die erste ‚echte‘Werbeartikelmesse im Vier-Länder-Eck. Sie
ﬁndet im Rahmen der Dienstleistungsbörse am 6. Juni 2019 im Messequartier Dornbirn statt“, informiert Manfred Janek,
Obmann der Berufsgruppe Werbeartikel in
der WKV, und erklärt weiter: „Wir haben
eine Fläche von rund 800 Quadratmetern
angemietet und veranstalten praktisch
eine ‚Messe in der Messe‘.“ KW open fungiert dabei als Organisator, daneben sind
45 der führenden Anbieter im Bereich der
haptischen Werbung (Werbeartikel) als
Aussteller auf der „promo4“vertreten. „Damit können wir den Messebesuchern den
direkten Kontakt zu den Herstellern bzw.
Distributoren der bekanntesten Marken im
Werbeartikelbereich bieten“, erklärt Janek.

Berufsgruppe Werbeartikel
Eine eigene Berufsgruppe für Werbeartikel wurde vor zwei Jahren gegründet. Das
Ziel ist laut Manfred Janek, „die Branche
der Werbeartikel zu entwickeln und die
Mitglieder fachlich und inhaltlich zu unterstützen. Themen sind etwa die immer
komplexer werdenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus ist es
mir persönlich ein besonderes Anliegen,
Werbeartikel bzw. die haptische Werbung
wieder in die Marketing- und Verkaufsausbildungen zu integrieren. In Vorarlberg
wird es dazu im September eine erste Impulsveranstaltung geben.“ Daneben nennt
Berufsgruppenobmann Janek die weitere
Professionalisierung der Branche und die
Unterstützung der Mitglieder als wichtige
Themen seiner Funktionärstätigkeit.
promo4.at

die glücklichen gewinnerinnen loana voggt,, katharina vallazza und
Barbara immler (v.l.n.r.) freuen sich über ihre trop
phäen,, urkunden
und shopping-gutscheine für die vorarlberger innenstädte.

D

as diesjährige Motto „Partytime“ dürfte
ganz nach dem Geschmack der jungen
Dekorationstalente gewesen sein. Ihre kreativen Ideen dazu hatten die Handelslehrlinge
im dritten Lehrjahr bereits Anfang des Jahres
zu Papier gebracht. Die besten zehn durften
ihre Entwürfe gestern als Schaufenster-Koje
im Landhaus umsetzen. Dank der zwei neuen
Kojen konnten heuer erstmals zehn Lehrlinge
teilnehmen, statt bisher acht.

Großes Engagement der Lehrlinge
ytime-Feierlaune gerieAm meisten in Partyt
ten die Juroren beim Schaufenster von Katharina Vallazza, die ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauﬀrau beim Möbelhändler X
XX
XXLutz
in Bürs absolviert. Platz zwei ging an Barbara
Immler von der Kika Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H. in Dornbirn und auf Platz drei
schaﬀte es Loana Vogt, Lehrling bei MHA Müller HandelsgmbH in Bürs. Ebenso professionelle Leistungen lieferten auch die übrigen
Teilnehmer ab, die ex aequo auf den vierten
Platz gereiht wurden: Dominik Drljo (T-Mobile
vval Kalkan (MöAustria GmbH, Dornbirn), Sevv
max, Dornbirn), Dave Kock (INTERSPARGesellschaft m.b.H., Bürs), Emma Kraus (Bäckerei
Waltner GmbH, Klaus), Sarah Pﬁster (PAGRO
Handelsgesellschaft mbH, Bürs), Laura Sunic

(Brunner Dietmar, Dornbirn) und Sarah Zechner (SPAR ÖsterreichischeWarenhandels-Aktiengesellschaft, Lustenau).
Großes Engagement der Lehrlinge
KommR Theresia Fröwis, Spartenobfrau
des Vorarlberger Handels, und Bildungssprecher Christian Gut ehrten die Sieger. „AlleTeilnehmer haben wahnsinnig viel Engagement
bewiesen. Mit ihrem Einsatz tragen sie das
positive Image der Handelslehre in die Öﬀentlichkeit und legen einen soliden Grundstein
für ihr weiteres Berufsleben“, erklärt Fröwis.
Neben Shopping-Gutscheinen für die Vorarlberger Innenstädte erhielten alle Finalisten
nämlich auch die begehrte ART DECO-Urkunde – ein tolles Extra für jeden Lebenslauf.
Glückwünsche undAnerkennung kamen auch
von Landesschulinspektor Franz Josef
sabine Barbisch
Winsauer.

info
• die art deco-ausstellung
gastiert bis 16. mai 2019 im
landhaus bregenz.
• weitere infos und bilder:
news.wko.at

foto: UDo Mittelberger
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firmenportrait

Höchste Inspiration
für Ihr Unternehmen

Die Propstei St. Gerold verbindet
professionellste Tagungstechnik mit
mittelalterlichem Flair in einer
einzigartigen umgebung.

itten im UNESCO-Biosphärenpark Großwalsertal
präsentiert sich ein hochmodernes Seminarzentrum in einer mittelalterlich anmutenden Klosteranlage,
die auf eine tausendjährige Geschichte zurückblicken
kann: die Propstei St. Gerold.
Seit jeher DER Kraftort in Vorarlberg, hat sich aus der
klösterlichen Niederlassung ein Seminarzentrum mit
neuesten Präsentationstechnologien, hochwertiger Kulinarik, authentisch restaurierten Räumlichkeiten und
zum Großteil neu umgebauten Übernachtungsmöglichkeiten entwickelt. Fünf neu errichtete Seminarräume
mit modernster technischer Ausstattung, fünf weitere
mit Klosterﬂair sowie 83 Gästebetten in 41 Zimmern stehen für ein- oder mehrtägige Seminare,Tagungen,Workshops, Weiterbildungs- und Einkehrtage bereit.
Ausstellungen und Konzerte, Führungen durch die
historischen Anlagen, Weinverkostungen, Hallenbad
und Sauna, sogar Coaching mit Pferden aus dem Therapiestall der Propstei bieten Erholungsmöglichkeiten
nach konzentrierterArbeit. Ruhe, Spiritualität und nicht
zuletzt die einmalige Natur der Umgebung garantieren
Ihnen höchste Inspiration für Ihr Firmenseminar.

Seminarräume
• musikzimmer:
• meditationsraum:
• aufenthaltsraum:
• innenhof:
• holzschopf:
• spycher:
• wyberhus:
• knechtenstube:
• waschhaus:
• sennhaus:

30 m2 bis 8 personen
80 m2 bis 15 personen
83 m2 bis 20 personen
86 m2 bis 23 personen
27 m2 bis 10 personen
83 m2 bis 60 personen
134 m2 15 bis 90 personen
51 m2 bis 20 personen
28 m2 bis 12 personen
18 m2 bis 8 personen

modernste tagungstechnik (z.b. barco clickshare system),
charmante seminarräume im historischen klostergebäude,
freies wlan

kontakt
propstei st. gerold
leben lieben lernen
kloster einsiedeln
pater-nathanael-weg 29, 6722 st. gerold
t +43 (0)5550 2121
propstei@propstei-stgerold.at
www.propstei-stgerold.at

fotos: propstei st. gerolD
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Kurz notiert
Female Future Festival: Junge
Wirt
rtschaft
ft leitete masterclass

Förderupdate für
unternehmer am 4.6.2019

zimmerer im 1. lehrjahr
zeigten ihr Können

Beim ersten female future festival war auch
die Junge wirtschaft vorarlberg (Jwv) mit von
der partie. neben infos zum angebot der Jwv
präsentierten die vorstandsmitglieder olivia
strolz und rené Jauk in einer umfangreich
gestalteten masterclass rund 300 teilnehmer/-innen die authentischen geschichten der
drei spannende gründerinnen andrea hager
(wolena), katharina mayer (kuchentratsch) und
iris mönkönnen (mingin). mehr dazu auf
jwv.at

in der landesberufsschule dornbirn 1 ging der
lehrlingswettbewerb der zimmerer im ersten
lehrjahr über die bühne. „das format motiviert
die lehrlinge, ihr bereits erlerntes wissen vor
einer fachkundigen Jury zu zeigen – denn wer in
seinem Job kompetent ist, hat auch spaß daran;
deshalb veranstaltet die innung holzbau
lehrlingswettbewerbe wie diesen“, erklärt
innungsmeister herbert brunner.
1. rang: fabian georg burtscher
2. rang: marcel giselbrecht
3. rang: linus rinderer

foto: BluMeNBüro Österreich

foto: feMale future festival/stefaN Mayr
foto: alphagate

in jedem Betrieb fallen früher oder später
investitionen an. nutzen sie die gelegenheit,
sich bei dieser informationsveranstaltung über
die fördermöglichkeiten des bundes und des
landes zu informieren: interessierte sind zum
„förderupdate für vorarlberger unternehmer
eingeladen. es geht um förderungen in den
bereichen energie und umwelt, investitionen,
kredite & haftungen, weiterbildung, beratung,
internationalisierung, digitalisierung
• 4. Juni 2019, 17.00 bis 19.00 uhr - networking
• wkv, wichnergasse 9, feldkirch
wkv.at/events/foerderupdate
wko.at/vlbg/foerderservice

lackiertechniker
versprühten talent

dp: der mensch im digitalen
Wandel der industrie

muttertag 2019 –
Floristen blühen auf

Beim landeslehrlingswettbewerb der
lackiertechniker im zweiten lehrjahr in der
landesberufsschule dornbirn haben die
teilnehmer eindrucksvoll ihr können bewiesen.
mit der erfolgreichen teilnahme an den
wettbewerben wird nicht nur das große
engagement und das können jedes einzelnen
teilnehmers deutlich: der wettbewerb selbst ist
vor allem auch eine ideale vorbereitung auf die
lehrabschlussprüfung und die bundeslehrlingswettbewerbe. er ist zudem ein großer beweis für
die hohe ausbildungsqualität im land.
1. platz: vanessa holdermann
2. platz: bünyamin taskin
3. platz: dominik liebetegger

das vorarlberger unternehmen alphagate
beantwortet beim digitalen stammtisch am
21. mai 2019 in rankweil die frage, wie sie mit
der steigenden komplexität in der automatisierungstechnik umgehen. denn die anforderungen
an maschinen und geräte werden laufend
komplexer. allerdings steigt damit auch die
kognitive belastung bei den menschen und das
risiko von fehlentscheidungen. deshalb hat es
sich der bedienkonzeptehersteller zur aufgabe
gemacht, den menschen in den fokus zu rücken.
• alphagate automatisierungstechnik gmbh,
alemannenstraße 49, rankweil
• 21. mai 2019 18:30 uhr, einlass ab 18 uhr
info@digitale-perspektiven.at

„Jedes florale präsent sagt auch etwas über den
schenkenden aus. umso wichtiger ist es, die
auswahl sorgfältig zu treffen, wenn es etwas
ganz besonderes für einen lieben menschen sein
soll. originelle extras, überraschende farbkombinationen, extravagante arrangements: unsere
blumenfachgeschäfte bieten erstklassige
beratung, damit das blumenpräsent auch
wirklich den individuellen geschmack der
beschenkten trifft“, sagt barbara schallert,
berufszweigobfrau der floristen zum muttertag
am 12. mai 2019.
news.wko.at
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gewerbe und handwerk

meisterfeier. mit einem großen Festakt
in der Kulturbühne AmbAch in Götzis
wurden kürzlich die neuen Jungmeisterinnen und Jungmeister aus dem Vorarlberger Gewerbe und handwerk geehrt.

I

hr Engagement und der Erfolgswille ist beachtlich und
wird Früchte tragen. Handwerk hat weiterhin goldenen Boden“, betonte Spartenobmann Bernhard Feigl
beim Überreichen der 129 Meisterbriefe. Mit der Meisterbzw. Befähigungsprüfung setzen viele junge Fachkräfte
nicht nur einen wichtigen Schritt in ihrer Ausbildungsund Berufslaufbahn, sondern dokumentieren auch ihr
Können in höchster Qualität. Im vergangenen Jahr haben insgesamt 117 Jungmeisterinnen und Jungmeister
in 19 verschiedenen Berufen die Prüfung erfolgreich
abgelegt, zwölf Kandidaten sogar zwei Meister- bzw. Befähigungsprüfungen. „Die Meister- bzw. Befähigungsprüfung stellt für viele junge Fachkräfte einen Meilenstein in ihrer Laufbahn und einen Qualitätsbeweis für
die gute Ausbildung in unserer Wirtschaft dar“, hob
Spartenobmann Bernhard Feigl hervor. Die Meisterprüfungen sind die wichtigste fachliche Qualiﬁkation, zeigen die hohe Fachkompetenz und verschaﬀen den nötigen Wettbewerbsvorteil und die Grundlage zur
Selbstständigkeit.

129 meisterbriefe
im gewerbe und
handwerk
Prozent der Unternehmen ist der Fachkräftemangel aber
eine große Herausforderung. „Die konstant hohe Zahl
neuer Meisterinnen und Meister ist erfreulich.Allein bei
den Tischlern gab es wieder vier Meisterbriefe zu verleihen. Unser Geschäft lief imVorjahr sehr gut und wir sind
auch weiterhin gut ausgelastet“, freut sich Klaus Nenning, neuer Innungsmeister derTischler, über das Interesse an Beruf und Meistertitel. Auch Baumeister Ing.
Peter Keckeis zieht zufrieden Bilanz und blickt positiv
in das Jahr 2019: „Trotz des schwierigen Umfelds durch
steigende Rohstoﬀ- und Grundstückspreise herrscht in
der Baubranche eine positive Stimmung. Zehn Baumeister konnten erfolgreich ihre Prüfung ablegen, das freut
mich sehr.“ Dass es gut läuft, belegt dieWirtschaftskammer Vorarlberg mit Zahlen: „Nur etwa die Hälfte der Betriebe könnte sofort einen neuen Auftrag annehmen“,
sagt Spartenobmann Feigl, der für heuer im Gegensatz
zum österreichischen Trend auch keine Abschwächung
simon groß
der Konjunktur erwartet.

„Durch die bestandene Prüfung und
das erworbene
fachwissen habe
ich es geschafft,
beruflich völlig neu
durchzustarten.“
stefan welte

Goldener Boden
Im Gewerbe und Handwerk, Vorarlbergs größtem Arbeitgeber, sind 11.700 Unternehmen mit über 33.000 Beschäftigten organisiert. Die Konjunktur läuft gut, für 49

„es ist ein gutes
Gefühl, zu wissen,
dass mir für die
Zukunft viele
verschiedene
möglichkeiten offen
stehen.“

das vorarlbergger gewerbe und
handwerk ist um 129 meisterbriefe
„gewachsen“.

fotos: eVa raUch photography

lisa lingenhel
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exportmärkte der Welt
Wirtschaftsdelegierte aus 28 Ländern aller fünf Kontinente sind heuer zu Gast beim bereits
5. Vorarlberger exporttag am 17. Juni 2019 im montforthaus Feldkirch. holen Sie sich aktuelle
Wirtschafts- und marktinformationen der zukunftsträchtigen märkte oder stellen Sie ihre
konkreten exportpläne vor und eruieren Sie ihre Geschäftschancen. nutzen Sie die Gelegenheit und führen Sie individuelle beratungsgespräche mit den Wirtschaftsdelegierten.

Export-Workshops, 09:30 bis 15:30 Uhr
in kompakten export-workshops erhalten sie exportwissen
aus expertenhand. informieren sie sich über chancen,
herausforderungen und trends auf den exportmärkten der
welt und diskutieren sie mit den referentinnen und
referenten in diesen je einstündigen workshops.
09:30 - 10:30 uhr
künstliche intelligenz in unternehmen: hype oder
echte chance? erfolgsbeispiele aus aller welt
- michael friedl | ac* new york
- christina schösser | ac shanghai
- günther schabhüttl | ac tel aviv
11:00 - 12:00 uhr
trumponomics als spiegel für europa?
- david stadelmann | universität bayreuth

13:00 – 14:00 uhr
silk road reloaded: warum an kasachstan
und usbekistan kein weg vorbeiführt
- rudolf thaler | ac almaty
- dietmar fellner | kazakh invest
- valery yashin | doppelmayr seilbahnen gmbh
- dieter buchinger | gebrüder weiss gesellschaft m.b.h.
14:30 – 15:30 uhr
indonesien, malaysia, philippinen:
pulsierende märkte auf erfolgskurs
- clemens machal | ac Jakarta
- werner somweber | ac kuala lumpur
- christina stieber | ac manila
*ac= außenwirtschaftscenter

uSA
michael Friedl
Ac new York

Deutschland
Andreas haidenthaler
Ac münchen

italien
Gudrun hager
Ac mailand

Schweiz
manfred Schmid
Ac Zürich

brasilien
Klaus hofstadler
Ac São Paulo

Frankreich
Wolfram moritz
Ac Straßburg

Argentinien
marco Garcia
Ac buenos Aires

Kolumbien
hans-Jörg hörtnagl
Ac bogotá

russische Föderation
rudolf Lukavsky
Ac moskau

mexiko
Friedrich Steinecker
Ac mexico

Kanada
christian Lassnig
Ac Toronto

chile
Drazen maloca
Ac Santiago
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zu gast in Vorarlberg
Beratungsgespräche,
09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
die kostenlosen beratungsgespräche mit den wirtschaftsdelegierten
bieten eine ideale möglichkeit, ihre
firmenspezifischen anliegen
abzuklären. informieren sie sich
über aktuelle wirtschafts- und
marktsituationen sowie branchenentwicklungen und erörtern sie die
machbarkeit konkreter projektvorhaben.

Experteninformation, 09.00 bis 16.00 Uhr
auf welchen internationalen leitmessen gibt es einen gruppenstand
der aussenwirtschaft austria? welche fördermöglichkeiten
bietet das programm go-international bei der bearbeitung neuer
märkte? wie sichere ich meine auslandsgeschäfte optimal gegen
allfällige risiken ab? wie können mir sprachdienstleister bei meinem
exportvorhaben helfen? wie organisiere ich den warentransport?
welche neuerungen gibt es im zollbereich? expertinnen und experten
geben ihnen ganztägig auskunft und kümmern sich um ihre anliegen.
aussenwirtschaft austria messeangebot
- franka weissensteiner, wirtschaftskammer österreich
exportförderungen
- gabriele schweigebauer, wirtschaftskammer vorarlberg
finanzierung und absicherung im export
- sandra gasovic, raiffeisenlandesbank vorarlberg

Vorarlberger
exporttag 2019

sprachdienstleistungen
- expertinnen des sprachwerks, dem netzwerk der
vorarlberger sprachdienstleister

17. Juni 2019, montforthaus feldkirch
anmeldung: www.wkv.at/exporttag
anmeldeschluss: 13. Juni 2019

transport und logistik
- wolfgang kresser, gebrüder weiss gesellschaft m.b.h.
- peter meusburger, schenker & co ag
- barbara scheffknecht-iser, scheffknecht transporte gmbh
zoll
- heinrich vonbun, zollamt feldkirch wolfurt

israel
Günther Schabhüttl
Ac Tel Aviv

Australien
Karl hartleb
Ac Sydney

china
christina Schösser
Ac Shanghai

Japan
ingomar Lochschmidt
Ac Tokio

Saudi-Arabien
Kurt Altmann
Ac riyadh
(via Skype)

indien
robert Luck
Ac new Delhi

Südafrika
Johannes brunner
Ac Johannesburg

Thailand
Günther Sucher
Ac bangkok

Südkorea
Franz Schröder
Ac Seoul

indonesien
clemens machal
Ac Jakarta

Vereinigte
Arabische emirate
richard bandera
Ac Abu Dhabi

Taiwan
christian Fuchssteiner
Ac Taipei

Kasachstan
rudolf Thaler
Ac Almaty

Singapur
David bachmann
Ac Singapur

Philippinen
christina Stieber
Ac manila

malaysia
Werner Somweber
Ac Kuala Lumpur
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tourismus und freizeitwirtschaft

Saison. im mai öffnen die meisten bäder
in Vorarlberg für ihre besucher. Dabei
können sie nicht nur mit tollen Angeboten für Spaß und entspannung punkten,
sondern fördern vor allem auch die
körperliche Gesundheit ihrer besucher.

Breites Angebot,
fairer Preis
vorarlbergs bäder sind
mit ihren alternativen
angeboten besonders
kreativ: ob vollmondoder frühschwimmen,
actionreiche sprungund rutschenanlagen
bis hin zu funsportaktivitäten wie stand-uppaddling: vorarlbergs
bäder halten für jeden
geschmack etwas
bereit – und das zu
günstigen tageseintritten oder attraktiven
saisonkartenpreisen.

ab ins kühle nass:
Vorarlbergs bäder
starten in saison

D

ie über 30 Bäder im Land bemühen sich besonders,
ihren Gästen stets gepﬂegte und sichere Anlagen
zurVerfügung zu stellen, damit sie die ganze Saison über
ungetrübten Badespaß genießen können. Über 300.000
Besucher konnten allein die Schwimmbäder Bregenz
und Rheinauen Hohenems in dervergangenen Sommersaison begrüßen. Mit Zuversicht blicken dieVorarlberger
Schwimmbäder auf den heurigen Sommer. „Über das
breite Spaß- und Freizeitangebot hinaus engagieren sich
die Bäder vor allem auch für die körperliche Gesundheit
der Gäste. Denn Schwimmen ist bekanntlich sehr gesund“, betont Bädersprecher Ewald Petritsch. Die willkommeneAbkühlung an heißenTagen schont nebenbei
die Gelenke, stärkt die Kondition und gleichzeitig die
Muskeln. Das kommt dem Herz-Kreislauf-System und
dem Bewegungsapparat zugute: „Schwimmen fördert
die Durchblutung und ist auch ideal für Menschen mit
Übergewicht, Gelenks- und Rückenproblemen. Dazu

die abkühlungg an heißen taggen schont
nebenbei die gelenke und stärkt kondition
und muskeln.

kommen zahlreicheAngebote wie Schwimmkurse,Wassergymnastik, Sommer-Yoga oder „Bewegung 50+“,
simon groß
führt Petritsch aus.

it-security-serie

denkanstoß:„in dr cloud ischt‘s klaut“
unbedachte und unterschätzte risiken bei der Verwendung von cloud-Speichern ruinieren Firmen.

D

ie größtenGefahren derCloudwerden unterschätzt.
Ein Softwarekonzern hat es im Januar 2019 vorgemacht. Es kam zu tagelangen Ausfälle der OnlineOﬃce-Apps. Unternehmen welche diese verwenden, waren schwer betroﬀen. Weitere Risiken sind das unbemerkte Kopieren und sogar Modiﬁzieren von Daten.
Ganz abgesehen von einer unerwarteten Insolvenz des
Storage-Providers. Wie kommt man in dem Fall wieder
an die Daten? Wo sitzt der überhaupt?
Gesetz. Eine ganz andere Herausforderung entsteht
auch durch das Gesetz. Unter welche gesetzliche (nicht
nur Datenschutz-)Regelung fallen die in der Cloud gespeicherten Daten? In welchem Land werden die gespeichert? Ist es mein Problem oder das des Cloud-Speichers,
wenn dieser, bei uns legale, Inhalte in einen Staat repliziert, in dem sie illegal sind? Was ist, wenn man im Ausland Urlaub macht, und die (dort verbotenen) Daten
sind bereits dort? Ein lokales Storage ist billiger als der
Ausfall von einer Person für einen Tag. Somit stellt sich
die Frage: Warum in der Cloud speichern?
Apps. Und was ist mitApps? Kann man dem ERP-Provider trauen, dass er Kalkulationen nicht an Konkurrenten verscherbelt? Ist es so verschlüsselt, dass

der tip
pp wurde zur verfüggungg gestellt von it-securityyexp
perte roland schaffer, schaffer software engineering,
www.schaffer-se.at

andere die Daten gar nicht lesen können oder gibt es
einen Generalschlüssel? Auch erwähnenswert ist, dass
Daten und Apps natürlich nutzlos sind, wenn der Internetprovider ausfällt. Je mehr Zwischenstationen es zu
den Daten gibt, umso kritischer wird der Zugang.
Meinung. Ich teile daher die Meinung von Apple
Co-Gründer SteveWozniak, der 2012 in einem Forbes-Interview sagte: „I think there are going to be a lot of horrible problems […] With the cloud, you don‘t own
anything!“

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

Auto Vonbrül Gmbh, hauptstraße 39, 6719
bludesch; geschäftszweig: autohandel; kapital
€ 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über
die errichtung der gesellschaft vom 21.03.2019; gf:
(a) vonbrül markus, geb. 13.12.1974; vertritt seit
27.03.2019 selbstständig; gs: (a) vonbrül markus,
geb. 13.12.1974; einlage € 35.000; privilegierte
einlage € 10.000; geleistet € 10.000; – lg feldkirch,
26.03.2019 – fn 509697f.

halten von beteiligungen; kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
15.03.2019; gf: (a) schertler günter, geb.
13.03.1981; vertritt seit 26.03.2019 selbstständig;
gs: (a) schertler günter, geb. 13.03.1981; einlage
€ 35.000; geleistet € 35.000; – lg feldkirch,
25.03.2019 – fn 509186d.

abcg Gmbh, färbergasse 17b, 3. stock, 6850
dornbirn; geschäftszweig: software; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 18.03.2019; gf: (a) battaglin
bernard, geb. 12.07.1960; vertritt seit 27.03.2019
selbstständig; gs: (a) battaglin bernard, geb.
12.07.1960; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; –
lg feldkirch, 26.03.2019 – fn 509700i.

Old crow motor company OG, dr.-anton-schneider-straße 28, 6850 dornbirn; geschäftszweig: kfz
werkstätte und handel aller art; gesv vom
21.03.2019; gs: (a) thurnher philipp, geb. 24.01.1977;
vertritt seit 26.03.2019 gemeinsam mit einem/einer
weiteren unbeschränkt haftenden gesellschafter/in;
(b) riggillo romeo, geb. 17.06.1975; vertritt seit
26.03.2019 gemeinsam mit einem/einer weiteren
unbeschränkt haftenden gesellschafter/in; – lg
feldkirch, 25.03.2019 – fn 509640x.

heber Fördertechnik Gmbh, gorban 1268, 6863
egg; geschäftszweig: handelsvertretung für
fördertechnik; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 06.03.2019; gf: (a)
heber susanne, geb. 29.04.1970; vertritt seit
26.03.2019 selbstständig; gs: (a) heber susanne,
geb. 29.04.1970; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 25.03.2019 – fn 509112w.

ccTm Gmbh, st. anna straße 24, 6700 bludenz;
geschäftszweig: unternehmensberatung; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 08.03.2019; gf: (a) nigsch eugen,
geb. 28.09.1967; vertritt seit 22.03.2019 selbstständig; gs: (a) nigsch eugen, geb. 28.09.1967; einlage
€ 35.000; geleistet € 17.500; – lg feldkirch,
21.03.2019 – fn 509365t.

Tiefgrün Garten OG, belruptstraße 53, 6900
bregenz; geschäftszweig: garten- und grünflächengestaltung, landschaftsbau; gesv vom 01.03.2019;
gs: (a) furtenbach lukas leopold, geb. 03.03.1986;
vertritt seit 26.03.2019 selbstständig; (b) vögel
patrick manuel, geb. 26.04.1988; vertritt seit
26.03.2019 selbstständig; – lg feldkirch, 25.03.2019
– fn 508344s.

nouba events e.u., hälin 245, 6932 langen bei
bregenz; geschäftszweig: eventmanagement; inhaber:
(a) sapper dieter, geb. 20.04.1977; eingetragen; – lg
feldkirch, 21.03.2019 – fn 508903m.

Pillbase Verrechnungs KG, millennium park 6,
6890 lustenau; geschäftszweig: verwertung von
rechten auf medikamentenaufbewahrungssysteme;
gesv vom 18.03.2019; gs: (a) errico claudio, geb.
25.10.1985; vertritt seit 20.03.2019 selbstständig;
kommanditist: (b) pii gmbh; haftsumme € 100; –
lg feldkirch, 19.03.2019 – fn 509238f.
community of Dreams e.u., färbergasse 17b, 6850
dornbirn; geschäftszweig: organisation von
veranstaltungen (eventmanagement); inhaber: (a)
mallin matthias, geb. 16.04.1987; eingetragen; –
lg feldkirch, 19.03.2019 – fn 509184a.
Pbr-matic Gmbh, madlenerweg 19c, 6830
rankweil; geschäftszweig: der handel mit und die
vermittlung von aluminium, stanz- und cnc teilen,
metall- und kunststoffteilen, die lager- und
logistikübernahme sowie die aluminiumbearbeitung; kapital € 35.000; gesv vom 26.02.2019; gf:
(a) kling thomas, geb. 27.04.1973; vertritt seit
20.03.2019 selbstständig; gs: a) kling thomas, geb.
27.04.1973; einlage € 17.500; geleistet € 10.000; (b)
prust roger kurt, geb. 03.05.1971; einlage € 17.500;
geleistet € 10.000; – lg feldkirch, 19.03.2019 –
fn 509214w.
GSc immobilien Gmbh, Johann-schertler-straße 1,
6923 lauterach; geschäftszweig: der erwerb, die
veräußerung, die vermietung/verpachtung von
immobilien/liegenschaften (bzw. deren anteilen);

smartplan. et OG, erlenau 8, 6714 nüziders;
geschäftszweig: elektrotechnik; gesv vom
12.03.2019; gs: (a) schalegg thomas, geb.
27.01.1973; vertritt seit 22.03.2019 selbstständig; (b)
schneider markus, geb. 09.10.1980; vertritt seit
22.03.2019 selbstständig; – lg feldkirch, 21.03.2019
– fn 508803s.
r.m. – Fahrzeugveredelung e.u., spitzeneckstraße
36, 6845 hohenems; geschäftszweig: fahrzeugaufbereitung und handel; inhaber: (a) muther raphael
guntram, geb. 12.02.1994; eingetragen; – lg
feldkirch, 21.03.2019 – fn 509183z.
Stehle Dienstleistungen Gmbh, höfle 31, 6993
mittelberg; geschäftszweig: verwaltung eigenen
vermögens sowie der erwerb, das halten und
verwalten von unternehmensbeteiligungen; die
übernahme von management- und geschäftsführungsaufgaben in inländischen gesellschaften sowie
alle sonstigen tätigkeiten, die dem gegenstand des
unternehmens zu dienen geeignet sind. des
weiteren das erbringen von sämtlichen dienstleistungen wie technische beratung und optimierung
von herstellprozessen; halten und verwalten von
patenten im technischen bereich sowie die
vermittlung von provisionsgeschäften in diesem
bereich; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
12.03.2019 samt nachtrag vom 29.03.2019; gf: (a)
stehle ralf, geb. 08.02.1978; vertritt seit
04.04.2019 selbstständig; gs: (a) stehle ralf, geb.
08.02.1978; einlage € 35.000; privilegierte einlage
€ 10.000; geleistet € 5.000; – lg feldkirch,
03.04.2019 – fn 509339d.

termine
Dienstag, 14. mai 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
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
mittwoch, 15. mai 2019
Dienstag, 28. mai 2019
Donnerstag, 6. Juni 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

HUSQVARNA MäHRoboteR

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

service
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firmenbuch

neueintragungen
PinA Gmbh, lehenweg 2, 6830 rankweil;
geschäftszweig: beratung und coaching im
psychosozialen bereich, coaching für führungskräfte, erwachsenenbildung, trainings und seminare;
kapital € 35.000; gesv vom 28.02.2019; gf: (a)
fellacher martin, geb. 01.12.1976; vertritt seit
30.03.2019 selbstständig; pr: (b) schedler claudia,
mag., geb. 21.05.1971; vertritt seit 30.03.2019 selbstständig; gs: (a) fellacher martin, geb. 01.12.1976;
einlage € 17.850; geleistet € 8.925; (b) schedler
claudia, mag., geb. 21.05.1971; einlage € 15.400;
geleistet € 7.700; (c) gunz Jutta, geb. 15.10.1966;
einlage € 1.750; geleistet € 875; – lg feldkirch,
29.03.2019 – fn 510011t.
SbG 20 Gmbh & co KG, deuringstraße 3, 6900
bregenz; geschäftszweig: erwerb, veräußerung,
vermietung, verwertung, entwicklung und handel von
immobilien; gesv vom 22.03.2019; gs: (b) gns
immobilien gmbh; vertritt seit 29.03.2019 selbstständig; kommanditist: (a) serrat gesmbh; haftsumme
€ 100; – lg feldkirch, 28.03.2019 – fn 509807t.
rum-exchange Trading company e.u., bündtlittenstraße 3f, 6850 dornbirn; geschäftszweig:
handel mit spirituosen; inhaber: (a) isopp andreas,
geb. 06.02.1977; eingetragen; – lg feldkirch,
28.03.2019 – fn 509804m.
rAm immobilien Gmbh, wuhrbaumweg 58, 6900
bregenz; geschäftszweig: vermögensverwaltung;
kapital € 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 19.03.2019; gf: (a) matt rudolf,
geb. 16.09.1972; vertritt seit 29.03.2019 selbstständig; gs: (a) matt rudolf, geb. 16.09.1972; einlage
€ 35.000; geleistet € 17.500; – lg feldkirch,
28.03.2019 – fn 509698g.
GnS immobilien Gmbh, deuringstraße 3, 6900
bregenz; geschäftszweig: erwerb, veräußerung,
vermietung, verwertung, entwicklung und handel
von immobilien; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung; gesv vom 20.03.2019; gf: (a) falschlehner
stefan, mba, geb. 01.08.1979; vertritt seit
29.03.2019 gemeinsam mit einem/einer weiteren
geschäftsführer/in; (b) serrat nikolaus, mag., geb.
30.09.1981; vertritt seit 29.03.2019 gemeinsam mit
einem/einer weiteren geschäftsführer/in; (c) haas
georg, mag., geb. 23.07.1983; vertritt seit

schülerbeförderungen 2019/20
Schülerbeförderungen im Gelegenheitsverkehr
2019/20
die interessentenmeldungen für schülerbeförderungen im gelegenheitsverkehr sind für das schuljahr
2019/20
bis zum 22. Juni 2019
beim finanzamt feldkirch, kundenteam freifahrten/
schulbücher, reichsstraße 154, 6800 feldkirch,
einzureichen.
die meldung hat konkrete angaben zur beförderungsstrecke sowie das anbot eines kilometertarifs
für die jeweilige fahrzeugkategorie zu beinhalten.
die terminsetzung wurde in hinblick auf eine
möglichst frühzeitige regelung der beförderungen
im interesse der schüler gewählt.
alle diesbezüglichen meldungen werden vom
finanzamt entsprechend gewürdigt und beantwortet. Jene interessentenmeldungen, die nach dem
22. Juni 2019 einlagen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

termine
29.03.2019 gemeinsam mit einem/einer weiteren
geschäftsführer/in; gs: (c) haas georg, mag., geb.
23.07.1983; einlage € 11.667; privilegierte einlage
€ 3.334; geleistet € 1.667; (d) herakles immobilien
gmbh; einlage € 11.667; privilegierte einlage € 3.334;
geleistet € 1.667; (e) serrat gesmbh; einlage € 11.667;
privilegierte einlage € 3.334; geleistet € 1.667; – lg
feldkirch, 28.03.2019 – fn 509524a.
Göksen Verputz Gmbh, landstraße 69, 6971 hard;
geschäftszweig: verputzarbeiten, trockenausbau,
malerarbeiten, maurerarbeiten und pflastererarbeiten; kapital € 35.000 gründungsprivilegierung;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
14.03.2019; gf: (a) göksen cengiz, geb. 16.10.1979;
vertritt seit 29.03.2019 selbstständig; (b) letsch
ralph, geb. 04.04.1964; vertritt seit 29.03.2019
gemeinsam mit einem/einer weiteren geschäftsführer/in; gs: (a) göksen cengiz, geb. 16.10.1979; einlage
€ 35.000; privilegierte einlage € 10.000; geleistet
€ 5.000; – lg feldkirch, 28.03.2019 – fn 509525b.
purfitness Fitnessclub V. Gmbh, im buch 1, 6840
götzis; geschäftszweig: betrieb eines fitnessclubs
und handel mit sportprodukten; kapital € 36.000;
gesv vom 20.03.2019; gf: (a) allgäuer michael,
mag. (fh), geb. 02.03.1978; vertritt seit 29.03.2019
selbstständig; gs: (a) allgäuer michael, mag. (fh),
geb. 02.03.1978; einlage € 12.000; geleistet
€ 6.000; (b) vital ag; einlage € 12.000; geleistet
€ 6.000; (c) vita nova fitness- und rückenzentrum
gmbh; einlage € 12.000; geleistet € 6.000; – lg
feldkirch, 28.03.2019 – fn 509801h.
AD work Personalagentur Gmbh, bahnhofstraße 12,
6850 dornbirn; geschäftszweig: arbeitsvermittlungen, überlassung von arbeitskräften, beratung von
unternehmen, beteiligungen und der handel mit
waren aller art; kapital € 35.000; gesv vom
14.03.2019; gf: (a) akpinar arif, geb. 31.01.1989;
vertritt seit 29.03.2019 selbstständig; (b) dunst
florian, geb. 07.01.1985; vertritt seit 29.03.2019
selbstständig; gs: (a) akpinar arif, geb. 31.01.1989;
einlage € 13.125; geleistet € 13.125; (b) dunst
florian, geb. 07.01.1985; einlage € 13.125; geleistet
€ 13.125; (c) r+g vermögensverwaltungs gmbh;
einlage € 8.750; geleistet € 8.750; – lg feldkirch,
28.03.2019 – fn 509805p.

fachgruppentagung
Sparte Gewerbe und handwerk
innung der Kunsthandwerke
montag, 20. mai 2019, 19:00 uhr
vorarlberger museumswelt
Tagesordnung
1. begrüßung, feststellung der beschlussfähigkeit &
genehmigung der tagesordnung des protokolls
der letzten fachgruppentagung vom 17.04.2018
2. bericht des innungsmeisters
3. bericht der berufsgruppensprecher
4. rechnungsabschluss 2018
5. bestätigung der grundumlage 2020 (es kommt zu
keiner erhöhung der grundumlage!)
6. allfälliges und mitgliederanfragen

Donnerstag, 16. mai 2019
17.00 – 22.00 uhr, Gebäude hochschulstraße, Fh Vorarlberg, Dornbirn
Lange nacht der Partizipation
informationen und anmeldung unter
www.langenachtderpartizipation.at
fhv.at
montag, 20. mai 2019
19.00 uhr, raum W2 11/12, Fh Vorarlberg, hochschulstraße 1, campus,
Dornbirn
blickpunkt Wirtschaft 034
„chinas investitionen und die renaissance der industriepolitik in europa“
referentin: prof. dr. ulrike reisach,
hochschule neu-ulm für angewandte
wissenschaften. anmeldungen:
veranstaltungen.fhv.at
fhv.at
mittwoch, 5. Juni 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

bundesgesetzblatt
bGbl. ii nr. 101/2019 vom 23.04.2019
belastete gebiete (luft) 2019 (umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 uvp-g 2000)
die österreichischen gesetze in den aktuellen
oder historischen fassungen oder einzelne
bundesgesetzblätter können unter www.ris.
bka.gv.at kostenfrei eingesehen oder heruntergeladen werden.

löschungen
rSG Gmbh, bahnhofplatz 4, 6700 bludenz;
firma gelöscht; firma gelöscht gemäß § 40
fbg infolge vermögenslosigkeit; – lg feldkirch,
12.04.2019 – fn 334665f.
n9 immo KG, gallusweg 5, 6845 hohenems;
firma gelöscht; die gesellschaft ist aufgelöst
und gelöscht; – lg feldkirch, 12.04.2019 –
fn 433454h.
Dorner Gmbh in Liqu., hof 573, 6866
andelsbuch; firma gelöscht; löschung infolge
beendeter liquidation; – lg feldkirch,
15.04.2019 – fn 73213t.
2-rad Feurstein e.u., kreuzgasse 2, 6850
dornbirn; firma gelöscht; – lg feldkirch,
16.04.2019 – fn 223195d.
Gipetto handels Gmbh, maihofstraße 12, 6912
hörbranz; firma gelöscht; firma gelöscht
gemäß § 40 fbg infolge vermögenslosigkeit; –
lg feldkirch, 16.04.2019 – fn 443532d.
Walter böhi Stickereien OG, wichnerstraße 2,
6890 lustenau; firma gelöscht; die gesellschaft ist aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch,
18.04.2019 – fn 12087a.

Lern, die Zukunft
zu gestalten.
Kostenlose Info-Abende

Wissen Ist Für Immer.

MANAGEMENT
UNTErNEhMENsführUNG

Konfliktmanagement
dornbirn, 15. + 16.5.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12528.15
mitarbeitergespräche
dornbirn, 21. + 22.5.2019, di + mi 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12530.15
Vom Kollegen zur Führungskraft
dornbirn, 13., 14. + 24.6.2019, do, fr, mo 9:00 – 17:00 uhr,
4 trainingseinheiten, € 670,-; k.nr. 12534.15
Führung muss führen
dornbirn, 19.6.2019, mi 9:00 – 17:00 uhr, 8 trainingseinheiten, € 265,-; k.nr. 12501.15
PErsöNlichkEiT

networking to go
dornbirn, 23.5.2019, do 13:00 – 17:00 uhr, 4 trainingseinheiten, € 95,-; k.nr. 10528.15
Gewaltfreie Kommunikation
dornbirn, 23. – 25.5.2019, do 13:00 – 17:00 uhr, fr + sa
9:00 – 17:00 uhr, 20 trainingseinheiten, € 445,-;
k.nr. 10529.15
mentaltraining
dornbirn, 6. + 7.6.2019, do + fr 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 10503.15
hochdeutsch to go
dornbirn, 7.6.2019, fr 13:00 – 17:00 uhr, 4 trainingseinheiten, € 95,-; k.nr. 10525.15
Zeitmanagement und Arbeitstechnik
dornbirn, 27. + 28.6.2019, do + fr 8:30 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 385,-; k.nr. 11503.15
rhetorik – Freies Sprechen i
dornbirn, 28.6. – 6.7.2019, fr 14:00 – 20:00 uhr, sa 8:00
– 16:00 uhr, 28 trainingseinheiten, € 445,-;
k.nr. 10522.15
rhetorik – Freies Sprechen ii
dornbirn, 5. + 6.7.2019, fr + sa 8:00 – 17:00 uhr,
18 trainingseinheiten, € 355,-; k.nr. 10521.15
sPrAchEN

business english A2/b1 intensiv
dornbirn, 20. – 24.5.2019, mo – fr 8:30 – 15:00 uhr,
€ 399,-; k.nr. 15579.15
english A1/A2 intensiv
dornbirn, 1. – 5.7.2019, mo – fr 8:30 – 15:00 uhr, € 399,-;
k.nr. 15580.15
english A2/b1 intensiv
dornbirn, 8. – 12.7.2019, mo – fr 8:30 – 15:00 uhr, €
399,-; k.nr. 15581.15

Systemisches Leadership
dornbirn, 17.6.2019, mo 17:30 – ca. 19:00 uhr;
k.nr. 12504.15
Fachakademie Angewandte informatik
dornbirn, 14.6.2019, fr 16:30 – 18:00 uhr; k.nr.83507.15
Fachakademie medieninformatik & mediendesign
dornbirn, 14.6.2019, fr 15:00 – 16:30 uhr;
k.nr.83510.15

Spanisch A1 intensiv
dornbirn, 8. – 12.7.2019, mo – fr 8:30 – 15:00 uhr,
€ 399,-; k.nr. 17596.15
Französisch A1 intensiv
dornbirn, 8. – 12.7.2019, mo – fr 8:30 – 15:00 uhr,
€ 399,-; k.nr. 16516.15
BETriEBswirTschAfT

Wozu Kalkulation?
dornbirn, 24.5.2019, fr 9:00 – 17:00 uhr, 8 trainingseinheiten, € 295,-; k.nr. 21528.15
Verhandlungstraining für einkäufer
dornbirn, 24. + 25.5.2019, fr + sa 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 495,-; k.nr. 22507.15
briefe und e-mails
dornbirn, 1. – 4.6.2019, mo + di 18:00 – 22:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 430,-; k.nr. 29514.15
einführung in die Personalverrechnung
dornbirn, 3.6. – 3.7.2019, mo + mi 8:00 – 12:00 uhr,
36 trainingseinheiten, € 520,-; k.nr. 21542.15
Deutsche rechtschreibung für den beruf
dornbirn, 4. – 13.6.2019, di + do 19:00 – 22:00 uhr,
12 trainingseinheiten, € 295,-; k.nr. 29509.15
buchhaltung am Pc
dornbirn, 5. – 19.6.2019, mi 18:00 – 22:00 uhr,
12 trainingseinheiten, € 295,-; k.nr. 21512.15
EDV / iNforMATik

excel Aufbau (ecDL Advanced)
dornbirn, 15. – 24.5.2019, mi 18:00 – 22:00 uhr, fr 13:00
– 17:00 uhr, € 252,-; k.nr. 80537.15
Adobe inDesign einführung
dornbirn, 21.5. – 11.6.2019, di + do 18:00 – 22:00 uhr,
€ 425,-; k.nr. 86515.15
mS Project – einführung
dornbirn, 25.5. – 23.6.2019, sa 8:00 – 14:00 uhr, € 435,-;
k.nr. 83520.15
marketing-Tuning auf Facebook
dornbirn, 27.5. + 3.6.2019, mo 13:00 – 17:00 uhr, € 295,-;
k.nr. 80508.15
blockchain-Technologie – verstehen und nutzen
dornbirn, 13.6.2019, do 8:00 – 16:00 uhr, € 350,-;
k.nr. 83512.15

mSc Designing Digital business
dornbirn, 18.6.2019, di 18:00 – 20:00 uhr;
k.nr.83511 .15

Fachrechnen
dornbirn, 7.5. – 25.6.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36503.15
Fachkunde
dornbirn, 9.5. – 19.6.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36501.15
Übungstage Lehrlingswettbewerb
dornbirn, 23.5.2019, do 8:00 – 16:00 uhr, € 210,-;
k.nr. 38593.15
Drehen i
dornbirn, 27. – 29.5.2019, mi – fr 7:30 – 18:00 uhr,
€ 725,-; k.nr. 38502.15
Fräsen i
dornbirn, 3. – 5.6.2019, mi – fr 7:30 – 18:00 uhr,
€ 725,-; k.nr. 38503.15
GEwErBE / hANDwErk / ToUrisMUs / VErkEhr

Weinexperte
hohenems, 20. – 29.5.2019, mo – sa 9:00 – 17:00 uhr,
60 trainingseinheiten, € 700,-; k.nr. 74550.15
Vorbereitung auf LAP - Damen - Frisöre
dornbirn, 3. – 17.6.2019, mo 9:00 – 17:00 uhr,
14 trainingseinheiten, € 340,-; k.nr. 48504.15
Vorbereitung auf LAP am Kopf - Frisöre
dornbirn, 11.6.2019, di 18:00 – 21:00 uhr, 3 trainingseinheiten, € 145,-; k.nr. 48501.15
Vorbereitung auf LAP herren - Frisöre
dornbirn, 24.6.2019, di 9:00 – 17:00 uhr, 7 trainingseinheiten, € 150,-; k.nr. 48502.15
meine rolle als Führungskraft in der Lehrlingsausbildung
dornbirn, 27.6.2019, do 8:30 – 17:00 uhr, 8 trainingseinheiten, € 240,-; k.nr. 42561.15
wEllNEss / GEsUNDhEiT / wiEDErEiNsTiEG

Lymphdrainage, basiskurs
hohenems, 12. – 24.7.2019, termine lt. stundenplan,
90 trainingseinheiten, € 890,-; k.nr. 76500.15
massage-Grundausbildung
hohenems, 11.10.2019, termine lt. stundenplan,
705 trainingseinheiten; k.nr. 76600.15

TEchNik

Fachzeichnen
dornbirn, 6.5. – 24.6.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36502.15

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Lern, die Zukunft
zu gestalten.
Wissen Ist Für Immer.
info-abend

persönlichkeit

Systemisches
Leadership

rhetorik Freies Sprechen i

Diplomierter Ausbildungslehrgang
für Führungskräfte
Ziel
l sie lernen die grundwerkzeuge systemischen denkens und teamorientierter
kommunikation kennen.
l sie erkennen die struktur hinter
systemischen prozessen.
l sie erwerben kompetenz im umgang
mit konflikten und krisen.
l sie können gruppen und teams in
veränderungsprozessen begleiten.
inhalt
l systemisches denken und lernende
organisation
l systemische kommunikation
l arbeiten in teams
l gemeinsame visionen und zielarbeit
l prinzipien der ordnung
Lehrgangsleitung: di kambiz poostchi
Ort: wifi dornbirn
Termin
Kostenloser info-Abend: 17.6.2019
mo 17:30 – 19:00 uhr
Kursnummer: 12504.15
Start Lehrgang: 10.10.2019
Persönliche beratung
barbara mathis
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

sprachen

info-abend

Spanisch für die reise

Diplom-Lehrgang
marktkommunikation
und Pr

Sprachlevel A1

Frei und überzeugend sprechen
durch spielerisches ausprobieren und
üben verschiedener redesituationen
entdecken sie in diesem seminar, wie
leicht freies sprechen sein kann. dadurch
können sie nicht nur im beruf selbstsicherer und erfolgreicher auftreten,
sondern auch im privatbereich ihre
gedanken und ideen besser vermitteln.
ideal für interessierte einsteiger in den
kommunikationsbereich!
Ziel
l sie treten sicher auf und vertreten ihre
interessen.
l sie erleben, wie sie auf andere wirken.
l sie erkennen ihre stärken, ihre
schwächen und ihre potenziale.
l sie wissen, wie sie ihre rede gut
strukturieren.
l sie können sich flexibel auf verschiedene publika einstellen.
l sie üben konkrete berufliche
kommunikationssituationen.
l sie können die körpersprache anderer
interpretieren.
inhalt
l redevorbereitung und aufbau von
reden
l sprachliche und nonverbale wirkungsmittel
l bildhaftes sprechen und erzählen
l selbstmotivation und gedächtnisarbeit
l meinungs- und überzeugungsrede
l umgang mit lampenfieber und kritik
methoden
l sprech- und redeübungen
l analyse und feedback
l videoaufzeichnung und reflexion
Trainingseinheiten: 28
Trainer: kristof köck
beitrag: € 455,Ort: wifi dornbirn

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:
l im café und restaurant
l im hotel
l in der stadt
l beim einkaufen
l verkehrsmittel benützen
l einladungen und erste kontakte
l reservieren und mieten
l probleme lösen
Voraussetzungen
ohne vorkenntnisse
Trainerin: mag. micaela casero
Trainingseinheiten: 24
beitrag: € 299,die bücher müssen selbst besorgt
werden.
Ort: wifi dornbirn
Termin
29.5. – 3.7.2019
mi 18:00 – 22:00 uhr
Kursnummer: 17597.15
Persönliche beratung
Jasmin bilgeri
t 05572 3894-472
bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at

inkl. analoger und digitaler
Medienkompetenz

professionelle interne und externe
kommunikation ist heutzutage auch für
kleine und mittlere unternehmen sowie
non-profit-organisationen ein muss. in
diesem lehrgang erwerben sie das
handwerkszeug um marken, produkte
und projekte bekannt zu machen und
durch spannende geschichten optimal in
den unterschiedlichen märkten zu
positionieren, letztlich zu vermarkten.
nutzen sie die chance, dafür analoge und
digitale medienkompetenz zu erwerben:
von der internen kommunikation,
angefangen mit presse- und medienarbeit bis hin zu corporate publishing oder
professioneller online-kommunikation!
Lehrgangsleitung: univ.-lekt. mmag. dr.
peter vogler, akkreditierter wirtschaftstrainer, pr-experte, unternehmens- &
kommunikationsberater
Trainingseinheiten: 110
beitrag: € 2.195,Ort: wifi dornbirn
Termine
Kostenloser info-Abend: 5.9.2019
do 18:00 – ca. 19:30 uhr
Kursnummer: 23609.15
Start Lehrgang: 11.10.2019
termine lt. stundenplan
Kursnummer: 23608.15
wir bitten um ihre schriftliche anmeldung.
Persönliche beratung
margreth amann
t 05572 3894-475
amann.margreth@vlbg.wifi.at

Termine
28., 29.6. + 5., 6.7.2019
fr 14:00 – 20:00 uhr
sa 8:00 – 16:00 uhr
Kursnummer: 10522.15
Persönliche beratung
marzellina feurstein
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg
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sommerprogramm:
mit dem WiFi den
richtigen Kurs setzen

Studienprogramm. in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August hat das
WiFi Vorarlberg 50 Kurse aus den
Wissensbereichen management, Persönlichkeit, Sprachen, bWL, iT und
Technik im Programm.

A

uch im Sommer ist demWissensdurst keine Grenze
gesetzt. Unter dem Motto „Setzen Sie den richtigen
Kurs“ starten bereits Anfang Juni im WIFI-Campus in
Dornbirn die ersten Kurse des Sommerprogramms. Angeboten werden neben kompakten Kurzveranstaltungen wie dem Kommunikationsseminar „Hochdeutsch
to go“ oder einemTelefontraining auch längere Lehrgänge wie etwa die Ausbildung zum CNC-Fachmann.

Lust auf einen Sprachkurs?
Ein breites Programm bietet auch der Sprachenbereich: Neben diversen Englischkursen können Kurzentschlossene auch einen „Spanischkurs für die Reise“
besuchen. Damit steht dem Urlaubsvergnügen nichts
mehr im Weg! Auch das Angebot an Deutschkursen ist
mit insgesamt 16 Kursen auf allen Sprachniveaus wie
jeden Sommer sehr umfangreich.
Management & Persönlichkeit
Wer seine Managementfähigkeiten oder Persönlichkeit weiterentwickeln will, für den bieten sich die Kurse

„Führung muss führen“, „Zeitmanagement und Arbeitstechnik“ oder auch Rhetorik an. Abgerundet wird
das Sommerprogramm durch zahlreiche Angebote in
den Bereichen Technik und IT: Hier ﬁnden sich Einführungskurse für Excel und Adobe Photoshop genauso
wie Facebook und Online-Marketing Workshops. Traditionell beliebt in den Sommermonaten ist das 40 Einheiten umfassende Ausbildertraining, das gleich zwei
Mal angeboten wird und künftigen Lehrlingsausbildern
die wichtigsten psychologischen, pädagogischen und
rechtlichen Grundsätze vermittelt.
Das gesamte Sommerprogramm ist auch online abrufbar: vlbg.wifi.at/sommer

Auszug aus dem WiFi
Sommerprogramm
führung muss führen:
19.6.2019
mentaltraining – gewonnen wird im kopf:
6. + 7.6.2019
spanisch für die reise:
29.5.2019
einführung in die
personalverrechnung:
3.6.2019
meine rolle als führungskraft: 27.6.2019

mit dem wifi sommerproggramm setzen sie
den richtigen kurs.

wifi vorarlberg

persönliche Beratung
t 05572 3894-425
e info@vlbg.wifi.at
vlbg.wifi.at/sommer

wifi.at/vlbg
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frau in der wirtschaft

unternehmerinnen vor den Vorhang

foto: Valisa photography

erfolg. Vorarlbergs unternehmerinnen sind eine treibende Kraft im Land und leisten einen unverzichtbaren beitrag
für den Wirtschaftsstandort. ihre unternehmerischen Leistungen in den verschiedensten branchen werden immer
wieder in Form von Auszeichnungen honoriert. Wir holen drei „ausgezeichnete“ unternehmerinnen vor den Vorhang.

tânia rodrigues-peters
Künstlerin, (drehbuch-)autorin

marion reichart
uni sapon gmbh

sandra Validzic
Valisa photography

„the gray woman“ gewann platz 1 in der
kategorie best experimental shortfilm
beim fusion film festival 2019 in london.
drehbuchautorin tânia rodrigues-peters nahm
gemeinsam mit der in la ausgebildeten
deutsch-brasilianischen schauspielerin hanni
bergesch den preis entgegen. rodrigues-peters
überzeugte die hochkarätige Jury mit ihrem
debüt gegen mitstreiter aus los angeles, new
york, irland, spanien, Japan, schottland,
frankreich und london.
rodrigues-peters.com

marion reichart ist geschäftsführerin des
unternehmens uni sapon und gehört zu den
besten unternehmerinnen in der kategorie
„innovation“. beim unternehmerinnen-award
2019, durchgeführt von „die presse“ und frau in
der wirtschaft österreich konnte sich die
erfolgreiche vorarlbergerin gegen 130 mitstreiterinnen mit platz 2 in der kategorie „innovation“ durchsetzen. uni sapon ist als einziges
reinigungsunternehmen österreichs nach den
besonders strengen kriterien des ecocert-labels zertifiziert. mit ihrem null-müll-konzept
führt sie seit 2009 den betrieb ihres vaters
erfolgreich weiter.
uni-sapon.com

seit 2016 ist sandra validzic leidenschaftliche
berufsfotografin mit dem fokus auf people-photography; von baby‘s zu hochzeiten bis hin zu
business. sie liebt momentaufnahmen, hält
emotionen fest und hat den blick für das
besondere. für das best wedding photo gewann
sie den weltweiten award von „wedaward
international wedding photography“ und den
„international portrait photo award“ für das
beste portraitfoto.
valisa.at
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A K- S T I P E N D I U M

bis zu 50% Förderung
für Arbeitnehmer
DIE DIGITALE WELT
DREHT SICH AB SOFORT
UM VORARLBERG!

Jetzt gleich Infopaket
anfordern und anmelden!
+43(0)50 258 8600
info@digitalcampusvorarlberg.at
digitalcampusvorarlberg.at

Digital Campus Vorarlberg –
das erste Zentrum für digitale
Berufe und Weiterbildung
CODING
CAMPUS

D I G I TA L
MASTERCLASSES

D I G I TA L
STUDIES

Neulinge, Quereinsteiger, Talentierte –
in 5 Monaten Programmieren lernen.
Der Kickstart für Ihre neue Karriere
als Coder.

30 Seminare bieten gebündelt in acht
thematischen Modulen kompakte Wissenspakete – und somit alles, was Fachkräfte an digitalem Wissen benötigen.

Berufsbegleitend studieren in Feldkirch
und Dornbirn – ﬂexibel, ortsunabhängig
und kostengünstig zum akademischen
Abschluss gelangen.

PHASE 1 –AUSBILDUNG

M O D U L 1 : Einstieg in die digitale

Viermonatiges Unterrichtsmodul

Transformation
M O D U L 2: Mensch & Organisation

PHASE 2 –PRAKTIKUM

Einmonatiges Praktikum in einem unserer
Partnerunternehmen
Am Ende dieser vollwertigen Ausbildung
haben Sie ein eigenes Portfolio Ihrer
erlernten und selbst programmierten
Arbeit in der Hand und können direkt
in Ihren neuen Beruf starten.

M O D U L 3: Führung & Management
M O D U L 4: Digital Business
M O D U L 5 : Produktion 4.0
M O D U L 6 : Internet of Things – Intelligent

vernetzte Objekte
M O D U L 7 : Datenanalyse & -sicherheit
M O D U L 8: Diplomierter Digitalisierungs-

Experte

BACHELORSTUDIENGÄNGE

>
>
>
>
>

Wirtschaftsingenieurwesen
Betriebswirtschaft
Psychologie
Wirtschaftspsychologie
Gesundheits- & Sozialmanagement

MASTERLEHRGÄNGE

> Management in Information
>
>
>
>

& Business Technology
Business Manager
Designing Digital Business
Marketing & Verkaufsmanagement
Industrial Engineer

KOSTEN UND DAUER

KOSTEN UND DAUER

KOSTEN UND DAUER

Kurskosten: € 6.550,–

Modul 1–7: € 75,– pro Seminar
Seminardauer: 1,5 Tage

Sind vom jeweiligen Studiengang /
bisherigem beruﬂichen Werdegang
abhängig.

Vollzeit-Ausbildung mit
500 Unterrichtseinheiten
Programmstart Lehrgang 1:
16.09.2019 – 30.01.2020
Programmstart Lehrgang 2:
11.02.2020 – 26.06.2020

Modul 8: € 3.450,–
Seminardauer: 12 Tage
Start: ab September 2019
Alle Seminare der Module 2–7
können auch einzeln gebucht werden.

Beginn Bachelorstudiengänge:
1. Juli 2019
Beginn Masterlehrgänge:
ab September 2019

DIGITALCAMPUSVORARLBERG.AT
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österreich
ö3-aktion

muttertag

sommerurlaube in
Österreich gewinnen

die heimische tourismuswirtschaft
ist nicht nur eine der leitbranchen
und ein bedeutender wirtschaftsfaktor für den standort österreich:
der tourismus mit seinen betrieben, mitarbeiterinnen und
mitarbeitern ist auch ein wesentlicher teil der österreichischen
identität.
weil der tourismus auf die
gesamte wirtschaft ausstrahlt und
um österreich noch stärker als
top-urlaubsdestination zu
positionieren, haben die wirtschaftskammer und die österreich
werbung (öw) eine gemeinsame

zahl der Woche

kampagne mit ö3 gestartet. ziel ist
es, lust auf urlaub in österreich zu
machen und die heimischen
tourismusbetriebe zu unterstützen.
im zentrum der ö3-aktion, die
noch bis 17. mai läuft, steht ein
gewinnspiel, bei dem hörerinnen
und hörer sommerurlaube in
österreich im ausmaß von
insgesamt 45 wochen gewinnen
können. alle informationen zu den
spielregeln der ö3-aktion finden
sie unter:
oe3.orf.at/promo

umsatzbringer
nummer drei

die bundessparte handel der wkö
hat im vorfeld des muttertags am
12. mai ein stimmungsbild erhoben.
top-geschenke an diesem tag sind
weiterhin blumen, süßes, gutscheine, kulinarisches, parfüm und
schmuck. dafür wollen die
schenker im handel rund 45 euro
pro person ausgeben. 2017
betrugen die muttertagsumsätze
im handel 185 millionen euro. 2018
waren es 186 millionen euro.

Tourismusbetriebe
erwirtschaften eine
bruttowertschöpfung
von knapp 16 % der
österr. Wirtschaftsleistung. 719.000 Vollzeitarbeitsplätze hängen
vom Tourismus ab.

foto: ÖW/peter poDpera

90.000

lehre

WKÖ-Kühnel: die lehre ist unser Wettbewerbsvorteil
der trend zur lehre nimmt weiter zu. „mit april
waren 2388 lehrlinge mehr in ausbildung als im
vergleichszeitraum des vorjahres. gemessen am anteil
der 15-Jährigen absolvieren 40 prozent der Jugendlichen eine lehre und auch dieser anteil wächst.
angesichts des weiterhin zunehmenden fachkräftemangels ist es also umso wichtiger, den kreis potenzieller lehrlinge zu erweitern und moderne, zeitgemäße
lehrinhalte zu bieten. denn das verbessert wiederum
den stellenwert der lehre in österreich“, betont die
stv. wkö-generalsekretärin, mariana kühnel. gerade
weil die digitalisierung der größte treiber in der

berufsbildung ist, hat die wirtschaftskammer zu beginn
dieses Jahres die bildungsoffensive gestartet, mit dem
ziel einer vollkommenen neuausrichtung der berufsbildung. „die präsentierte reform des berufsausbildungsgesetzes ist aus unserer sicht ein wichtiger umsetzungsschritt, der unseren wirtschafts- und
fachkräftestandort und damit die betriebliche lehre
stärkt. als wirtschaftskammer setzen wir auf moderne
lehrinhalte und arbeiten laufend an der ergänzung der
ausbildung um digitale inhalte“, sagt kühnel.

foto: photoNeWs.at/georges schNeiDer

Wer die Lehre stärkt, stärkt den Wirtschafts- und Fachkräftestandort Österreich.

kühnel: die neue teilzeitlehre ist eine
gute möglichkeit für junge menschen
mit Betreuungspflichten trotzdem
eine ausbildung abzuschließen.
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gewerbe und handwerk

die junge Welt des handwerks
Vielseitiges Jugend-Projekt begeistert Schüler für das Wälder handwerk: Kürzlich fiel der Startschuss
für das Jugend-Projekt „Welt des handwerks“.
deko-daches für die handwerksausstellung. für den
zweiten termin dürfen sich die schüler auf die gewerke
dachdecker (rusch alberschwende), installateur (beer au)
sowie elektro (schneider schwarzenberg) und metalltechniker (figer kunstschmiede bezau) freuen. beim dritten
termin folgen dann noch die gewerke bautischler
(schwarzmann fenster schoppernau), möbeltischler
(wolfgang meuburger reuthe) sowie garten- und landschaftsbau (raid krumbach). die ergebnisse dieser
schul-baustellen und weitere aktivitäten gibt’s dann
während der handwerksausstellung vom 14. bis 18. august
2019 in den bezauer wirtschaftsschulen zu sehen. partner
dieses projekt sind die raiffeisenbanken des bregenzerwaldes sowie die wirtschaftskammer vorarlberg.

fotos: Margit hiNterholzer

das Jugend-projekt „welt des handwerks“ wurde
anlässlich der 10. bregenzerwälder handwerksausstellung
konzipiert. dabei werden in einer ersten phase die
schülerinnen und schüler der polys hittisau und bezau
sowie der werkraumschule in unterschiedlichste handwerksbetriebe zur mitarbeit eingeladen. zum auftakt trafen
sich die Jugendlichen der drei wälder handwerker-schulen
bei fetzcolor in alberschwende, bei den drei baumeistern
wälderbau/oberhauser & schedler/moosbrugger bau sowie
bei holzbau feuerstein in au. an allen drei schauplätzen
durften die schülerinnen und schüler voll in das gewerk
eintauchen – vom finden und mischen des richtigen
wandfarbtons über das eisenbinden, schalen und betonieren von wänden und decken bis hin zum zimmern des

„hand anlegen“ war auch das motto bei holzbau
feuerstein in au. helmut feuerstein (r.) und sein
team mit lukas moosbrugger und albert feuerstein zeigten, worauf es ankommt.

gemeinsam mit dem team von moosbrugger Bau,
oberhauser & schedler sowie wälderbau schafften
die Jugendlichen der drei handwerker-schulen an
den wänden und decken der ausstellungs-würfel.

an der arbeit bei fetzcolor in alberschwende: die
schülerinnen und schüler erarbeiteten ihr erstes
„moodboard“ gemeinsam mit firmenchef michael
fetz (2. v. l.) und daniela moosbrugger (l.).

Eine gute Idee ist
unbezahlbar.
Aber ﬁnanzierbar.
MikroKredit mit Haftung der WKBG*

Selbst die besten Ideen brauchen die richtige Starthilfe. Deshalb bieten wir Ihnen mit dem MikroKredit die ﬁnanziellen Mittel, um Ihr
Kleinstunternehmen entwickeln und stärken zu können. Der MikroKredit ist Teil der Social Impact Banking Initiative und ein wirksames
Instrument für eine unternehmerische und soziale Entwicklung. Unsere Finanzierungs-Experten beraten Sie auch zu vielen weiteren
Themen rund um Finanzierung und Förderungen.

mikrokredit.bankaustria.at
*Die WKBG (Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank AG) ist mit ihren Instrumenten der Bürgschaften und Beteiligungen eine wichtige Unterstützung für die Finanzierung von Firmen mit Sitz bzw. Niederlassung in Wien.

service
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rat & tat: praxistipps für unternehmen

foto: iaN LishMaN/Juice iMages/corbis

der meister im
Qualifikationsregister
Was die einordnung der meisterprüfung auf
niveau 6 des nationalen Qualifikationsrahmens
in der Praxis bedeutet.
was sagt die zuordnung der meisterprüfung auf niveau
6 des nationalen Qualifikationsrahmens (nQr) aus?
es besagt, dass der meister über fortgeschrittene kenntnisse in seinem arbeitsbereich verfügt und in der lage ist,
komplexe aufgaben auf sehr hohem professionellem
niveau selbstständig und letztverantwortlich durchzuführen und innovative lösungsansätze zu entwickeln. meistern
wird ein hoher handlungs- und entscheidungsspielraum
bescheinigt und die fähigkeit, projekte und unternehmen
zu leiten, mitarbeiter zu führen und lehrlinge auszubilden.

kontakt
wkv-rechtsservice
mag. sebastian
sturn-knall
t 05522 305-291
sturn-knall.
sebastian@
wkv.at
wko.at

der meister ist nun gleichwertig mit dem Bachelor - was
bedeutet das?
der bachelor-abschluss ist im nQr ebenfalls auf niveau 6
eingeordnet. bachelor- und meister-abschluss sind damit
ab sofort vom Qualifikationsniveau her gleichwertig. mit
der meisterprüfung erwirbt man aber keinen bachelortitel, mit einem bachelor-abschluss keinen meister-titel.
welche konsequenz hat die zuordnung?
aus der zuordnung auf niveau 6 ergeben sich keine neuen
bzw. weiteren beruflichen berechtigungen. auch ist damit
nicht automatisch der zugang zu einer ausbildung oder
Qualifikation auf niveau 7 (z.b. fachhochschul-studium)
verbunden. die zuordnung dient ausschließlich der
transparenz und information. die Qualifikation meister lässt
sich so auch international besser vergleichen und einordnen.

wo wird die zuordnung angeführt?
die zuordnung des meisters im nQr wurde am 21. september 2018 veröffentlicht und wird seither auf dem meisterprüfungszeugnis vermerkt - nur auf dem gesamtzeugnis,
nicht aber auf den teilprüfungszeugnissen.
kann das nQr-niveau rückwirkend auf dem prüfungszeugnis vermerkt werden?
nein. der hinweis auf das nQr-niveau erfolgt nur auf
meisterprüfungszeugnissen, die nach dem 21. september
2018 ausgestellt wurden. die kandidaten müssen zudem
zumindest ein prüfungsmodul nach diesem datum
absolviert haben. eine ergänzung des nQr-niveaus auf
bereits ausgestellten meisterprüfungszeugnissen ist nicht
möglich.
gilt die zuordnung auch für Befähigungsprüfungen?
nein. befähigungsprüfungen sind noch nicht dem nQr
zugeordnet. die zuordnung gilt nur für meisterprüfungen,
die es gemäß § 94 der gewerbeordnung in „handwerken”
bzw. „verbundenen handwerken” gibt. manche gewerbe
tragen zwar die bezeichnung „meister” im namen, setzen
aber keine meister-, sondern eine befähigungsprüfung
voraus (z.b. baumeister, holzbaumeister). für sie gilt die
zuordnung ebenso wenig wie für die abschlüsse von
werkmeister- oder bauhandwerkerschule.
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rat & tat

sie fragen, wir antworten
unternehmer lassen sich von den experten der Wirtschaftskammer beraten.
ein Auszug aus ihren Fragen.
arbeitsrecht und dsgvo
was muss man nach der datenschutz-grundverordnung
(dsgvo) bei der personalverw
rwaltung intern beachten?
Auch die Datenverarbeitung personenbezogener Daten
vonMitarbeiternfälltunterdieDSGVO.Essolltehiergeprü
rüft
ft
werden, auf welcher Grundlage Daten verarbeitet werden.
DieseVerarbeitungist genausowi
wie jede andere imVerarbeitungsverzeichnis auszuweisen.
gibt es die gesetzliche pflicht, die mitarbeiter nachweislich zu schulen?
Die Belehrung von Mitarbeitern über das DatengeheimAnpassungsgesetz
nis ist im österreichischen Datenschutz-An
konkr
kretangesprochen.WiedieseBelehru
rungauszusehenhat,
bzw. welche Schulungsmaßnahmen sinnvoll sind, ergibt
sich aus dem jeweiligen Unternehmen selbst. Tipps und
Vergleiche können Sie sich unter w
ww
ww.it-safe.at ansehen.
gibt es ausnahmen beim schutz von
mitarbeiterdaten?
Ausnahmen bestehen nur dann,wenn Daten anonymisiert
rt verarbeitetwerden,alsokeinPersonenbezugzumkonk
krreten Mitarbeiter herstellbar ist.
muss ein personalverrechner das einverständnis zur
datenspeicherung vom jeweiligen mitarbeiter des
auftraggebers einholen?
DaderPersonalverrechnerüblicherw
rweiseaufBasiseines
Auft
ftragsverarbeitungsverhältnissesmitdemAuft
ftraggeber
(Verantwort
rtlichen) agiert
rt und dieser dieVerpﬂichtung hat,
aufgrund des Dienstverhältnisses auch entsprechend korrekt
kt zu entlohnen, ist hierzu keine Einwi
willigung des jeweiligen Mitarbeiters nötig. Allerdings müssen Sie einen
ftlichen Auft
ftragsverarbeitungsvert
rtrag schließen, in
schrift
dem auch diese Dinge angesprochen sind.

steuerrecht
welche Bestandteile müssen rechnungen über mehr
als 400 euro enthalten?
• Name und Anschrift
ft des liefernden oder leistenden
Unternehmers.
• Name und Anschrift
ft des Leistungsempfängers.
• Menge und handelsübliche Bezeichnung der
Gegenstände bzw. Art und Umfang der Leistungen.
• Tag/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung.
• Entgelt fü
für die Lieferung/sonstige Leistung und den
anzuwendenden Steuersatz, bei Steuerbefreiung oder
Diﬀerenzbesteuerung einen Hinweis auf diese.

• Den entsprechenden Steuerbetrag.
• Ausstellungsdatum (wenn dieses gleich ist mit dem
Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung, genügt
gt der
Vermerk „Rechnungsdatum ist gleich Liefer- bzw.
Leistungsdatum”).
• Fort
rtlaufende Nummer.
• Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer)
desAusstellers.
• UID-Nummer des Leistungsempfängers (auf
Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von mehr als
10.000 Euro inkl
klusive Umsatzsteuer, weiters wenn die
Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht Reverse Charge -, sowi
wie bei innergemeinschaft
ftlichen
Lieferu
rungen).
•Wird die Rechnung in einer anderenWährung als Euro
ausgestellt, ist der Steuerbetrag zusätzlich in Euro
anzugeben.
kann eine rechnung elektronisch übermittelt werden?
Werden Rechnungen nur auf elekt
ktronischemWeg übermittelt,istderVorsteuerabzugnurmöglich,wenndieEchtheit der Herku
kunft
ft, dieUnversehrtheit des Inhalts sowi
wiedie
Lesbarkeit gewährleistet werden. Bei derVerwendung von
(Finanzbuchhaltungs-) Soft
ftware und strukt
kturierten
E-Rechnungen kann die UID-Abfrage bei jeder Rechnung
automatisch durch ihre Soft
ftware geschehen.

wirtschaftsrecht
was ist eine letztwillige verfügung?
Der Verfü
fügende kann zu Lebzeiten durch einseitige, jederzeit w
wiiderruﬂiche, formgebundene Erkl
klärung bestimmen, an wen nach seinem Tod sein Vermögen fallen soll
und damit die gesetzliche Erbfolge abändern. Testament
und Vermächtnis sind die w
wiichtigsten letztwi
willigen Verfü
fügungen, ebenso gehört die Bezugsberechtigung in der Lebensversicherungdazu.MiteinemTestamentwerdeneine
oder mehrere Personen zu Erben eingesetzt. Bei einem
Vermächtnis werden einzelne Vermögenswerte zugewendet. Es kann in einemTestament enthalten oder eine eigene Urku
kunde sein.
was ist ein erbvertrag?
Ein Erbvertrag ist ein zwi
wischen Ehegatten, eingetragenen Partnern oder Verlobten abgeschlossener Vertrag, mit
dem man sich gegenseitig verpﬂichtet, dem anderen den
kü
k
ünft
ftigenNachlasszu überlassen.EinErbvertragkannnur
über dreiViertel desVermögens abgeschlossenwerden, ist
unwi
widerruflich und bedarf zu seiner Wirksamkeit des Notariatsakt
kts.

?
rechtsservice
t 05522 305-1122
wko.at
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unternehmen
gebrüder weiss

geschäftsjahr 2018
war stark

hermes-award für
transportsicherheit
verliehen

„2018 war ein höchst erfolgreiches
geschäftsjahr für raiffeisen“, so
bilanziert wilfried hopfner,
vorstandsvorsitzender der
raiffeisenlandesbank vorarlberg,
das vergangene Jahr. in zahlen
ausgedrückt heißt das: 5.631 neue
kunden, 1 mrd. euro neue kredite,
ein auf 72,9 mio. euro gewachsenes
egt und eine auf 17,6 prozent
angestiegene gesamtkapitalquote.
rlbv.at

für sein kürzlich entwickeltes
sicherheitssystem „transport
security standard (tss)“ erhielt
gebrüder weiss im april in der
wiener hofburg den hermes.
verkehrs.logistik.preis in der
kategorie „supply chain management“. „diese auszeichnung ist
eine anerkennung für die hohen
sicherheitsstandards, die wir
unseren kunden im bereich
landtransport bieten“, sagt Jürgen
bauer, mitglied der geschäftsleitung bei gebrüder weiss. der

hermes-award wird jährlich von
der wko-bundessparte transport
und verkehr für besondere
leistungen und innovationen an
verkehrs- und logistikunternehmen in österreich verliehen. „der
tss ist auf die bedürfnisse des
europäischen landverkehrs
zugeschnitten, kann aber auch als
richtwert für andere bereiche
herangezogen werden“, erläutert
alexander horak, head of industry
vertical high-tech bei gebrüder
weiss.
gw-world.com

spatenstich

schlins auf
Wachstumskurs

rund 2.300 einwohner zählt die
walgaugemeinde schlins, nahe
feldkirch, heute – bald werden es
ein paar mehr sein: das bewährte
„winning-team“ bauherr alpenländische heimstätte (ah) und generalunternehmer rhomberg bau
schaffen erneut leistbaren
wohnraum. fünf leistbare
wohnungen auf dem 746 Quadratmeter großen baugrund lautete
das definierte ziel.

das gebrüder weiss
team bekam im april
den hermes-award
2019 überreicht.

neu

infopass für mieter jetzt online verfügbar
um das finanzielle risiko für
Vermieter zu senken, hat der
KSV1870 den infoPass für
mieter entwickelt. Dieser ist
auch über das Online-Portal
www.immowelt.at abrufbar.

haben wohnungssuchende ihre wunschimmobilie
gefunden, können sie den freiwilligen bonitätsnachweis, der sämtliche für die wohnungsvermietung
relevanten daten beinhaltet, direkt im exposé anfordern. der zu 100 prozent digitale prozess ist in wenigen
minuten abgeschlossen. der kunde erhält den infopass
innerhalb von zwei werktagen mittels pdf-downloadlink per e-mail zugeschickt. der infopass für mieter
liefert im gegensatz zum herkömmlichen lohnzettel

alle für die wohnungssuche relevanten informationen,
wodurch ein rundumblick über die finanzielle zuverlässigkeit des interessenten möglich ist. neben personendaten und handelsrechtlichen funktionen enthält der
infopass auch compliance-daten, etwaige insolvenzinformationen, zahlungsanstände und einträge von finanzierenden stellen in verdichteter form. der bonitätsnachweis kann unter www.immowelt.at/infopass
bestellt werden.

foto: rhoMberg bau, feeliMage, uDo Mittelberger

raiffeisenlandesbank
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unternehmen

news

meldungen aus der
Vorarlberger Wirtschaft

An dieser Stelle berichten wir über aktuelle und
interessante entwicklungen aus den Vorarlberger
unternehmen.
klare ziele

toWa weiterhin auf
Wachstumskurs
auch im sogenannten verflixten siebten Jahr war das
wachstum ständiger begleiter der digitalagentur towa.
„wir sind gewachsen – und haben 2018 das fundament
für weiteres und stetiges wachstum erweitert“, berichtet
geschäftsführer florian wassel erfreut. eine umsatzsteigerung von 3,2 auf 3,9 millionen euro konnte 2018 im
vergleich zum vorjahr erreicht werden. für 2019 hat der
towa-geschäftsführer klare ziele: „wir sind bereit für
ein umsatzziel von mehr als sechs millionen.“
towa-digital.com

weltneuheit

Klimaschonender zement im praxistest
in nüziders
die zementproduktion ist ressourcenintensiv. die schweizer holcim ag hat
deshalb einen zement entwickelt, der durch einsparung von klinker deutlich
weniger co2-emissionen verursacht. wie sich der neue werkstoff unter
realen bedingungen verhält, testet holcim derzeit gemeinsam mit tomaselli
gabriel bau, transbeton und experten der eth zürich auf der baustelle des
b12 illside in nüziders.
tomaselligabriel.at

meilenstein

cree stellt Know-how für holzhybridbauweise zur Verfügung

fotos: toWa/L. faschiNg, , eth Zürich,
sieMeNs ag, MarceL a. Mayer

siemens hat die zech building gmbh, eine tochter der
zech group gmbh aus bremen, als generalunternehmer
mit dem bau des zweiten moduls des siemens campus
erlangen beauftragt. besonderheit: die vier bürogebäude und das neue zentrale empfangsgebäude – insgesamt
rund 80.000 Quadratmeter – werden in cree-holz-hybridbauweise errichtet und der gesamte prozess durch
modellbasierte arbeitsvorgänge unterstützt.
creebyrhomberg.com

teamerweiterung

massive art: growth marketing team
komplett
das growth marketing team der full-service-agentur massive art
ist im frühjahr 2019 um den kompetenzbereich “data analytics”
erweitert worden. neben Jens hoffmann, evelyn berlinger und elena
kojic wurde das team zusätzlich um martina pfeifer, sabrina urban
und frank blau erweitert und ist nun komplett. mit der neu
geschaffenen abteilung ist es massive art möglich, den kunden
vollumfassend zu betreuen.
massivart.com

promotion/unternehmen
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spatenstich

Warth – die neue dorfmitte
entsteht: erster spatenstich
zum großprojekt am arlberg

FLURFÖRDERGERÄTE
für jeden Einsatzbereich
Bestpreis für Reparaturen
Mieten oder Kaufen

Der Startschuss für die neue Dorfmitte ist gefallen: Der
erste Spatenstich auf dem Dorfplatz Warth für das
Großprojekt wurde gefeiert.

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

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

Gebrauchte.
So gut wie neu.
15.990,-

exkl. MwSt.
EFG 214
Baujahr: 2011
Hubhöhe: 7.310 mm
Tragfähigkeit: 1.400 kg

Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

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

fahrzeugeinrichtungen
sortimo fahrzeugeinrichtungen
– sparen zeit und geld. tel. 05576
74354, www.scheier-cartech.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

Mit „Die Wirtschaft“
erreichen Sie alle
Unternehmer und
Opinionleader des Landes.

ohne Streuverluste.

ieArlberg Resort Biberkopf GmbH realisiert hier ein modernes
und neuartiges Hotelprojekt. Neben den zwei Baukörpern, an
deren Stelle schon früher einmal Gebäude zu ﬁnden waren, wird
der gesamte Platz zweigeschossig für eine Tiefgarage mit rund 75
Stellplätzen unterkellert. Dabei werden nicht nur die neuen Hotelgebäude, sondern auch das angrenzende Gemeindehaus angebunden. Durch den Bau des geplanten Hotelkonzeptes, das zum Dorfplatz hin geöﬀnet ist, soll vor allem die Dorfmitte vonWarth belebt
werden. Der Dorfplatz soll nach Fertigstellung derTiefgarage ebenfalls neu ausgestaltet werden. So bietet die entstehende Dorfmitte Platz für diverse Freiluft-Veranstaltungen wie Märkte, Konzerte
und Ähnliches, die von Touristen, aber auch von der Gemeinde
genutzt werden sollen. Im Zentrum beﬁndet sich auch die Dorfbahn, welche die Gäste in gerade einmal zweieinhalb Minuten auf
den Berg bringt. Damit bietet das Projekt einen großen Mehrwert
für die Infrastruktur der Gemeinde. DesWeiteren sollen Geschäftslokale in einem der Häuser entstehen.

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

„Aktiven Beitrag zur Gästestruktur leisten“
„Wir möchten einen aktiven Beitrag zum Thema Gästestruktur
in Warth leisten. Mit diesem Projekt möchten wir dazu beitragen,
dass der entstehende Dorfplatz nicht nur sieben Monate im Jahr
belebt und aktiviert ist, sondern die touristischen Öﬀnungszeiten
der gesamten GemeindeWarth dadurchverlängertwerden“, betont
Mag. Wolfgang Hefel, Projektmanager und Mitinvestor der Arlberg
Resort Biberkopf GmbH. Neben der Entstehung einer neuen Dorfmitte für Warth wird, im Zuge des Großprojekts, ein modernes,
individuelles und neuartiges Hotelkonzept umgesetzt. Mit der Fertigstellung des Hotels, voraussichtlich im Dezember 2020, werden
außerdem zahlreicheGanzjahresarbeitsplätze geschaﬀen, die einen
Mehrwert für die Anwohner und die Region darstellen. Das Projekt
geht also weit über den Neubau eines Hotels hinaus und ist für die
Gemeinde Warth und die Arlbergregion langfristig von Relevanz.

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

mobilfunk
funktechnik meisterbetrieb in
vorarlberg: motorola - hytera kenwood. www.mobilfunktechnik.at
tel. 05574 82718
gps-orten sie ihre fahrzeuge in
echtzeit und sparen sie zeit und
kosten www.telkomatik.at in vblg.

kfz/industrieöle

RhombeRg
high-Tech-SchmieRSToffe

6858 Schwarzach, Eulentobel
Telefon 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

foto: pfeifer MarketiNg

stapler

D

v.l.: Bernhard pfefferkorn (Bauleiter),, Bm marc haggsp
piel (fa.
oberhauser & schedler Bauleitungg hochbau),, gerhard dreher
(komm. geschäftsführer hotel),, wolfggangg elmenreich
(Bauleiter),, christop
ph rüf (fa. rüf,, geschäftsführer),, christian
lenz (architekt),, stefan strolz (Bürggermeister warth),, gerhard
rauch (investor), thomas walch (vertreter der anrainer).
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personalrecruiting
die personalexpertinnen der hr
experts group - cornelia ellensohn,
Barbara dreher und klaudia forster
- möchten einen Beitrag leisten,
eingefahrene denkhaltungen zu
irritieren und so neue zugänge
entstehen zu lassen.

„es braucht
verschiedene
perspektiven“
Wir leben in einer
Zeit, in der es zu
ähnlich starken
umbrüchen kommen wird, wie es in
der zweiten industriellen revolution
der Fall war. Dies
führt zu gravierenden musterbrüchen
in der Gesellschaft
und in unternehmen.

veränderungen gab es immer schon. sie sind auf den ersten blick eine bekannte konstante in der arbeit von und
mit organisationen. und dennoch verändert sich gegenwärtig etwas mit den veränderungen. zu beobachten ist,
dass sich unternehmen – und damit ihre führungskräfte
– mit steigender komplexität, gesteigerter geschwindigkeit
und häufigeren musterbrüchen beschäftigen müssen. dies
wird oft mit begriffen wie vuca und disruption umschrieben. die experts group human resource management
(hrm) der fachgruppe ubit möchte dazu beitragen, diese
phänomene, die konsequenzen für die hr-arbeit und die
beratung, besser zu verstehen.
hr experts group vorarlberg
die hr experts group vorarlberg wird im moment von drei
personen, dem kernteam, getragen. cornelia ellensohn, ihre
sprecherin, bringt sowohl erfahrung mit kmu, als auch mit
internationalen unternehmen ein, und berät und begleitet in
allen phasen des personalmanagements. barbara dreher ist
personal- und organisationsentwicklerin, begleitet veränderungsprozesse und führungskräfte und ist in vielfältigen
branchen unterwegs. klaudia forster, personalmanagerin und
begleiterin in veränderungs- und entwicklungsprozessen,
greift auf langjährige erfahrung als hr-generalistin zurück.
sie widmet sich vor allem der unternehmenskultur und der
gestaltung von räumen für austausch und innovation.
„wir schauen aus der sicht von personal- und organisationsentwicklern auf all diese veränderungen. und wir
stellen immer wieder fest, wie bei der ganzen digitalisierungsthematik ganz wichtige aspekte ausgeblendet und
übersehen werden. wenn wir die herausforderungen der

gegenwart und der zukunft lösen wollen, dann macht es
mehr sinn, wenn wir gemeinsam denken. es braucht
verschiedene perspektiven und räume, in denen dies
möglich wird“, erklären die drei expertinnen.
personalexpertinnen: neue zugänge entstehen lassen
die personalexpertinnen möchten beiträge leisten,
eingefahrene denkhaltungen zu irritieren und so neue
zugänge entstehen zu lassen. zudem fördern sie aktiv den
diskurs zu aktuellen themen im bereich personal- und
organisationsentwicklung.
„ausgehend von einem impuls der fachgruppe ubit
haben wir uns auf den weg gemacht. wir haben viel
gestaltungsfreiraum vorgefunden, auf den wir uns offen
und neugierig eingelassen haben. wir haben um klarheit
und ein gemeinsames verständnis gerungen, und tun das
immer wieder. manchmal sind wir kreativ und mutig,
manchmal ganz pragmatisch. unsere arbeitsweise
orientiert sich an der gestaltung von transformationsprozessen, wie wir sie auch organisationen empfehlen: sich
inspirieren lassen, neues ausprobieren, diversität als
chance verstehen und deren stärke nutzen, irritationen
aushalten und sich bei bedarf immer wieder neu ausrichten
und evaluieren“, informiert cornelia ellensohn, sprecherin
der hr experts vorarlberg.
hr-experts-vorarlberg.at
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Nr. 09 • Mai 2019 • Die Wirtschaft | 38

Promotion

mein-personaler

erfolgreicher „best
recruiter“ in Vorarlberg
mein-personaler ist ein starker Partner in Sachen Personalvermittlung und erhielt heuer das silberne Gütesiegel bei der österreichweiten „best recruiter“ Studie.

M

ein-personaler wurde 2015 in Dornbirn gegründet
und ist seit Jänner 2017 in der Wiedengasse 35 in
Götzis zu ﬁnden. „Wir verstehen uns als junges und dynamisches Unternehmen auf dem Vorarlberger Zeitarbeits- und Personalvermittlungsmarkt“, so der Geschäftsführer Matthias Graziadei. Er selbst verfügt über
zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Personalwesen und
überzeugt mit einem starken Angebot für Mitarbeiter
und Bewerber. Seit Juli 2018 können Mitarbeiter des Personalvermittlers die mein-personaler-Akademie kostenlos in Anspruch nehmen – das Angebot ist vielfältig!

kontakt
mein-personaler
personalservice
gmbh
wiedengasse 35
6840 götzis
t +43 (0) 7 – 209 20641
mein-personaler.at

„Best Recruiter“ 2018/19
Mein-personaler erhielt bei der diesjährigen „Best
Recruiter“-Studie, welche österreichweit durchgeführt
wird, das silberne Gütesiegel in der Branche Personalberatung. Die Studie ist die größte Recruiting-Studie im
deutschsprachigen Raum und untersucht die Recruiting-Qualität österreichischer Unternehmen und Institutionen. Es werden über 500 Top-Unternehmen nach
einer wissenschaftlich fundierten und repräsentativen
Studie beurteilt. Matthias Graziadei freut sich über die
Anerkennung: „Für uns ist es eine besondere Auszeichnung, da unsere Arbeit der letzten Jahre bestätigt wird
und wir uns gegen Branchen-Riesen, welche mehr Ressourcen zurVerfügung haben, durchsetzen konnten!Wir
verstehen die Auszeichnung als Gütesiegel mit Potenzial nach oben und werden auch weiterhin unsere
Recruiting-Qualitäten und Angebote verbessern.“

Einzigartige Mitarbeiterbindung und mein-personaler-Akademie
Bewerbern und Mitarbeitern werden neben der Möglichkeit, die Vorteile der kostenlosen mein-personaler-Akademie zu nutzen, noch weitere Extras geboten.
So bekommt jeder Jobsuchende eine exklusive Bewerbungstasche. Die Beratung beim Bewerbungsprozess
inklusive Unterlagencheck und Hilfe bei der Erstellung
des Lebenslaufs inklusive. Sobald ein Job gefunden wurde, wartet unter anderem ein „Welcome Package“, das
den Arbeitsvertrag sowie die Abholung vor Ort und
wenn gewünscht die Begleitung zum ersten Arbeitstag
beinhaltet, auch gratis Arbeitsbekleidung, LUNCHBONCARD sowie Aktivitätenprogramm für Mitarbeiter des
„personalers“.
Durch die angebotenen Mitarbeiterbindungsmöglichkeiten proﬁtieren natürlich auch die Arbeitgeber, da
mein-personaler die Personen langfristig ans Unternehmen bindet und auch kostenlos und inAbstimmung für
die Partner aus- und weiterbildet.
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firmenportrait

Innovative Firma
als Weltmarktführer

herr gantner, eine der zahlreichen firmen, die sie
(mit)gegründet haben, ist identec solutions.
lassen sie uns an der gründungsidee teilhaben...
Das Unternehmen ist aus Gantner Electronic heraus
entstanden, wo wir uns schon mit Anwendungen der
RFID-Technik (Radio Frequency Identiﬁcation) - einer
Form der kontaktlosen Kommunikationstechnik - beschäftigten und zum Beispiel Karten für berührungslose
Zutrittssysteme entwickelt hatten. Damit wurden wir
VW
W-Konzern an uns herangebekannt, und als 1997 der V
treten ist, um ihr System mit Barcodes zu ersetzen, begannenwir etwas Neues zu entwickeln. So hörtenwirvon
einer Firma in Kanada, die so ein System bereits hatte,
das sie für Logistikaufgaben nutzen wollten. Ihr Ansatz
geﬁel uns sehr gut und am 28. Februar 1998 beteiligten
wir uns mit Gantner Electronic zu 50 Prozent an diesem
kanadischen Unternehmen - der IDENTEC SOLUTIONS.
wie ging es dann weiter?
Ab diesem Zeitpunkt
kt beschäft
ftigten wir uns mit
long-range RFID-Systemen: Unsere Idee war, mit unserer
kontakt
ktlosen Kommunikationstechnik 30 oder 100 Meter
zu überwinden. Das weckt
kte natürlich großes Interesse
undwir präsentierten unsere Idee aufverschiedenen Messen. Im April 1999 nahmen wir eine weitere Weichenstellungvor: IDENTEC SOLUTIONSwurde als eigene Firma in
Schruns gegründet, 2000 haben wir eine Akt
ktiengesellschaftt daraus gemacht und dann folgte der Umzug des
Unternehmens in den Millennium Park nach Lustenau.
wofür steht identec solutions?
ImGrunde sindwir ein innovativer Nischenplayer mit
40 Mitarbeitern am Hauptsitz Lustenau und 80 weltweit.
Allerdings konkurrieren wir mit unseren Lösungen für
berührungslose Systeme zur Identiﬁzierung, Ortung
und Zustandserkennung von Personen und Objekten
mitWeltkonzernen. Das Know-how von IDENTEC SOLUTIONS kommt in Minen, auf Ölplattformen, bei Containerterminals und in der Automobilindustrie zum
Einsatz.
stichwort fachkräfte: wie sehen sie diese thematik?
Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema und
hemmt das Wachstum der Unternehmen nicht nur bei
uns inVorarlberg. Einerseits muss dieWirtschaft weiterhin tatkräftig an der Ausbildung mitarbeiten; etwa in

fotos: DietMar Mathis/iDeNtec solutioNs

iDenTec SOLuTiOnS ist Weltmarktführer
für berührungslose Systeme zur identifikation, Ortung und Zustandserkennung
von Personen und Objekten, wie Gründer
Wilhelm Gantner im interview berichtet.

40 mitarbeiter aus zehn nationen
arbeiten bei identec solutions in
lustenau, weltweit sind es 80.

Form der Lehre, im Rahmen des WIFI, Fachakademien
oder der Partnerschaft mit der Fachhochschule. Andererseits studieren bei uns zu viele das Falsche und das
zu lange. Wenn wir konkret vom Thema Fachkräfte in
Zeiten der Digitalisierung sprechen, dann kommt ein
enormer Bedarf an Fachkräften, die dasWissen umTechnik und derenAnwendung besitzen, auf uns zu - nur mit
den besten Mitarbeitern können wir mit unseren Lösungen weiterhin weltweit erfolgreich sein. IDENTEC SOLUTIONS legt viel Wert darauf, eigene Mitarbeiter aufzubauen, um für die Herausforderung der Zeit bestmöglich
gerüstet zu sein. Allein die 40 Mitarbeiter, die in Lustenau arbeiten, kommen aus zehn Nationen.
als gründer haben sie einen besonderen Bezug zum
unternehmen - was steht im Jubiläumsjahr im
fokus?
Das 20-Jahr-Jubiläum, welches IDENTEC SOLUTIONS
heuer feiert, ist die ideale Gelegenheit, sich noch stärker
auf die Kernkompetenzen zu fokussieren und Stärken
zu bündeln. Mit einem überarbeiteten Produkt-Portfolio
werden den Kunden noch bessere High-End-Lösungen
geboten. Die Herausforderung ist, die Probleme so gut
wie der Kunde selbst zu kennen und mit ihnen gemeinsam über viele Jahre intensiv und erfolgreich
zusammenzuarbeiten und sich dabei professionelles
Know-how in unterschiedlichenAnwendungsbereichen
anzueignen. Nur so kann das Unternehmen individuell
angepasst für jede noch so komplexeTracking-, Monitoring- und Locating-Anforderungen in Logistik, Mining
oder Industrie anbieten. Die Lösungen von IDENTEC
SOLUTIONS sorgen so auch in Zukunft für mehr Sicherheit,Transparenz und Eﬃzienz im industriellen Umfeld.

zur person
wilhelm gantner
wurde am 29. april 1949
in nenzing geboren.
1972 gründete er seine
erste firma, zahlreiche
weitere sollten folgen darunter identec
solutions.

kontakt
identec solutions ag
millennium park 2,
6890 lustenau
t 05577-87387
identecsolutions.com
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mayer personalmanagement

ausgezeichnete
personalsuche
Die Suche nach qualifizierten mitarbeitenden ist intensiv,
erfordert Kreativität und individuelle Lösungen.

seit 30 Jahren sind die inserate von
maYer personalmanagement ein
wirkungsvolles tool in der erfolgreichen personalsuche – im aktuellen
layout sogar ein ausgezeichnetes.

U

nternehmen suchen neue Mitarbeitende, Bewerber
eine neue Anstellung. Gemeinsam ist beiden der
Wunsch nach Eﬃzienz, nach Wirtschaftlichkeit und vor
allem Wirksamkeit. Zwischen Vorstellung und Realität
liegen jedoch manchmal Welten. Denn Unternehmen
sind, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, auf intensive Marketingaktivitäten angewiesen, um in der Masse
von Angeboten überhaupt wahrgenommen zu werden.
Wirkungsvolle Akzente setzen
Seit 30 Jahren sind die Stelleninserate von MAYER Personalmanagement mit den bekannten Schachﬁguren in
den Medien präsent. Das Erscheinungsbild hat sich seit
1989 laufend verändert, wurde konstant angepasst und
optimiert. Das aktuelle Inseratkonzept setzt Akzente in
der Personalsuche.

kontakt
maYer personalmanagement
ringstraße 2
6830 rankweil
t +43 (0)5522 45142
job@mayer.co.at
mayer.co.at

Die Idee dahinter: Ein Leuchtstift, den sicherlich schon
viele bei der Stellensuche benutzt haben. Er markiert das
Wichtigste einer jeden Anzeige, hebt die ausgeschriebene Position hervor. Eine wirksame Idee - ausgezeichnet
mit dem German Design Award 2019 und dem Econ
Megaphon. „Durch die anhaltende Präsenz in den Medien und die rund 400 erfolgreichen Stellenbesetzungen
pro Jahr ist der Bekanntheitsgrad unserer Marke konstant gestiegen“, erzählt Stephanie Mayer,verantwortlich
für Marketing und Medien bei MAYER Personalmanagement.

Individuelle Lösungswege
Jede Stellenausschreibung ist ein Unikat und sollte auch
als solches konzipiert und umgesetzt werden. „Es handelt sich um eine kommunikative Herausforderung, die
klar zielgruppengerichtet formuliert und platziert sein
muss, um erfolgreich zu wirken“, sagt Mayer. Denn eine
Ausschreibung soll nicht nur die Personen ansprechen,
die aktiv auf Jobsuche sind, sondern auch jene, die sich
nur mal umsehen. Gleichzeitig richten sich dieAnzeigen
an unterschiedliche Generationen, die ganz andere Anforderungen stellen. Die erfahrene Personalberatung in
Rankweil reagiert darauf mit individuellen Lösungswegen und einem ausgedehntenAngebot für ihre Kunden.
Dieses umfasst die klassische Personalberatung inklusive Executive Search ebenso wie ein durchdachtes Personalmarketing: von der Deﬁnition des Stellenproﬁls
über die textliche und graﬁsche Ausarbeitung der Inserate bis zur zielgruppengerichteten Mediaplanung und
-schaltung.

41 | Nr. 09 • Mai 2019 • Die Wirtschaft

extra
Promotion

firmenportrait

„Mit modernen
Lösungen am
Puls der Zeit“

Der 1975 gegründete
Familienbetrieb Fink
hat sich mit Zeiterfassungssystemen für
verschiedenste
einsatzbereiche einen
namen gemacht.

D
„unsere Systeme
sind bei vielen
unternehmen im
einsatz und für alle
branchen interessant, da sie individuell, einfach und
flexibel auf vielfältige einsatzbereiche anpassbar
sind.“

Forschung
Im Zuge der Digitalisierung start
rtete das Unternehmen
vormehralszehnJahrenmitseineneigenenEntwi
wickl
klungen
durch. Auf der Produkt
ktpalette beﬁnden sich neben SystemenzurErfassungundPlanungvon Auft
ftrags-,Projekt
kt-und
Personalzeiten auch Lösungen ffü
ür die Fahrzeugerfassung
(samtFinanzamt-tauglichemFahrt
rtenbuch)undZutritt.Die
Fink-Systeme sind beivi
vielenUnternehmen im Einsatz und
ffü
ür alle Branchen interessant. Sie sind einfach und ﬂexi
xibel
anpassbar – etwa bei Handwerkern: Sämtliche Arbeitszeiten, Auft
fträge, Tätigkeiten oder Kostenstellen lassen sich
unkompliziert
rt am Smart
rtphone, Tablet, Terminal, mobilen
Barcodescanner oder am Computer erfassen.

Evolution statt Revolution
Auf neue Entwicklungen reagierte Fink stets vorausschauend. „Heute ist die Digitalisierung in aller Munde.
Schon seit Beginn der iPhone-Ära vor über zehn Jahren
sindwir mitwebbasierten Produkten und Dienstleistungen genau in diesem Bereich am Markt“, sagt Inhaber
und Geschäftsführer Stefan Fink. „Wir haben immer das
Prinzip einer steten Entwicklung verfolgt. Lieber machen wir die einzelnen Entwicklungsschritte sorgfältig,
als lautstark nach vorne zu springen“, erklärt Stefan Fink
die Philosophie, welche eine besondere Stärke des Unternehmens auszeichnet.
Fink-Prinzip
Bei Fink baut man auf Kontinuität. Bestehende Kundensysteme werden weiterhin betreut und gepﬂegt,
können aufWunsch aber auch auf die neuesten Fink-Systeme upgegradet werden. Das, zusammen mit der Möglichkeit, über oﬀene Schnittstellen an externe Systeme
anzubinden, gibt den Kunden Sicherheit. Das daraus
entstandene Vertrauen der Kunden spiegelt die besondere Philosophie von Fink wider – und das seit bald 45
Jahren.

factbox
fink zeitsysteme gmbh
> gegründet 1975
> 25 mitarbeiter
> stammsitz in altach;
niederlassungen in tirol,
niederösterreich und der
schweiz
finkzeit.at

die produktp
palette: Betreute syysteme zur
erfassungg von arbeits- und projjektzeiten,,
fahrzeugerfassung oder zutrittssysteme.

fotos: JeNs elleNsohN

stefan fink
Geschäftsführer

as Unternehmen Fink w
wu
urde 1975 von Kurt Fink gegründet. Fink Zeitsysteme hatte sich anfangs auf den
Handel und die Installation von mechanischen Zeiterfassungsgeräten spezialisiert. Einige Jahre später meisterte Fink den Umstieg auf elekt
ktronische Systeme. Das
Unternehmen folgt seit jeher dem Credo der Rundum-Betreuung: In der persönlichen Beratung werden Lösungen
optimal auf dieAnforderungen der Kunden ausgearbeitet.
Das Fink-Team sorgt anschließend ffü
ür die passende Plattwie die Einfü
führung des Kunden in
form, die Installation sowi
seinindivi
viduellangepasstesSystem.Darüberhinausbietet
das Unternehmen kompetenten Support – ein Rundum-Sorglos-Paket fü
für die Kunden.
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kathan & partner

„personalberatung
ist mehr als
recruiting!“
sagt Personalberaterin Kathan-Simma und zeigt
Alternativen.

R

ecruiting ist eine wichtige Teilleistung der Kathan &
Partner Personalberatung am Garnmarkt in Götzis.
Aber den Kunden wird weitaus mehr geboten.

Unternehmenskultur undAnsprache
Für eine erfolgreiche Personalvermittlung ist dieAnalysederUnternehmensku
kulturebensowi
wichtig,wi
wiedieGestaltung des Suchproﬁls und die gewählte Sprache. Deshalb
holte man mit Christoph Kurzemann (wort
rtk
krraft
ft) einen
Kommunikationsspezialisten als Teilzeitberater an Bord.
Ausformulierte Inserate und Recherche
Mit speziell ausformulierten Inseraten, auf Basis des
gemeinsam erarbeitetenAnforderungsproﬁls, sucht man
Persönlichkeiten, die sich im Such- oder Veränderungsmodus beﬁnden. Der Aufbau und die Pﬂege der vielseitigen Bewerberkartei bietet dazu ein breites Angebot an
qualiﬁzierten, vorgeprüft
ften Kandidaten/innen.

Personalplanung und Potenzialanalyse
Kathan-Simma hat eine intensive Fachausbildung zur
Ermittlung persönlicher Leistungspotenziale absolviert.
Sie unterstützt in der Personal- und Karriereplanung eines
Betriebs, indem sie diese Potenziale sucht und verstärkt
kt.
Begleitete Karrieren imUnternehmen anzubieten, erhöht
die Attrakt
ktivität eines Arbeitgebers.
HerausforderungvonMorgen:Mitarbeiter/innenbinden
Intensiv beschäft
ftigt man sich Bei Kathan & Partner mit
der Bindung von Personal. Wie gelingt es Führungs- und
Fachkräft
fte dauerhaft
ft für ein Unternehmen zu gewinnen?
Patricia Kathan-Simma: „Es lohnt sich, in Mitarbeiter/
innen zu investieren.“ Durch Abgänge, wichtiges KnowHow und Potenzial zu verlieren, kann sich keine erfolgreiche Firma auf Dauer leisten.

industrie

hr experts group

geschwindigkeit &
risiko im hr der zukunft

change - brauch´
ich nicht!

Dieses Thema prägt das 26. bodensee-Forum
Personalmanagement, das am 23. und 24. mai
2019 im Festspielhaus bregenz stattfindet.

Wie aus Widerstand begeisterung wird - dieser
Thematik widmet sich eine Veranstaltung der hr
experts Group im herbst.

D

S

bodensee-forum.eu

www.wkv.at/event/1894

ie Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg und das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft veranstalten diese exklusive
Veranstaltung für Personalverantwortliche der Bodenseeregion. Es erwarten Sie abwechslungsreiche, inspirierende sowie interaktive Programmpunkte.
Hochkarätige Referent/-innen sowie abwechslungsreiche Settings ermöglichen den Teilnehmer/-innen einen
akt
ktivenAustausch undversprechen einen Event der ganz
besonderenArt.Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:

mag. patricia kathan-simma
und mag. christoph
kurzemann bieten als
personalberater recruiting,
potenzialanalysen und
personalentwicklung an und
entwickeln lösungen zur
mitarbeiterbindung.

kontakt

am garnmarkt 4, götzis
t +43 (0)5523 54551
office@kathan.jobs
kathan.jobs

tell dir vor, es heißt Veränderung - und alle freuen
sich.“ Dieser provokative Ausspruch aus dem Mund
von Susanne Nickel rüttelt auf. Ist uns „Change“ doch
oft ein lästiges, doch unvermeidbares Thema. Gestern
war gestern, heute ist heute - und heute haben wir die
Chance, das MORGEN zu gestalten. Doch was ist zu tun,
damit das Gestalten auch gelingt? Lassen Sie sich von
den Erfahrungen, Erkenntnissen und Ideenvon Susanne
Nickel inspirieren - Am 30. September 2019, ab 18 Uhr, im
Theater Kosmos in Bregenz. Infos und Anmeldung:
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„Der Wohnbausektor
wird weiterhin Konjunkturtreiber bleiben.“
peter keckeis
bauinnungsmeister

spezialisten des baus

experten in allen
baufragen
im industrie- und
Gewerbebau, vor
allem aber im
Wohnbau freut sich
die heimische
baubranche über
eine anhaltend
starke Konjunktur.
Zu recht, denn sie
steht für höchste
Qualität.

die Baukultur in vorarlberg und die zahlreichen
bauunternehmen genießen einen exzellenten ruf weit über
die grenzen vorarlbergs hinaus. nirgendwo sonst sind
kreativität, handwerkskunst und Qualität, innovationen
und trendset in der baukultur so einzigartig ausgeprägt
wie hier – und zwar nicht erst seit gestern mit den
attributen regionalität, nachhaltigkeit und traditionsbewusstsein. der vorarlberger holzbau etwa hat es geschafft,
ein regionales und sehr traditionelles handwerk durch
innovation, kreativität und perfektion in die modernen
baukulturen der gegenwart zu übertragen und sich einen
namen mit überregionaler strahlkraft zu machen.
selbstverständlich gehören auch massivbauten nach
neuesten bau- und energietechnischen standards zur
paradedisziplin der vorarlberger bauspezialisten.
sanieren bleibt im trend
viele unternehmen haben sich in den letzten Jahren aber
auch auf den bereich sanieren spezialisiert. „das thema
nimmt einen immer größeren stellenwert in der bauwirtschaft ein“, sagt bauinnungsmeister peter keckeis. bei
allen vorhaben in sachen sanierung stehen jedenfalls
zahlreiche experten mit rat und tat zur seite. „ein
professioneller baumeister erstellt nicht nur ein gesamtangebot, sondern berücksichtigt alle relevanten zusammen-

hänge“, betont keckeis. sanierungen sind nachhaltig,
sparen wertvollen platz und helfen wesentlich dabei,
energie einzusparen.
wohnbau bleibt konjunkturtreiber
die bauunternehmen in vorarlberg haben für das Jahr
2019 sehr positive erwartungen und verzeichnen schon
jetzt einen auftragsbestand von 20,9 wochen – das ist
deutlich über dem österreichischen schnitt, der bei 16,6
wochen liegt. die gründe dafür liegen auf der hand: ein
solides wirtschaftswachstum, eine gute entwicklung am
arbeitsmarkt sowie das nach wie vor starke bevölkerungswachstum und eine damit verbundene nachfrage im
privaten wohnbau. damit die baubranche den ständig
steigenden anforderungen weiterhin gerecht bleiben kann,
engagiert sie sich besonders für die hohe Qualität der
mitarbeiterausbildung und macht das thema aus- und
weiterbildung zum zentralen aufgabenbereich. das zeigt
sich vor allem an der seit Jahren konstant hohe ausbildungsqualität, die von den erfolgreichen teilnehmern an
landes- und bundeslehrlingswettbewerben regelmäßig
dokumentiert wird.
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wilhelm & mayer

starker partner im
projektbau
Viel erfahrung, breit vernetzt - bauherren aus
industrie und Gewerbe setzen auf das Know-how
und die Kompetenz des Götzner bauunternehmens Wilhelm+mayer.

I

n vielen Bausparten vom Ingenieurbau/Brückenbau
über die Entwicklung und Produktionvon Stahlbetonfertigteilen, dem Kanal- und Straßenbau, Asphaltierungen, bis hin zum Wohnbau und der Altbausanierung
engagieren sich die erfolgreichen Götzner.

Reibungslose Kommunikation
Basis des Erfolges ist der bedingungslose Einsatz für ein
übertragenes Projekt. „Die genaue Beschäftigung mit
der Planung, die Arbeitsvorbereitung und nicht zuletzt
die reibungslose Kommunikation mit Planern und Bauherren, stellen einen eﬃzienten Projektablauf sicher.
Wilhelm+Mayer erarbeitet für gewerbliche, industrielle
oder öﬀentliche Kunden schlüsselfertige Lösungen als
Generalunternehmer. Diese Lösungen beginnen bereits
mit der Planung und enden mit der Übergabe des fertigen Gebäudes.
Langfristiger Erfolg
Gerade das Zusammenführen von Erfahrungen undWissen aus anderen Firmenbereichen führen zu einer Opti-

mierung der Projektabläufe und Fertigungsabschnitte.
Die Koordination der Partnerbetriebe und die disziplinierte zeitlicheAbfolge bei klar deﬁnierten Qualitätszielen, ergeben in Summe ein gelungenes Werk und hohe
Kundenzufriedenheit. Diese Kundenzufriedenheit ist
der Schlüssel für weitere Aufträge und den langfristigen
Erfolg der Wilhelm+Mayer Projektbau.
Bauträgerprojekte
Selbst und in Kooperationen ist man im Projektbau besonders im Bauträgerbereich aktiv. Auf die Auswahl der
Grundstücke und das funktionale Konzept legt man
besonderen Wert. Diese Faktoren entscheiden letztlich,
auf Grundlage einer einwandfreien Bauqualität, über die
Wohn- und Lebensqualität der neuen Bewohner – eine
große Verantwortung für jeden Bauträger.

hoher kundennutzen bei
wilhelm+mayer, hier in
kooperation mit der wsh.

kontakt

wilhelm+mayer
projektbau gmbh
6840 götzis
t +43 (0)5523 62081
wilhelm-mayer.at

W I L H E L M + M A Y E R . S E I T 1 9 3 7.

WOHNBAU
ASPHALTBAU
HAUSBAU
A L T B A U S A N I E R U N G
TIEFBAU
BRUCKENBAU
GENERALUNTERNEHME N
B AUS TO F F H A N DEL

HO CH BAU
B E T O N F E RT I G T E I L E L I E F E R B E T O N
w i l h e l m + m a y e r Bau Gmbh
Dr.-a.-heinzle-Str. 38, 6840 Götzis, T 05523 62081-0
www.wilhelm-mayer.at
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i+r wohnbau

renditeimmobilien:
sicher investieren
Wer in eine Anlageimmobilie investiert, legt sein
Geld sicher an.

Hoher Qualitätsanspruch
Als erfahrener Bauträger entwickelt, plant und errichtet die i+R Wohnbau in ganz Vorarlberg Wohnimmobilien. Dabei ist der Qualitätsanspruch hoch: In Zusammenarbeit mit renommierten Architekten entstehen in
ausgesuchten Lagen hochwertigeWohnbauprojekte mit
innovativen Wohnkonzepten für unterschiedliche Lebensbedürfnisse. In zentralen Lagen sind diese Projekte
auch mit gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss gepaart.
Anlegerwohnungen mit Zusatzleistungen
Als Vorarlbergs einziger Bauträger bietet die i+R
Wohnbau Anlegerwohnungen mit dem Wohnkonzept
wohn-iQ. Hier können Mieter bei Bedarf Betreuungsleistungen des Pﬂegedienstleisters SeneCura zukaufen. Ein
Zusatz, der auch in der Vermietung ein außergewöhnliches Plus darstellt. Aktuelle Projekte entstehen in Bludenz, Hohenems, Lochau und Hard.

gute wohnlage, solide
Bauweise und ausstattung
sind für die langfristig
gewinnbringende investition
ein wichtiger faktor – z. B.
die wohnanlage untere aue
in lustenau. ©i+r wohnbau

W

ährend Finanzmärkte starken Schwankungen unterliegen, sprechen vieleArgumente für Eigentum
als Anlagewert. Im Angebot des Lauteracher Bauträgers
i+RWohnbau ﬁnden sich sowohl attraktiveWohnungen
als auch interessante Gewerbeimmobilien. Ob lieber
grüne Randlage, quirliges Stadtzentrum oder Seenähe
steht bei der großen Auswahl dem Anleger oﬀen. Ebenso wie das Rundumservice bis hin zur kostenlosen Erstvermietung.

„Die investition in Wohnraum gehört seit Jahren zu
den sichersten Anlageformen. neben der attraktiven
Lage ist der Zusatznutzen durch innovative
Wohnformen wie z. b. unser wohn-iQ ein Garant
für langfristige Wertsteigerung.“
alexander stuchly, Geschäftsführung i+r Wohnbau

Nachhaltig und sicher investieren.

anleger wohnung
i+R | Wohnbau | GmbH

– Wertbeständig
– Erwerb zum Nettopreis möglich
– Zukunfts-/Altersvorsorge durch Mieteinkünfte

REN
NSE
U
U
RZ
NTER
MEH KTEN U
JE
com
PRO h n b a u .

ir-w

o

– Wertgesicherte Mieteinnahmen
– Eventuell späterer Eigenbedarf

i+R Wohnbau GmbH | Johann-Schertler-Straße 1 | 6923 Lauterach | ir-wohnbau.com
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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

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 ersteTransporter, 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.
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 Innenstadtbelieferung 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 imTransporterbereich 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.
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ERLEBEN

Mehr Druckluft mit weniger Energie
Linz – Wien – Graz – Wiesing – Weiler
wohn.wert

Immobilien GmbH

wohnwer�mmobilien.at
Marktplatz 7 | 6800 Feldkirch

A K T U E L L IN P L AN UN G : W O H N A N L AG EN IN
F E L D K I R C H GÖ T Z I S M Ä D ER R Ö T H IS

Druckluft-Infoline: 0810 900 345 – info.austria@kaeser.com

www.kaeser.at
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die vorletzte

apropos
blickpunkt

zu guter letzt

Verantwortung ist
umsonst, sicherheit
nicht.

foto: UDo Mittelberger

Deutsche Wanderer drohten in Tirol, die
bergrettung zu klagen: Die rechnung für
ihre rettung sei unverhältnismäßig hoch.

der diesjjährigge Business dialogg des ams vorarlbergg mit
rund 180 personalverantwortlichen fand vergganggenen montagg
mit im wifi vorarlbergg in dornbirn statt. top
p keyynote-sp
peakerin
war Jutta rump
p, professorin für allggemeine Betriebswirtschaftslehre an der hochschule für wirtschaft und gesellschaft
ludwigshafen

vorarlbergs beste klein- und mittelbetriebe

Kmu 2019:
Jetzt mitmachen!
Der 11. Kmu-Preis wird verliehen - gesucht sind
Vorarlbergs beste Klein- und mittelbetriebe 2019.
die herausragende bedeutung der klein- und mittelbetriebe (kmu) für die vorarlberger wirtschaft macht einmal
mehr die mittelstandsinitiative „vorarlbergs beste kleinund mittelbetriebe – kmu 2019“ einer breiten öffentlichkeit bewusst. bereits zum 11. mal laden die vorarlberger
nachrichten mit ihren partnern wirtschaftskammer
vorarlberg, land vorarlberg, hypo vorarlberg, vorarlberger landes-versicherung und auto gerster zum großen
wettbewerb.
alle vorarlberger kmu sind eingeladen, sich an der
mittelstandsinitiative zu beteiligen, einreichungen sind in
den branchen handel, dienstleistung/tourismus sowie
gewerbe/handwerk bis 2. Juli 2019 möglich.
kmu.vn.at

kurios. aktuell lässt ein vorfall im benachbarten tirol
die wogen hochgehen. zwei deutsche schneeschuhwanderer hatten sich anfang februar beim
abstieg von einer bergtour im dichten schneetreiben
verirrt, weigerten sich nach ihrer gelungenen rettung
aber, die rechnung von rund 2.300 euro für den
einsatz der bergrettung zu begleichen. stattdessen
drohten sie mit einer klage, weil der einsatz mit
unverhältnismäßigem aufwand durchgeführt worden
sei. man bedenke: zum zeitpunkt des einsatzes
herrschte lawinenwarnstufe drei, fünfzehn bergretter machten sich auf die suche nach den wanderern,
die im von gräben durchzogenen gelände schließlich
mit trockener kleidung und getränken versorgt und
in sicherheit gebracht werden konnten. auch
vorarlberg begrüßt als tourismusland gerne gäste
aus aller welt. es wäre aber schön, wenn die
wertschätzung nicht nur der natur, der vielfalt und
der guten infrastruktur, sondern auch dem selbstlosen und nicht selbstverständlichen einsatz
der meist ehrenamtlichen einsatzkräfte
gelten würde. sollte es schule machen,
eigenverantwortung dermaßen über
bord zu werfen und sich in einer
selbstverständlichen – und gar
kostenlosen – sicherheit zu wiegen,
haben wir ein problem: denn bei
manchen könnten durchaus
zweifel daran aufkommen,
warum sie sich ehrenamtlich
engagieren.
simon groß,
redakteur
„die wirtschaft“
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ENGAGIEREN,
PUNKTE SAMMELN
& CHANCEN NÜTZEN.
Registriere dich und werde Teil einer
aktiven Community. Mit deinem Engagement
bewegst du das Ländle und schaffst dir selbst
neue Möglichkeiten. Mehr auf ahaplus.at

www.vw-nutzfahrzeuge.at

DER CRAFTER ENTRY.
Ab € 23.200,–* netto bzw. ab € 27.840,–** brutto

Mit bis zu

5,–
€ 4.99

***

s
merbonu
Unterneh

Der Crafter. Einer, der Großes leistet. Einziger seiner Klasse
mit 8-Gang-Automatik für Front-, Heck- und Allradantrieb.
*Unverb., nicht kart. Richtpreise exkl. MwSt. für Unternehmer. **Unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. MwSt. ***Bei Kauf erhalten Sie bis zu € 4.995,– Unternehmerbonus (bei Crafter 55 Kasten L5H4
130 kW/177 PS TDI Heck Zwilling) für Unternehmer mit gültiger UID-Nummer bei Kauf bis 30. 06. 2019 bzw. solange der Vorrat reicht. Bonus ist inkl. MwSt. und NoVA und wird vom unverb. empf.
Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto.

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

