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terminal Wolfurt
meilenstein zur Stärkung des

Wirtschaftsstandortes und seiner

exportorientierten unternehmen.

Seite 6

Zukunftsprojekt rhesi
das Projekt „rhein  erholung und

Sicherheit“ verbessert die Sicher

heit von über 300.000 menschen.

Seite 10+11
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6. gustav – Zeit und raum für guten geschmack. Die Gustav bringt qualitativ hochwertige
Produkte aus den Bereichen Design, Kulinarik, Mode und Genuss zusammen. 210 Aussteller
aus fünf Ländern präsentierten am Wochenende über 10.000 Besucherinnen und Besuchern im
Messequartier ihre Produkte. Gleichzeitig zur Gustav tauschten sich 250 Nachwuchsköche bei
den „Young Chefs Unplugged“ aus. Die Gustav 2019 findet am 19. und 20. Oktober statt.
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Sie halten eine weitere Großauflage unse
rer WirtschaftskammerZeitung „Die Wirt
schaft“ in ihren Händen. Das Thema Zukunft
zieht sich durch die gesamte Ausgabe. Stark
spürbar in unserem vor wenigen Wochen ge
starteten Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft.
Wollen wir für die kommenden Jahre gerü
stet sein, geselllschaftlich wie wirtschaftlich,
müssen wir ins Tun kommen. Gemeinsam,
in einem großen Beteiligungsprozess, gilt
es, Ideen umzusetzen, die den Standort Vor
arlberg zukunftsfit machen (Seite 4 und 5).

Zukunft heißt auch Sicherheit. Mit dem
Projekt „Rhesi“ wird sie für Generationen
sichtbar. Hier wird dem Allgemeinwohl
Rechnung getragen und Einzelinteressen
hintangestellt. Ein unverzichtbares Vorha
ben (Seite 10 und 11). Unverzichtbar ist auch

die Modernisierung unserer Infrastruktur.
Mit dem Umbau des Terminal Wolfurt erfüllt
sich ein langjähriger Wunsch unserer expor
torientierten Wirtschaft. Das ist Internatio
nalisierung auf TopNiveau (Seite 6).

Immer stärker zeigt die Demografie ihre
Auswirkungen. Der Pflegebedarf in einer
immer älter werdenden Gesellschaft wird
weiter anwachsen. Unsere Gesundheitsbe
triebe erheben daher zuerecht die Forderung
nach einer Pflegelehre (Seite 16).

Wer die Gegenwart verstehen will, muss
auf die Zukunft vorbereitet sein. Damals wie
heute gelingt es unserer Volkswirtschaftli
che Gesellschaft die wechselseitigen Zugän
ge von Schule und Wirtschaft spannend und
lehrreich zu verknüpfen (Seite 20).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Den Blick in die Zukunft
gerichtet
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12.131 ePu. Ein-Personen-Unternehmen ha-
ben sich als neue Form des Unternehmertums
auch in Vorarlberg etabliert - hier finden Sie
Zahlen und Fakten zum Thema. f8

Pflegelehre. Als wichtigen Schritt gegen den
drohenden Personalmangel im Pflegebereich
sieht die Fachgruppe der Gesundheitsbetriebe
die betriebsgebundene Pflegeausbildung. f16

interview. Elmar Herburger, Obmann der
Sparte Tourismus, spricht im Interview über
die Themen Tourismusstrategie und Bildung
und sieht die Mitarbeitersituation als größte
Herausforderung der Branche. f22
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Was sich in Sachen Lehre und Asyl
in Vorarlberg abspielt, ist gelinde
gesagt eine Schande. Raus mit der
Emotion, raus mit der Dramatik
und herein mit einer prakka 
tikablen bzw. menschli
chen ÜbbÜ ergangslösung
für die bereits in
einer Lehrausbildung
befindlichen Asyl
werber. In Vorarlberg
absolvieren derzeit 60
Asylwerber eine Lehre.
Unsere Unternehmen geben
diesen Jugendlichen eine Chance,
bei uns arbeiten zu können, ihre
Zeit sinnvoll zu nutzen. Sie mer
ken auch, wie sie sich integrieren,

wie sie sich bemühen, wie sie sich
gut eingliedern. Dennoch schlägt
man mit der ParagraphenKeule
nach ihnen. Die Bundesregie

rung ist endlich aufgefor
dert, Vorkehrungen zu

treffen, dass bereits in
der Lehre in Man
gelberufen befindli
che Asylwerber auch
bei einem negativen

Asylansuchen die Lehre
abschließen können  und

vor allem, dass die Dauer der
Asylverfahren deutlich verkürzt
wird. Abschiebungen sind für nie
manden eine Lösung.
Daumen nach unten! (moh)n

Das kann nicht die Lösung sein
Unsere Gesellschaft und die
Wirtschaft werden immer viel
fältiger. Mehr Vielfalt erfordert
aber auch mehr Zusammen
halt. Seit einem Jahrzehnt
fördert STARTVorarl
berg genau das: Der
Verein unterstützt
engagierte Schüle
rinnen und Schüler
mit Migrationshin
tergrund auf ihrem
Weg zur Matura. Es
wird Wert darauf gelegt,
deren Talente zu erkennen und
zu stärken und die Jugendlichen
mit heimischen Unternehmen
zu vernetzen. In den vergange

nen zehn Jahren betreute der
Verein insgesamt 110 Schüle
rinnen und Schüler, davon sind
31 Jugendliche aktuell im Pro

gramm. Die Stipendiatin
nen und Stipendiaten

stammen aus mehr
als 20 verschiede
nen Ländern, haben
ihre Wurzeln u.a. in
der Türkei, Bosnien,

Syrien, Afghanistan,
Serbien, China, den

Philippinen und Russland.
Die Jugendlichen und der Ver
ein STARTVorarlberg zeigen,
wie Vielfalt zum Erfolg führt:
Daumen nach oben! (ba)n

Mit Vielfalt zum Erfolg!

J n 
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Die Konjunktur hat ihren Höhe
punkt klar erkennbar überschritten.
Vorarlbergs Industrie startttr et mit
weniger Schwung in den Herbst. Der
„Geschäftftftä sklimaIndex“ der Vorarl
berger Industrie – Mittelwertttr aus der
akkka tuellen Geschäftftftä slage und der Ein
schätzzzt ung der Geschäftftftä slage in sechs
Monaten – hat sich gegenüber dem
2. Quartttr al 2018 verschlechtertttr . Er
fiel von +32,50 auf +26,90 %Punkte.
Das ist der zweitschlechtesten Wertttr
in den vergannna genen zwei Jahhha ren. Der
bevorstehende Brexit verunsichertttr
knnnk app 20 Prozent der befragtttg en Un
ternnnr ehmen stark bzw. sehr stark.

industriekonjunktur:
tempo in Vorarlberg
lässt spürbar nach

„Wir sind mit den internen Vor
bereitungen fertig und sämtliche
Weichen sind gestellt, um das
Reformprojekt Wirtschaftskammer
4.0 zu starten. Dabei entlasten wir
unsere Mitglieder um insgesamt 60
Millionen Euro an Kammerumla
gen I & II und bauen zugleich unser
Serviceangebot aus“, sagt WKÖPrä
sident Harald Mahrer. Neugründer
werden im Jahr nach der Gründung
zur Gänze von der Grundumlage be
freit. Diese und eine Reihe weiterer
Maßnahmen bringen in Summe ein
EntlastungsPotenzial von rund 100
Millionen Euro ab 2019.

Wirtschaftskammern
entlasten ab 2019
ihre mitglieder

Im November vor 50 Jahren fand
die erste Tagung der Fachgruppe
der Vorarlberger Seilbahnen im
Dornbirner Hotel Hirschen statt.
Dieses Jubiläum war kürzlich der
perfekte Anlass, um im Rahmen
der Seilbahntagung auf die sehr
erfolgreiche Entwicklung zurück
zublicken. Mit einem Investiti
onsvolumen von 44,5 Millionen
Euro gehen die Bergbahnen aber
auch fit in die kommende Win
tersaison. Nach Investitionen in
die Schneesicherheit vergangenes
Jahr fließt heuer ein Großteil in die
Modernisierung der Bahnen.

50jährigesJubiläum:
Vorarlberger Seilbahnen
gehen fit in die Zukunft

bergbahn
Sonntag, 1968.
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Das BIFO bekommt zusätzlich zur
Hauptstelle in Dornbirn und der
Beratungsstelle Feldkirch eine
weitere Außenstelle: In der Bre
genzer AntonSchneiderStraße 2
werden künftig zwei Schwer
punkte abgedeckt: Das Jugend
coaching unterstützt und be
gleitet Jugendliche ab der 9.
Schulstufe bei der Auswahl
und Suche des passenden Aus
bildungsplatzes. Die Koordinie
rungsstelle „AusBildung bis 18“
ist Anlaufstelle für alle Fragen
zur Ausbildungspflicht. Das BIFO
ist Träger beider Projekte.

Übergang Schule 
beruf: biFo bekommt
neue räumlichkeiten

Absolvent/innen der FH Vorarlberg feierten gemeinsam mit ihren
Familien und Freunden ihren erfolgreichen Studienabschluss:
„Die Sponsionsfeier im Oktober ist jeweils der Höhepunkt unseres
akademischen Jahres,“ erklärt FHRektorin Tanja Eiselen.373

Z  W



4 · Dis.Kurs Zukunft · Woche 43-44 · 25. Oktober 2018
Die Wirtschaft

Vor gut zwei Jahren hat Wirt
schaftskammerPräsident Hans
Peter Metzler das Amt des Präsi
denten übernommen, um etwas zu
verändern, etwas weiterzubringen
für den Wirtschaftsstandort und
für den Lebensstandort Vorarlberg.
Ihm ist dabei wichtig, beides zu se
hen, da Wirtschaft nicht teilbar ist.
Sein Anspruch lautet, Bewährtes
zu wahren und Neues weiterzuent
wickeln und auch zuzulassen. In ei
nem gewachsenen System können
Einzelne oft wenig bewirken. Wenn
sich aber eine kritische Masse
bildet, die mit der Zeit das gleiche
Bild entwickelt und gleiche Ziele
verfolgt, ist ein festgefahrenes
System auch positiv veränderbar.

„Wir wissen ja, was die Zu
kunftsthemen sind, wir müssen
diese jetzt strukturiert angehen,
Projekte identifizieren und dann
umsetzen. Der Prozess Dis.Kurs
Zukunft wird da und dort einen
Kurswechsel sowie mehr Dynamik
bedeuten. Die Entwicklungen um
uns herum sind mehr als rasant“,
betont der WKVPräsident. Im Land
werde viel geredet und analysiert,
durchaus werden auch Handlungs
felder erkannt, aber dann stoppe
es meistens. Metzler: „Manchmal
werden Projekte gestartet, die aber

an der Oberfläche dahindümpeln
und damit nichts verändern. Mir
fehlt da hin und wieder der Mut zur
Neuorientierung.“

Auch wenn die aktuellen wirt
schaftlichen Entwicklungen er
freulich seien, müsse die konkrete
Frage lauten: Ist das in ein paar
Jahren auch noch so? Bildung,
Fachkräfte, Digitalisierung, Grund
und Boden, Umwelt, Wirtschaft
versus bzw. und Gesellschaft seien
zentrale Herausforderungen. Die
Situation um uns herum, aber auch

global, würde zeigen, dass es eines
Miteinanders bedürfe.

Der BuildMeasureLearnAn
satz aus dem Silicon Valley dient
dem gesamten Prozess als Ori
entierung. Metzler: „Wir machen
jetzt, lernen und machen dann
weiter. In der heutigen Zeit geht
es nicht mehr, alles zu Ende zu
denken. Wir müssen einmal star
ten, auf den Weg gehen und uns
diesen Entwicklungen stellen. Wir
als Wirtschaftskammer möchten
da einen massiven Beitrag lei

sten. Erstens in unserer inter
nen Aufstellung, aber zweitens
auch als Ermöglicher für gewisse
Entwicklungen, wie etwa im Be
reich Digitalisierung oder Bildung,
Themen, an denen wir ja schon
intensiv arbeiten.“ Im Strategie
prozess Dis.Kurs Zukunft wird in
sieben konkreten Themenfeldern
– Wirtschaftsstandort, Bildung,
digitale Innovation, Regionalität,
Zukunftspartnerschaft, Kommuni
kation und Mitgliederservice –
gearbeitet und zu einem Zukunfts
leitbild verdichtet. Daraus kristalli
sieren sich dann in weiterer Folge
klare Umsetzungsideen für Vorarl
berg heraus, denn der zweitätige
Auftakt an der Fachhochschule
Dornbirn Mitte September bildete
nur den Start eines groß ange
legten Beteiligungsverfahrens. In
weiterer Folge ist die gesamte
Vorarlberger Unternehmerschaft,
die verschiedenen Branchen und
die Öffentlichkeit aufgerufen, den
gemeinsam erarbeiteten Grund
stein in einem „Mitmachprozess“
weiter zu verfeinern, zu ergänzen
und zu konkretisieren.

f Mehr dazu auf
www.diskurszukunft.at und

www.news.wko.at

„Mit dem Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft
erarbeiten wir ein Zukunftsbild für die weite-

re Entwicklung Vorarlbergs.“

hans Peter metzler, WirtschaftskammerPräsident

„„DDeerr PPrroozzeessss DDiiss..KKuurrss ZZuukkuunnftft wwiirrdd ddaa
uunndd ddoorrtt eeiinneenn KKuurrsswweecchhsseell bbeeddeeuutteenn““

www.diskurszukunft.at
www.news.wko.at


Digitale Innovationen
brauchen ein innovatives
Umfeld, ein Ökosystem,
das digitale Experten an
zieht und neue Bildungs
wege eröffnet.

Die Digitalisierung schreitet un
aufhhf altsam voran und dringt
dabei in alle Bereiche des Wirt
schaftens und täglichen Lebens
vor. Der Grad der Durchdringung
ist dabei noch sehr unterschied
lich ausgeprägt. Ein komplettes

Ignorieren dieses Megatrends
wäre für Vorarlberg jedoch höchst
fahrlässig, so jedenfalls die bran
chenübergreifende Erkenntnis.
Das Ausloten von Chancen und
Risiken für den jeweiligen Betrieb
ist längst das Gebot der Stunde.
Doch noch ist der Austausch
zwischen der „alten“ und „neuen“
Welt ein zurückhaltender. Der
Mangel an Fachkräften im digita
len Bereich, ein fehlendes Ökosy
stem als Standortfaktor und noch
zu wenig ausgeprägte Strukturen
kennzeichnen derzeit noch das

Land in Sachen Digitalisierung.
Im Rahmen des Strategieprozes
ses Dis.Kurs Zukunft wurde inten
siv in Arbeitsgruppen an digitalen
Schwerpunkten für Vorarlberg
gearbeitet.

Schlüsselthema ist dabei in
allen Diskussionen und Work
shops die digitale Bildung. Und,
wie kommen wir an die richtigen
innovativen Fachleute, wie halten
wir sie im Land, welche Perspek
tiven bieten wir ihnen beruflich
wie privat? Stichwort Infrastruk
tur: Wie stellen wir günstigen
Wohnraum und Räume für digitale
Innovationen zur Verfügung, wie
fördern wie grenzüberschreitende
Mobilität? Als Vision wurde die
„Schaffung eines Ökosystems, das
10.000 ,digital Experts‘ anzieht,
um digitale Innovationen zu le
ben“ definiert. Digitale Initiativen
wie Hackathons, um gemeinsam
nützliche, kreative oder unterhalt
same Softwareprodukte herzustel
len bzw. allgemeine Lösungen für
gegebene Probleme zu finden, oder
spezielle Konferenzen gilt es zu
forcieren. Zur Förderung der digi
talen Szene und Entwicklung einer
StartupKultur soll ein digitaler
Hub   eine Drehscheibe für Digi

talisierung   geschaffen werden,
der sowohl physische Anlaufstelle
ist als auch die Bündelung digi
taler Kompetenzen darstellt und
Services des Standorts aufzeigt.
Finanzierungs und Entwicklungs
möglichkeiten für Startups, etwa
durch ein Business AngelNetz
werk oder, ähnlich der Tabakfabrik
Linz (Strada del Startup), gezielte
Kooperationen zwischen Startups
und industriellen Leitbetrieben
müssen stärker gefördert werden.
Dabei geht es um Technologien
wie Virtual Reality, Blockchain,
Machine Learning und künstliche
Intelligenz, die uns in die digitale
Zukunft führen. n

#Digitale Innovationen - Dis.Kurs Zukunft

„Veränderungsproze

udo Filzmaier, System industrie electronic holding ag

#MITMACHEN

beteiligen Sie sich am
dis.kurs Zukunft unter

dis

„Start-ups können viel zur technologischen
und wirtschaftlichen Weiterentwicklung der

Region beitragen.“
thomas gabriel, molindo gmbh
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Mit dem rund 60 Millionen EuroAusbau des Güterterminals Wolfurt wur
de ein wichtiger Schritt in die Zukunft gesetzt: „Das Terminal wird mit
doppelter Umschlagkapazität im gesamten Güterverkehr der Region künf
tig nicht mehr wegzudenken sein“, betonte Hans Peter Metzler, Präsident
der Wirtschaftskammer Vorarlberg, kürzlich bei der feierlichen Eröffnung.

tteerrmmiinnaall WWoollffuurrtt:: ggüütteerrddrreehhsscchheeiibbee nnuunn mmiitt
ddooppppeelltteerr uummsscchhllaaggkkaappaazziittäätt iimm eeiinnssaattzz

Das Kernstück der imposanten Anlage bilden
vier Containerladegleise, die auf rund 600 Me
tern kranbar sind. Entlang dieses Abschnitts
befindet sich das Vollcontainerlager, das durch
die nun doppelte Kapazität Platz für 1.700
„TEUs“ bietet. Die „Twentyfoot Equivalent
Unit“ ist die international standardisierte Zäh
leinheit für genormte 20 und 40FußContai
ner. Die größere Umschlagkapazität bringt klare
Vorteile auf allen Ebenen: So wird nicht nur die
Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene
attraktiver, auch für den Wirtschaftsstandort
und die Umwelt ist das ein großer Gewinn. „Der
Ausbau des Güterterminals ist ein bedeutender
Meilenstein für unsere Transportinfrastruktur
und stärkt damit den gesamten Wirtschafts
standort. Es erfüllt sich damit eine langjährige
Forderung der Vorarlberger Wirtschaft“, hielt
Wirtschaftskammer VorarlbergPräsident Hans
Peter Metzler im Rahmen der feierlichen Eröff
nung fest.

Von Vorarlberg in die Welt

Am Terminal Wolfurt beginnt die (Welt)
Reise der gefragten Güter und Produkte aus

Vorarlberg, der Ostschweiz, dem Fürstentum
Liechtenstein und Süddeutschland, hier wer
den aber genauso frisch eingetroffene Waren
und Rohstoffe abgeholt. Die Lagerkapazität des
Terminals hat sich vervierfacht: Im Leercontai
nerlager ist nun Platz für 3.500 TEU.

die umschlagkapazität des güterterminals Wolfurt wurde verdoppelt, die lagerkapazität sogar vervierfacht. Zwei kräne mit einer tragkraft von je
41 tonnen werden pro Jahr mehr als 200.000 ein und ausgehende Container bewegen können.

Güterverkehr der Zukunft

Das immer größere Güterverkehrsaufkkkf om
men hängt eng mit dem wirtschaftlichen
Wachstum in der Region zusammen. Durch
die Lage an der Rheintalautobahn und der Arl
bergachse ist das Terminal nicht nur optimal
für den Güterumschlag von der Straße auf die
Schiene, sondern auch die ideale Anbindung an
die wichtigsten Industrieräume und Seehäfen
Europas. Durch den Umbau auf ein leistungs
fähigeres Terminal kann die Wirtschaft zudem
die Anfahrt anderer Terminals vermeiden. Das
vermindert obendrein Schadstoffemissionen 
vor allem auf der Schiene: Jede Tonne Fracht
auf dem Zug verursacht rund 15mal weniger
CO2Emissionen als der Transport mit dem
Lkw.

Strategische Bedeutung

Es sei von strategischer Bedeutung, jedem
Verkehrsträger den angemessenen Stellen
wert und die entsprechende Rolle beizumessen
– und dies mit Blick auf Kosteneffizienz, Um
weltverträglichkeit und Lebensqualität: „Mit
dem neuen Güterterminal haben die ÖBB ein
zukunftsweisendes Projekt mit großer Trag
weite umgesetzt, das sich auf lange Sicht vor
allem auch positiv auf die wohl stärkste Kom
ponente für unseren Wohlstand, den Export,
auswirkt. Für diesen wichtigen Schritt möchte
ich im Namen der Vorarlberger Wirtschaft
herzlich gratulieren“, führte Metzler aus.

„Der Ausbau des Güter-
terminals ist ein bedeutender
Meilenstein zur Stärkung des
Wirtschaftsstandorts und zur

Transportinfrastruktur an
sich.“

haanss Peetteer meettzleer,, WkVPräässiddeentt
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Jede Entscheidung zu einer
Veränderung in unserem
Verhalten und in unserem
Tun ist einfach, die Um
setzzzt ung hingegen äußerst
schwierig.

Egal, ob es sich um kleine, neue
Vorsätze in der Ernährung (mehr
Obst und Gemüse) oder im Freizeit
verhalten (mehr Sport) hannna delt. Spä
testens nach ein paar Tagen stellen
wir unsere getroffene Entscheidung
in Frage und finden das „alte“ Leben
gar nicht so schlecht. Der Rückfffk all
von guuug ten Vorsätzen passiert leider
auch bei geplannna ten Verännnä derungen
in der Firma. Für den erfolgreichen
„Channna ge“ gibt es ein paar Tricks.
a. Klare Veränderuuur ngsstrrrt ategie:
Ziel, Zeitdauer, Ressourcen: Be
schreiben Sie das konkrete Ziel
und den Sinn des Veränderungs
projektes und holen Sie sich die
Zustimmung von der Mehrheit der
Stakeholder im Vorfeld. Wichtig

dabei ist die Perspektive. D.h. der zu
erwartende höhere Nutzen und die
persönliche Zufriedenheit gegen
über dem status quo.
b. Storyyyr : Verännnä derungen sind er
folgreicher mit Emotionen. Diese

Emotionen schafft mannna durch eine
Geschichte (Story), durch Hinter
gründe und durch Bilder. Darum
lohnt es sich für jeden Einzelnen, die
Veränderung mitzumachen!
c. Kernteam: Stellen Sie ein Team
für den Veränderungsprozess zu
sammen. (Geschäftftftä sführung, Abtei
lungsleiter, einzelne Mitarbeiter mit
positivem Zugannna g zur Verännnä derung,
Meinungsmacher). Machen Sie die
Mitarbeiter auf allen Hierarchie

Ebenen zu Ihren Botschaftern
und Feedbackgebern!
d. Vorbildfunktion vom Manage
ment: auch mit kleinen Taten, Wor
ten und Gesten.
e. Timing: Ein wichtiger Verännnä de
rungsprozess ist wie ein Kannna onen
schuss. Hier haben Sie auch nur eine
Kannna onenkugel. Und daher sollten
Sie den richtigen Zeitpunkt abwar
ten, um die Lunte zu zünden. Feuern
Sie zu früh – dannna n geht der Schuss
meilenweit dannna eben! Warten Sie zu
lannna ge – dannna n kommen Sie vielleicht
gar nicht mehr zum Schuss!
Wenn Sie mehr über erfolgreiche
VeränderungsProzesse in Unter
nehmen erfahren wollen, kontak
tieren Sie uns. Promotion

ChangeManagement – die Krux liegt
in der Umsetzung

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

n  i

„Nicht weil es schwer
ist, wagen wir es nicht;
weil wir es nicht wagen,
ist es schwer.“

team von loos & Partner (angelika radlWalser, herbert loos, reinhard
decker, renate druml)

ner.com
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„EPU haben sich als eine neue Form des Un
ternehmertums etabliert und bereichern die
Vorarlberger Wirtschaft“, erklärt Susanne
RauchZehetner, EPUSprecherin der Wirt
schaftskammer Vorarlberg. Mit einem Anteil
von rund 55 Prozent machen die 12.131 EPU
über die Hälfte der Unternehmen in Vorarlberg

aus. „Und Sie versprechen weiterhin Wachs
tumspotenzial“, sieht sich RauchZehetner
in den aktuellen Umfrageergebnissen einer
Befragung von knapp 500 EPU bestätigt.

Speziell im Dienstleistungssektor entwi
ckelt sich das Unternehmertum hin zu flexi
blen, kleinen und individualisierten Unterneh
menseinheiten. So sind in der Kreativbranche,
in der IT und Digitalisierung und bei personen
nahen Dienstleistungen neue Geschäftsfelder
entstanden. „Die Nachfrage nach der individu
ellen Expertise, hoher Spezialisierung und der
persönlichen Betreuung des Kunden stellt die
Grundlage für das große Potenzial von EPU
dar“, erklärt die EPUSprecherin.

Ein weiterer Trend, der den Erfolg von
EPU prägt, ist die zunehmend vernetzte
und projektbezogene Arbeitsweise. Die Be
fragung hat gezeigt, dass rund 60 Prozent
aller EPU in Vorarlberg gelegentlich oder
regelmäßig mit Netzwerkpartnern zusam
menarbeiten. In diesen Netzwerken und
Kooperationen entstehen wiederum Innova
tionen und neue Dienstleistungsangebote
für die gesamte Vorarlberger Wirtschaft.

f Weitere Umfrageergebnisse und mehr
zum Thema EPU finden Sie unter:
news.wko.at und www.wko.at/epu

Eine Umfrage zur Situation von
EinPersonenUnternehmen (EPU)
in Vorarlberg zeigt: Die rund 12.000
EPU punkten mit individueller Ex
pertise, hoher Spezialisierung und
persönlicher Kundenbetreuung.

6600
PPrroozzeenntt aalllleerr EEPPUU iinn
VVoorraarrllbbeerrgg aarrbbeeiitteenn

ggeelleeggeennttlliicchh ooddeerr rreeggeell--
mmääßßiigg mmiitt NNeettzzwweerrkk--
ppaarrttnneerrnn zzuussaammmmeenn..

EPU bereichern die
Vorarlberger Wirtschaft

60
Prozent der EPU in Vorarlberg sind

hauptberuflich selbstständig.

12.131
Ein-Personen-Unternehmen (EPU)

gibt es in Vorarlberg.

40
Prozent der EPU geben „Selbst-
verwirklichung“ als Motiv für den

Schritt in die Selbstständigkeit an.

55
Prozent der Unternehmen

in Vorarlberg sind EPU.

59
Prozent aller EPU sind fünf und

mehr Jahre selbstständig.

„EPU sein“ bezieht sich nicht aus-
schließlich auf Neugründer und

Jungunternehmer, sondern ist eine
langfristige Form des

Unternehmertums:
„EPU haben sich als

neue Form des
Unternehmertums

etabliert.“

ePuSprecherin
Susanne rauchZehetner

Unter dem Motto „Wie Verände-
rung gelingt“ organisiert die

Wirtschaftskammer Vorarlberg am
9. November 2018 den

6.
EPU-Erfolgstag in der Kulturbühne

AmBach in Götzis. Anmeldung:
www.wkv.at/events/epu

www.wkv.at/events/epu
news.wko.at
www.wko.at/epu
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AB € 299,–¹ NETTO
MTL.

∙OHNE ANZAHLUNG

∙ INKL. SERVIC
E

∙ INKL.WINTERRÄÄÄR DERN²

Gesamtverbrauch l/100 km: gesamt von 7,0 bis 6,3; CO₂-Emissionen: gesamt von 183,0 bis 167,0 g/km.
¹NISSAN Business Leasing enthält gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr i. H. v. € 250,– netto in der monat-
lichen Rate. Berechnungsgrundlage: NISSANNAVARAVISIA DC 4x4 (163 PS), Angebotspreis netto inkl. NISSAN Service+Wartungsvertrag€ 24.351,–,
Laufzeit 48 Monate, Gesamtkilometer 90.000 km, keine Anzahlung, Restwert netto € 11.687,–, Gesamtbetrag netto € 26.147,–, fixer Sollzins-
satz 1,99%, efffff ektiver Jahreszins 2,48%. Freibleibendes Angebot von NISSAN Finance (RCI Banque S.A. Niederlassung Österreich), gültig bis auf
Widerruf bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern. Nur für Firmenkunden. Der NISSAN Service+ Wartungsvertrag inkludiert die Durchführung
der regelmäßigen Wartungsarbeiten gemäß NISSAN Wartungsprogramm zu den vorgeschriebenen Intervallen, zzgl. eventuell benötigter Ver-
schleißteile, für 4 Jahre oder max. 90.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. ²Angebot gültig bei Kaufvertrag bis 31.12.2018. Vier NISSAN Winter-
kompletträder, bestehend aus Stahlfelge und Winterreifen, exkl. Montage. Keine Barablöse möglich. ³5 Jahre Herstellergarantie bis 160.000 km auf
NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle mit Verbrennungsmotor. Einzelheiten unter www.nissan.at. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 1100 Wien.

nissan.at
DDDDEEEERRRR NNNNIIIISSSSSSSSSAAAANNNN NNNNAAAAVVVVAAAARRRRAAAA.

MAXXXA IMALER EINSATZ, MINIMALE RATE.
AAUUFF NNIISSSSAANN
NNUUTTZZFFAAHHRRZZEEUUGGEEEEEE3

M160.000KM

Die private Pensionsvor
sorge ergänzt staatliche
Vorsorgeleistungen.

Die persönliche Vorsorgeplanung
ist nach wie vor sehr wichtig und
gibt Sicherheit im Alter. Daher ist
es der Vorarlberger LandesVersi
cherung V.a.G. (VLV) ein Anliegen,
ihren Kunden bestmögliche Kon
ditionen für die eigene Pensions
vorsorge bieten zu können. Trotz
gesenktem Garantiezins, mit wel
chem die einbezahlten Sparbeiträ
ge mindestens verzinst werden,
bietet die VLV ihren Kunden dank
hoher Gewinnbeteiligung eine
attraktive Gesamtverzinsung.

Die Prognosen zeigen, dass nach
wie vor mit einem Rückgang der
staatlichen Pensionsleistungen zu
rechnen ist. Mit einer zusätzlichen
privaten Pensionsvorsorge kann
dies abgefedert werden.

VLV mit hoher
Gewinnbeteiligung

Für Kunden der Vorarlberger
LandesVersicherung V.a.G. (VLV)

beträgt die Gesamtverzinsung
(Garantiezinssatz plus Gewinn
beteiligung) derzeit 3,5 %  pro
Jahr. „Mit dieser Verzinsung errei
chen wir eine Spitzenposition in
Österreich. Diese Verzinsung ist
KESTfrei und eine gleichwertige
Veranlagung mit dieser Sicher

heit ist praktisch nicht zu finden.
Wir als regionale Versicherung
sind bemüht, unseren Kunden
auch zukünftig beste Konditionen
für ihre persönliche Altersvorsor
ge zu bieten“, bekennt sich Dir.
Robert Sturn zur hohen Gewinn
beteiligung.

Sparform mit Mehrwert

In der heutigen Zeit ist es
wichtig, eine lebenslang ga
rantierte Pension zu erhalten,
da die Lebenserwartung stetig
steigt. Eine Lebensversicherung
als Pensionsvorsorge ist die ein
zige Sparform, welche die Höhe
der Pension über einen langen
Zeitraum garantieren kann.

Die Veranlagungsstrategie wird
so gestaltet, dass trotz hoher Si
cherheit bei der Veranlagung eine
sehr gute Rendite auf das veran
lagte Kapital erwirtschaftet wer
den kann. „Unsere Veranlagung
sichert nachhaltig das Kapital
unserer Kunden und stärkt unser
Unternehmen im Gesamten“, be
tont Dir. Mag. Klaus Himmelreich

die Notwendigkeit einer ausge
wogenen Veranlagungsstrategie.

Private Pensionsvorsorge
mit Mehrwert

Eine private Pensionsvorsorge
(Rentenversicherung) ist das ein
zige Vorsorgeinstrument, welches
dem Kunden eine lebenslange
Rente garannna tieren kann. Dies er
möglicht die Schaffung eines per
sönlichen Mehrwerts durch eine
private Altersvorsorge als optimale
Ergännnä zung zur staatlichen Pension.
Dabei kann die Höhe der Rente
schon heute fixiert werden, auch
wenn die Rentenauszahlung erst zu
einem späteren Zeitpunkt beginnt.
Damit wird die bekannte „Pensions
lücke“ individuell geschlossen oder
zumindest verringert.

Welches andere Produkt leistet
eine lebenslang garantierte Ren
te? Die Antwort ist eindeutig: Es
gibt kein anderes Produkt. Eine
private Pensionsvorsorge ist da
her gerade in der heutigen Zeit
unverzichtbar für die finanzielle
Absicherung im Alter.

Private Vorsorge mit Sicherheit und Flexibilität

VlVVorstand: links dir. mag.
klaus himmelreich, rechts dir.
kommr robert Sturn

nissan.at
www.nissan.at


Rhesi: Ein Projekt für
Generationen im Rheintal

Eine Überflutung des Rheintals hätte dramatische Fol
gen. Das Projekt „Rhein  Erholung und Sicherheit“,
kurz Rhesi, verbessert die Sicherheit für über 300.000
Menschen im Rheintal und sichert diesen Lebens und
Wirtschaftsraum langfristig. Mit der Fertigstellung des
Generellen Projekts wurde kürzlich ein wichtiger Mei
lenstein für das Zukunftsprojekt erreicht.

istzustand Frutzmündung

Fotos und Visualisierungen: Hydra Institut

Visualisierung Frutzmündung

Nach der mehrjährigen Lösungs
entwicklung und laufenden Ab
stimmung mit allen Beteiligten
ist vor Kurzem das Generelle
Projekt des Hochwasserschutz
projekts „Rhein   Erholung und
Sicherheit“ fertiggestellt worden.
Damit liegt die Ausgestaltung
des Projekts im Wesentlichen
vor und wird von den Behörden
erstmals vorab geprüft. „Damit ist
ein wichtiger Meilenstein für die
Erarbeitung des detaillierteren
Genehmigungsprojektes gesetzt.
Dieses soll 2021 zur Bewilli

gung eingereicht werden“, erklärt
RhesiProjektleiter Markus Mähr.

Die Gemeinsame Rheinkom
mission ist überzeugt, dass die
vorliegende Planung die gesetz
ten Anforderungen erfüllt und so
mit als Grundlage für die weiteren
Schritte dienen kann. Ausgehend
von diesem Planungsstand wird
nun der Staatsvertragsentwurf
fertiggestellt und für die Ver
handlungen zwischen Österreich
und der Schweiz freigegeben.
Dieser bildet den rechtlichen
Rahmen für die Finanzierung des

Facts zu Rhesi

f Der Alpenrhein ist derzeit für
einen Abfluss von 3.100 m3/s
ausgebaut, das entspricht etwa
einem 100-jährlichen Hochwas-
ser.

f Ziel ist die Erhöhung der Abfluss-
kapazität des Alpenrheins auf
mindestens 4.300 m3/s von der
Illmündung bis zur Mündung in
den Bodensee.

f  Die Projektkosten werden auf
897 Millionen Euro geschätzt.

f  Nächste Rhesi-Sprechstunde:
Dienstag, 13. November 2018
im Museum Rhein-Schauen,
Höchster-Straße 4, Lustenau

f  Informationen: www.rhesi.org
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Visualisierung Fussach  hard

istzustand Fussach  hard

Visualisierung au  lustenau

istzustand au  lustenau

Projekts. Parallel wird auf Basis
des Generellen Projekts und der zu
erwartenden Rückmeldungen der
Behörden das Genehmigungspro
jekt im Detail erarbeitet.

„Die Zeit bis zur Einreichung
werden wir auch weiterhin für die
enge Abstimmung mit den betei
ligten Gemeinden nützen. Uns ist
bewusst, dass in einigen Gemein
den noch vertiefte Gespräche oder
weitere Abklärungen notwendig
sind, insbesondere in Koblach und
Widnau. Bis zur Einreichung wer
den wir mit Hochdruck an offenen
Punkten arbeiten –  und selbst
verständlich stehen wir auch
weiterhin zu allen bisher getätig
ten Zusagen“, führt Projektleiter
Mähr aus. Ein möglicher Baustart
des Projekts Rhesi kann erst nach
der Projektgenehmigung und all
fälligen Rechtsmittelverfahren
frühestens 2024 erfolgen.

Das Hochwasserschutzprojekt
Rhesi sieht die Erhöhung der
Durchflusskapazität des Rheins
vom Illspitz bis zur Bodenseemün
dung auf 4300 m3/s auf allen Ab

schnitten vor. Berechnungen, die
das gewaltige Schadensausmaß
eines möglichen 300jährlichen
Hochwassers zeigen, machen die
Dringlichkeit der Umsetzung des
Projekts deutlich: Für das Rheintal
gehen Experten im Falle einer
großflächigen Überschwemmung
im „Worst Case“ von einer Scha
denssumme in Höhe von rund
2,66 Milliarden Euro in Öster
reich und rund 2,07 Milliarden
Euro in der Schweiz aus.

„Die Ausgangslage ist klar,
es muss jetzt alles daran ge
setzt werden, das Projekt Rhesi
möglichst rasch zu realisieren.
Schließlich geht es um den Schutz
des Rheintals, die Sicherheit von
über 300.000 Menschen und der
dort angesiedelten Wirtschaft“,

macht auch Hans Peter Metzler,
Präsident der Wirtschaftskam
mer Vorarlberg, deutlich. Für
ihn ist Rhesi „unverzichtbares
Zukunftsprojekt, bei dem es um
die langfristige Absicherung des
Wirtschaftsstandorts Vorarlberg
im Allgemeinen und des hoch
industrialisierten Rheintals im
Speziellen geht.“

Auch der Geschäftsführer der
Julius Blum GmbH in Höchst,
Gerhard E. Blum, unterstreicht
die Bedeutung der Umsetzung
von Rhesi: „Bei Rhesi geht es
in erster Linie um das Allge
meinwohl und nicht um Ein
zelinteressen. Durch die Umset
zung von Rhesi können große
Schadensereignisse verhindert
werden, bei denen es neben der
Gefährdung der Bevölkerung
auch um die Erhaltung von
Privateigentum, Gewerbe und
Industriebetrieben geht.“

„Rhesi ist ein un-
verzichtbares Zu-
kunftsprojekt zum

Schutz des Rheintals
und der dort angesie-
delten Wirtschaft.“

hans Peter metzler

„Bei Rhesi geht es in
erster Linie um das
Allgemeinwohl und

nicht um
Einzelinteressen.“

gerhard e. blum

„Das Projekt ist eine
wesentliche Grund-
lage für die weite-
re Entwicklung des

Rheintals als
Wohn- und

Wirtschaftsraum.“
markus mähr
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PPrrooggrraammmmiieerreenn iisstt eeiinnee ddeerr SScchhllüüsssseellkkoommppeetteennzzeenn ddeerr ZZuu
kkuunnftft.. MMiitt ddeemm SScchhuullpprroojjeekktt „„CCooddee44KKiiddss““ bbeekkoommmmeenn bbeerreeiittss
VVoollkksssscchhuullkkiinnddeerr aauuff eeiinnee eeiinnffaacchhee,, ssppiieelleerriisscchhee AArrtt eerrssttee
EEiinnbblliicckkee iinn ddiiee ddiiggiittaallee WWeelltt.. IInnnneerrhhaallbb vvoonn zzwweeii SSttuunnddeenn
lleerrnneenn KKiinnddeerr,, wwiiee mmaann eeiinn eeiinnffaacchheess PPrrooggrraammmm sscchhrreeiibbtt..

CCooddee44KKiiddss –– VVoollkksssscchhuullkkiinnddeerr wweerrffeenn
eeiinneenn eerrsstteenn BBlliicckk iinn ddiiee ddiiggiittaallee WWeelltt

ZZiieell ddeess PPrroojjeekkttss iisstt ddiiee ssppiieellee
rriisscchhee HHeerraannffüühhrruunngg vvoonn VVoollkkss
sscchhuullkkiinnddeerrnn aann ddaass TThheemmaa DDii
ggiittaalliissiieerruunngg.. DDeenn SScchhüülleerrnn wweerr
ddeenn ddiiee vviieelleenn MMöögglliicchhkkeeiitteenn ddeess
PPrrooggrraammmmiieerreennss nnäähheerrggeebbrraacchhtt
uunndd iihhnneenn ssoommiitt eeiinn WWeegg ggeezzeeiiggtt,,
iihhrree ddiiggiittaallee KKrreeaattiivviittäätt uummzzuu
sseettzzeenn.. DDeesswweeggeenn ggiibbtt eess aauucchh
kkeeiinnee kkllaarreenn VVoorr ooddeerr AAuuffggaabbeenn,,
ddiiee bbeeiimm PPrroojjeekktt eerrffüülllltt wweerr
ddeenn mmüüsssseenn.. WWaass pprrooggrraammmmiieerrtt
wwiirrdd,, eennttsscchheeiiddeenn ddiiee VVoollkksssscchhüü
lleerr –– sstteettss aauuff ffrreeiiwwiilllliiggeerr BBaassiiss..
AAllss wwiicchhttiiggee GGrruunnddllaaggee ddiieenntt
ddaabbeeii ddiiee SSooftftwwaarree „„SSccrraattcchh““ ddeess
MMaassssaacchhuusseettttss IInnssttiittuuttee ooff TTeecchh
nnoollooggyy,, ddiiee ssppeezziieellll ffüürr KKiinnddeerr iimm
VVoollkksssscchhuullaalltteerr eennttwwiicckkeelltt wwuurr
ddee.. UUnntteerrssttüüttzzuunngg bbeekkoommmmeenn ddiiee

KKiinnddeerr ddaabbeeii vvoonn HHTTLLSScchhüülleerr//
iinnnneenn,, ddiiee iinn ddiiee SScchhuulleenn kkoomm
mmeenn uunndd aauuff eeiinnee ppeerrssöönnlliicchhee
uunndd vvoorr aalllleemm ssppiieelleerriisscchhlloocckkee
rree AArrtt uunndd WWeeiissee iihhrr WWiisssseenn aann
ddiiee KKiinnddeerr wweeiitteerrggeebbeenn..

AAnnssttooßß aauuss ddeerr
hheeiimmiisscchheenn WWiirrttsscchhaaftft

DDaass PPrroojjeekktt CCooddee44KKiiddss wwuurr
ddee vvoonn UUddoo FFiillzzmmaaiieerr,, ddeemm
GGrrüünnddeerr uunndd GGeesscchhääftftssffüühhrreerr
ddeerr rreennoommmmiieerrtteenn SSIIEEGGrroouupp,,
ggeemmeeiinnssaamm mmiitt ddeerr SSppaarrttee IInn
dduussttrriiee ddeerr WWiirrttsscchhaaftftsskkaammmmeerr
VVoorraarrllbbeerrgg,, ddeerr PPllaattttffoorrmm ffüürr
DDiiggiittaallee IInniittiiaattiivveenn uunndd ddeerr HHTTLL
DDoorrnnbbiirrnn iinniittiiiieerrtt.. IImm SScchhuulljjaahhrr
22001188//22001199 wwiirrdd ddaass KKoommppeetteennzz

DD
eess

iigg
nn::

hhaa
ssee

llww
aann

ttee
rr..cc

cc

zzeennttrruumm BBIIFFOO VVoorraarrllbbeerrgg ddiiee
wweeiitteerree UUmmsseettzzuunngg ddeess PPrroojjeekkttss
kkoooorrddiinniieerreenn..

EErrffoollggrreeiicchh ggeetteesstteett

BBeerreeiittss iimmSScchhuulljjaahhrr22001177//22001188
kkoonnnntteenn eerrssttee PPiilloottpprroojjeekkttee mmiitt
VVoollkksssscchhuullkkllaasssseenn iinn LLuusstteennaauu
uunndd LLaauutteerraacchh dduurrcchhggeeffüühhrrtt wweerr
ddeenn.. IImm HHeerrbbsstt ssoollll eeiinn bbrreeiitteerr
aannggeelleeggtteess PPiilloottpprroojjeekktt iimm BBee
zziirrkk DDoorrnnbbiirrnn ffoollggeenn.. DDiiee eerrsstteenn
PPiilloottpprroojjeekkttee hhaabbeenn ddeeuuttlliicchh ggee
zzeeiiggtt,, ddaassss ddaass KKoonnzzeepptt ssoowwoohhll
bbeeii ddeenn KKiinnddeerrnn aallss aauucchh bbeeii ddeenn
PPääddaaggoogg//iinnnneenn uunndd ddeenn HHTTLL
SScchhüülleerr//iinnnneenn aauuff ggrrooßßee ZZuussttiimm
mmuunngg ssttöößßtt.. VVoorr aalllleemm ddiiee KKiinnddeerr
ssiinndd sstteettss bbeeggeeiisstteerrtt,, wweennnn ssiiee
iihhrree IIddeeeenn ffeerrttiigg pprrooggrraammmmiieerrtt
vvoorr ssiicchh sseehheenn uunndd aauucchh aannwweenn
ddeenn kköönnnneenn.. BBeessoonnddeerrss aauucchh aauuss
ddiiddaakkttiisscchheerr SSiicchhtt wwuurrddee ddaass
PPrroojjeekktt aallss sseehhrr wweerrttvvoollll eeiinnggee
sscchhäättzztt..

BBeeggeeiisstteerruunngg wweecckkeenn

AAllss UUnntteerrnneehhmmeerr hhaatt eess FFiillzz
mmaaiieerr ssiicchh zzuu sseeiinneerr ppeerrssöönnlliicchheenn
PPflfliicchhtt ggeemmaacchhtt,, vvoorr aalllleemm aauucchh
jjeennee SScchhllüüsssseellkkoommppeetteennzzeenn ddeerr
VVoorraarrllbbeerreerr KKiinnddeerr zzuu fföörrddeerrnn,, ddiiee
kküünnftftiigg zzuumm nnööttiiggeenn RRüüssttzzeeuugg

iinn uunnsseerreerr WWeelltt ggeehhöörreenn wweerrddeenn::
„„DDeesswweeggeenn iisstt eess wwiicchhttiigg,, bbeerreeiittss
ffrrüühhzzeeiittiigg ddaabbeeii aannzzuusseettzzeenn,, ddaass
IInntteerreessssee aann uunndd ddiiee VVoorrsstteelllluunngg
vvoonn ddiiggiittaalleenn MMöögglliicchhkkeeiitteenn ––
wwiiee eettwwaa PPrrooggrraammmmiieerreenn –– zzuu
wweecckkeenn.. DDeerr EEiinnssaattzz vvoonn ddiiggii
ttaalleenn LLeehhrr uunndd LLeerrnnmmeetthhooddeenn
wwiirrdd aauucchh iimm BBiilldduunnggssbbeerreeiicchh
nniicchhtt mmeehhrr wweeggzzuuddeennkkeenn sseeiinn..
„„BBeerreeiittss iinn ddeenn VVoollkksssscchhuulleenn
wweerrddeenn ffüürr ddiiee KKiinnddeerr wwiicchhttiiggee
WWeeiicchheenn ffüürr eeiinnee eerrffoollggrreeiicchhee
ZZuukkuunnftft ggeesstteelllltt.. DDaarruumm uunntteerr
ssttüüttzzeenn wwiirr ddaass PPrroojjeekktt CCooddee
44KKiiddss““,, hhäälltt AAnnddrreeaass SSttaauuddaacchheerr
vvoonn ddeerr SSppaarrttee IInndduussttrriiee iinn ddeerr
WWiirrttsscchhaaftftsskkaammmmeerr VVoorraarrllbbeerrgg
ffeesstt..

AArrbbeeiittssggrruuppppee

DDiiee AArrbbeeiittssggrruuppppee CCooddee44KKiiddss
iisstt eeiinnee NNoonnPPrroofifittOOrrggaanniissaattiioonn,,
ddiiee eess SScchhüülleerr//iinnnneenn,, LLeehhrreerr//
iinnnneenn uunndd EElltteerrnn eerrmmöögglliicchheenn
wwiillll,, FFäähhiiggkkeeiitteenn iimm BBeerreeiicchh
SSooftftwwaarreeeennttwwiicckklluunngg zzuu fföörr
ddeerrnn.. IInntteerreessssiieerrttee,, PPääddaaggoogg//
iinnnneenn uunndd EElltteerrnn kköönnnneenn uunntteerr
wwwwww..ccooddee44kkiiddss..aatt// wweeiitteerree IInn
ffoorrmmaattiioonneenn eeiinnhhoolleenn uunndd mmiitt
ddeenn OOrrggaanniissaattoorreenn mmöögglliicchhee
PPrroojjeekkttee uunndd TTeerrmmiinnee kkoooorrddii
nniieerreenn..
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Das Bundesgesetz gegen
den unlauteren Wettbe
werb (UWG) soll unlautere
von lauteren  also erlaub
ten  Geschäftspraktiken
trennen, erklärt Dr. Cle
mens Pichler in Teil neun
der Fachkommentarreihe
zu Rechtsfragen der Pichler
Rechtsanwalt GmbH.

Das UWG schützt die Mitbe
werber, die Verbraucher und die
Allgemeinheit vor einer unfai
ren Wettbewerbsverzerrung, bei
spielsweise durch irreführende
Werbung. Maßgeblichen Einfluss
auf das UWG hat das europäische
Gemeinschaftsrecht. Bei einem
Verstoß gegen Bestimmungen
des UWG drohen Unterlassungs,
Schadensersatz, Beseitigungs,
Gewinnabschöpfungs und Aus
kunftsansprüche. Die Streitwerte
bei Auseinandersetzungen um das

UWG sind sehr hoch, weshalb
bei UWGVerstößen erhebliche
Gerichts und Anwaltskosten
entstehen können. Besonders
unangenehm sind oft die Urteils
veröffentlichungsansprüche. Die
Öffentlichkeit soll dadurch etwa in
einer lokalen Zeitschrift oder auf
der Homepage des Unternehmens
über den Rechtsverstoß informiert

werden. Bei allen wettbewerbs
bezogenen, unternehmerischen
Entscheidungen empfiehlt es
sich daher, unbedingt die „Lau
terkeit“ zu prüfen.

Zu beachten ist, dass diese Ansprü
che nicht nur von Mitbewerbern,
die sich durch das wettbewerbs
widrige Verhalten beeinträchtigt
fühlen, sondern teilweise auch von
Verbraucherschutzverbänden etc.
geltend gemacht werden können.

23 Tatbestände auf
„schwarzer Liste“

Das Gesetz enthält eine sogenann
te „schwarze Liste“, in der 23 Tatbe
stände, die auf jeden Fall verboten
sind, aufgezählt sind. Dazu zählen
etwa die Verwendung erfundener
Gütezeichen oder als Information
getarnte Werbung. Ansonsten
sind die verbotenen Handlungen
im Gesetz aber sehr allgemein
formuliert. Verboten sind etwa

„aggressive“ und „irreführende“
Geschäftspraktiken.

Nach der sogenannten „großen“
Generalklausel kann dabei insbe
sondere auf Unterlassung geklagt
werden, wenn im geschäftlichen
Verkehr eine unlautere Geschäfts
praktik oder sonstige unlautere
Handlung anwendet wird, die
geeignet ist, den Wettbewerb zum
Nachteil von Unternehmen erheb
lich zu beeinflussen. Die aktuelle
Rechtsprechung zu kennen, ist für
eine Beurteilung daher besonders
wichtig. Promotion

Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

„Es empfiehlt sich, alle wett
bewerbsbezogenen unterneh
merischen Entscheidungen
auf „Lauterkeit“ zu prüfen.“
Dr. Clemens Pichler

Fachkommentarreihe zu Rechtsfragen: Teil 9

Pichler Rechtsanwalt GmbH
Dr. Clemens Pichler, LL.M.
Marktstraße 33
A 6850 Dornbirn
Tel +43 5572 200444
office@anwaltskanzlei-pichler.at
www.anwaltskanzlei-pichler.at

n k

Renault empfiehlt

Angebotspreise exkl. USt undNoVA, inkl. Bonus undHändlerbeteiligung, gültig für Firmenkundenbei Kauf ab01.10.2018bis aufWiderruf bei teilnehmendenRenault Partnern. 1) Renault 4 Jahres
Garantie gültig bei Alaskan, Kangoo und Master Z.E. für insgesamt 4 Jahre bzw. max. 100.000 km Laufleistung, bei Trafic und Master (Verbrennermotor) gültig für insgesamt 4 Jahre bzw. max.
150.000 km Laufleistung, je nachdemwas zuerst eintritt; nähere Informationen unter www.renault.at. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos

Gesamtverbrauch Renault Kangoo/Trafic/Master/Alaskan 4,3–9,5 l/100 km, CO2-Emission 112–247g/km, homologiert gemäß NEFZ.

DDiiee RReennaauulltt NNuuttzzffaahhrrzzeeuuggee

NNuurr jjeettzztt bbeeii ddeenn BBuussiinneesssswweeeekkss
TTRRAAFFIICC aabb

€€ 1177..114400,,––
MMAASSTTEERR aabb

€€ 1188..009900,,––
KKAANNGGOOOO EEXXPPRREESSSS aabb

€€ 99..887700,,––
AALLAASSKKAANN aabb

€€ 3311..223300,,––

1

www.renault.at
mailto:o\Ufb03ce@anwaltskanzlei-pichler.at
www.anwaltskanzlei-pichler.at
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17.11.
Festspielhaus

Bregenzlehre aM Ball

tickets online unter
www.derlehrlingsBall.at

sowie in allen Filialen der hYpo VorarlBerg

www.derlehrlingsBall.at
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Geht es in Vorarlberg um
Karriere, Beruf und Per
sonal, ist die familienge
führte Beratungsagentur
MAYER Personalmanage
ment seit 30 Jahren der
starke Partner.

Bewerber und Unternehmer in Vor
arlberg, Liechtenstein, der Schweiz
und Süddeutschland setzen auf die
langjährige Erfahrung von MAY
ER. „Jeden Tag führen wir zahl
reiche Gespräche mit Menschen,
die sich nach neuen beruflichen
Herausforderungen umsehen oder
auf der Suche nach geeigneten
Mitarbeitenden für ihre Unterneh
men sind“, erzählt Personalberater
Lukas Mayer.

Job und Personalsuche
individuell gestalten

Die Suche nach der richtigen
Stelle auf der einen und nach
den passenden Mitarbeitenden

auf der anderen Seite ist immer
ressourcenintensiv: Zeit, Kosten
und Energie werden dabei oft
ineffizient eingesetzt. Hier setzt
das Team von MAYER Personal
management an – führt Bewerber
und Unternehmen zusammen.

Mit einem starken Netzwerk
und individuell ausgearbeiteten
Strategien erfolgt die Personal
suche für Unternehmen ziel
gerichtet und kostenschonend.

Mit Knowhow und langjähriger
Erfahrung unterstützt und be
gleitet das Beraterteam Bewerber
persönlich und vertraulich.

Vom Berufseinsteiger
bis zur Führungskraft

Im Gegensatz zum Personallea
sing sind bei MAYER nur Festan
stellungen ausgeschrieben. Dabei
agieren die Berater in allen Bran

chen und Bereichen. Sie beraten
Berufseinsteiger in Sachen erste
Anstellung ebenso wie Fach und
Führungskräfte beim nächsten
Karriereschritt.

Ob eine Bewerbung initiativ
oder auf eine konkret ausgeschrie
bene Position erfolgt, der Fokus
liegt immer auf der individuel
len Beratung. „In den täglichen
Gesprächen mit Bewerbern und
Unternehmen sehen wir, wie viel
seitig die Anforderungen beider
Seiten sind. Unser Ziel ist es, lang
fristige Lösungen zu generieren.
Solche, die auch persönliche Wei
terentwicklung ermöglichen“, er
klärt Lukas Mayer.

ein vertrauliches gespräch bei mayer Personalmanagement in rank
weil war bereits für viele menschen der erste Schritt in eine erfolgrei
che berufliche Zukunft.

Vertrauliche Beratung, starker Partner

MAYER Personalmanagement GmbH
Ringstraße 2 | AT-6830 Rankweil
T +43 (0)5522 45142 | job@mayer.co.at

Spannende Herausforderungen & echte Karriere-Chancen auf www.mayer.co.at

Durchstarten im technischen Umfeld

Ausgewählte Top-Positionen im kaufmännischen Bereich

Individuelle Karriere-Chancen in der IT

� Techniker für Kälteanlagen – Industrieunternehmen
� Werksleitung | Produktion
� HR Business Partner im technischen Umfeld
� Junior Vertriebsingenieur im Sondermaschinenbau
� Heizungs- und RegelungstechnikerIn

� BilanzbuchhalterIn – Teamleitung
� Buchhaltung und Personalverrechnung in Voll- oder Teilzeit
� Privatkundenberatung Bank
� MitarbeiterIn im Verkaufsinnendienst

� Research & Development | Hardware | Embedded Systems
� Digital Marketing Analyst
� Development Software and Electronic
� WebentwicklerIn Front- und Backend

� Produktentwicklung Kunststofftechnik
� Projektleitung Industrial Engineer
� Bauingenieur – Projektmanagement & Kundenberatung
� Produktmanagement Systemtechnik
� Prüf- und Messtechnik | Qualitätsmanagement

� Firmenkundenbetreuung | Bank
� BerufsanwärterIn Steuerberatung
� Controllerin oder Controller
� Interessante Perspektive für VersicherungsberaterIn

� Softwareentwicklung für geniale Lösungen
� Key User | Add*one
� Softwareentwicklung IoT & aut. Informationsaustausch
� Data Warehouse Betreuung

MAYER Personalmanagement
Ringstraße 2
A 6830 Rankweil
Tel +43 5522 45142
job@mayer.co.at
www.mayer.co.at

n k

mailto:job@mayer.co.at
www.mayer.co.at
www.mayer.co.at
mailto:job@mayer.co.at
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7700..770000 MMeennsscchheenn wweerrddeenn iimm
JJaahhrr 22002200 iinn VVoorraarrllbbeerrgg llaauutt
eeiinneerr PPrrooggnnoossee ddeerr SSttaattiissttiikk
AAuussttrriiaa 6655 JJaahhrree ooddeerr äälltteerr sseeiinn..
DDaass eennttsspprriicchhtt eeiinneemm BBeevvööllkkee
rruunnggssaanntteeiill vvoonn 1177,,77 PPrroozzeenntt,, iimm
JJaahhrr 22003300 wweerrddeenn eess 2211,,88 uunndd
22004400 ssooggaarr 2255,,55 PPrroozzeenntt sseeiinn..
AAuuffggrruunndd ddiieesseerr aannsstteehheennddeenn
ddeemmooggrraafifisscchheenn EEnnttwwiicckklluunnggeenn
iisstt aabbsseehhbbaarr,, ddaassss wweeddeerr ddiiee ddeerr
zzeeiittiiggeenn AAuussbbiilldduunnggssssttrruukkttuurreenn
nochhhhh eiiiiine ZZZZZuwanddddderung von
Fachkräften aus dem Ausland al
leine ausreichen können. Bereits
seit Jahren suchen Krankenhäu
ser, Pflegeheime und die Anbieter
ambulanter Pflegedienstleistun
gen händeringend nach ausgebil
deten Pflegemitarbeitern. Derzeit
können mehr als 100 Arbeits
plätze nicht besetzt werden.

30 Lehrlinge pro Aus
bildungsjahr

Dabei könnte sich ein Großteil
der mehr als 50 Betriebe im Land
laut einer aktuellen Umfrage der
Fachgruppe der Gesundheitsbe
triebe als Ausbildungsbetrieb zur
Verfügung stellen. „Damit wäre
in Vorarlberg jährlich die Ausbil
dung von insgesamt mindestens
30 Lehrlingen möglich“, betont
Peter Girardi, Obmann der Vor
arlberger Gesundheitsbetriebe.
Die Botschaft ist klar: „Wir wollen
die Pflegelehre, wir wollen aus
bilden und wir wollen frühzeitig
auf die Herausforderungen und
Bedürfnisse reagieren, die sich
in der Pflege ergeben werden“,
führt Girardi aus. Mit einer
betriebsgebundenen Ausbildung

DDiiee PPflfleeggeelleehhrree:: EEiinnee AAuussbbiilldduunngg mmiitt ggrrooßßeemm
PPootteennzziiaall uunndd NNuuttzzeenn ffüürr VVoorraarrllbbeerrgg
DDiiee FFaacchhggrruuppppee ddeerr GGee
ssuunnddhheeiittssbbeettrriieebbee iisstt
ddaavvoonn üübbeerrzzeeuuggtt,, ddaassss
dduurrcchh eeiinnee bbeettrriieebbss
ggeebbuunnddeennee PPflfleeggeeaauuss
bbiilldduunngg eeiinn wwiicchhttiiggeerr
SScchhrriitttt ggeeggeenn ddeenn ddrroo
hheennddeenn PPeerrssoonnaallmmaannggeell
iimm PPflfleeggeebbeerreeiicchh ggeesseettzztt
wweerrddeenn kkaannnn..

kköönnnntteenn ddeeuuttlliicchh mmeehhrr jjuunnggee
MMeennsscchheenn ffüürr eeiinnee PPflfleeggeeaauussbbiill
dduunngg ggeewwoonnnneenn uunndd ddiieessee aauucchh
nnaacchhhhaallttiigg ffüürr ddeenn BBeerruuff bbeeggeeiiss
tteerrtt wweerrddeenn.. IImm PPflfleeggeebbeerreeiicchh
mmaannggeelltt eess jjeeddeennffaallllss nniicchhtt aann
bbeerruuflfliicchheenn MMöögglliicchhkkeeiitteenn.. FFüürr
ddiiee uunnvveerrzziicchhttbbaarree AArrbbeeiitt,, ddiiee
auchhhhh iiiiin ddddder HHHHHauskkkkkrankkkkkenpflflflflflege
und der 24StundenBetreuung
geleistet wird, muss aber auch
entsprechendes Personal zur
Verfügung stehen. Der Lehr
beruf „Pflegeassistenz“ müsse
als wichtige Ergänzung zu den
bestehenden Bildungspfaden ge
sehen werden – es sei keineswegs

eeiinnee DDeepprrooffeessssiioonnaalliissiieerruunngg ddeerr
PPflfleeggee bbeeaabbssiicchhttiiggtt,, nnoocchh ssoolllleenn
AAuuffggaabbeenn,, ddiiee ddeenn ddiipplloommiieerr
tteenn PPflfleeggeekkrrääftfteenn vvoorrbbeehhaalltteenn
siiiiinddddd, übbbbbernommen werddddden, stellllllllllt
Girardi klar.

Hürden

Derzeit ist die Ausbildung für
einen Pflegeberuf nur schulisch
möglich – bei einem gesetzlichen
Mindestalter von 17 Jahren. Viele
Absolvent/innen der Schulen
arbeiten anschließend in Kran
kenhäusern und nur selten in
Seniorenheimen oder in der
Hauskrankenpflege. Potenzielle
Arbeitgeber müssen abwarten,
ob und welche Pflegekräfte nach
Abschluss einer Ausbildung dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung ste
hen. Die betriebliche Ausbildung
würde aber eine deutlich höhere
Bindung zwischen Ausbildungs
betrieb und Lehrling als in jeder
Form der schulischen Ausbildung
bewirken. Die Pflegelehre soll
junge Menschen bereits nach der
neunten Schulstufe ansprechen,
was auch Überbrückungszeiträu
me – bedingt durch das aktuelle
Ausbildungsmodell – vermeiden
würde. „Dass 15jährige Jugend
liche bereits von Anfang an in
vollem Umfang in gewisse Tä
tigkeiten eingebunden und dau

eerrhhaaftft mmiitt ppssyycchhiisscchh bbeellaasstteennddeenn
SSiittuuaattiioonneenn kkoonnffrroonnttiieerrtt wweerrddeenn,,
iisstt iinn ddeerr PPflfleeggeelleehhrree kkeeiinneessffaallllss
so vorgesehhhhhen“““““, hhhhhälllllt GGGGGiiiiirardddddiiiii fffffest.
In der Schweiz sei die Pflegeaus
bildung unmittelbar nach dem
Pflichtschulabschluss –  also in
der Regel mit einem Alter von
15 oder 16 Jahren –  zugänglich
und auch in Deutschland gebe
es keine Altersgrenze. Wenn dies
bei unseren Nachbarn gelinge,
sollte dies auch in Österreich
möglich sein, führt der Obmann
aus. Selbstverständlich müsse
aber auch berücksichtigt wer
den, dass die Pflege älterer und
kranker Menschen physisch und
psychisch anspruchsvoll ist.

Öffnen, nicht verhin
dern!

Bleibt es angesichts des dro
henden Pflegenotstands bei
den restriktiven Ausbildungs
strukturen, werde einer großen
Anzahl Jugendlicher verwehrt,
überhaupt einen Pflegeberuf zu
erlernen. Natürlich bedarf die
Einführung eines Lehrberufes er
heblicher Anstrengungen. Ohne
diese wird es aber nicht gelingen,
den Herausforderungen im Be
reich der Pflege und Betreuung
adäquat begegnen zu können. n

„Wir wollen die Pfle-
gelehre, wir wollen
ausbilden und früh-
zeitig auf die He-

rausforderungen und
Bedürfnisse reagie-
ren, die sich in der

Pflege ergeben wer-
den.“

Peter girardi, obmann der Vor
arlbergger gesundheitsbetriebe
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Das Land Vorarlberg ent
wickelt eine Marke. Ziel
ist, das Identitätsgefühl
und den Gemeinschafts
sinn der Vorarlbergerin
nen und Vorarlberger zu
festigen und das Land
von innen heraus stark
zu machen. So kann das
Potenzial besser genutzt
und die Wirtschafts und
Innovationskraft weiter
gefördert werden.

Vorarlberg hat schon viel erreicht.
In allen Themenbereichen und allen
Regionen des Lannna des finden sich
Besonderheiten und Höchstleistun
gen. Das Lannna d gehört zu den attrakkka 
tivsten Wirtschaftftfta sregionen Euro
pas. Gleichzeitig bietet es eine hohe
Lebensqualität in einer vielfältigen
Lannna dschaftftfta . Stoff genug, um daraus
eine Marke zu entwickeln. Auf die
sem Weg möchte mannna auch für die
Zukunft optimal gerüstet sein.

Erste Projektphase
gut verlaufen

Im Auftrag der Vorarlberger
Landesregierung hat die Nürn

berger Managementberatung
Brand Trust gemeinsam mit
einer 30köpfigen Projektgruppe
einen Entwurf für eine Marken
positionierung erarbeitet. Von
März bis Juli traf sich die Gruppe,
die aus Querdenkern, Visionä
ren und Experten besteht und
alle Lebensbereiche des Landes
repräsentiert, insgesamt sechs
Mal. Damit ist die erste Phase
des Markenentwicklungsprozes
ses erfolgreich abgeschlossen.

Die Zustimmung der Teilneh
mer zum Verlauf des Projektes
war sehr gut. HTLDirektorin
Claudia Vögel meinte nach dem
letzten Workshop etwa: „Inhalt
lich kann ich persönlich vollstens
dahinter stehen, damit bin ich
sehr zufrieden!“ Auch Illwerke
VKWVorstand Helmut Mennel
freute sich, „dass es gelungen ist,
die unterschiedlichen Meinun
gen zu einem Bild zusammenzu
führen.“

Im November sind verschie
dene Veranstaltungen in un
terschiedlichen Regionen des
Landes geplant (siehe Factbox).
Das bisher Erarbeitete wird dort
präsentiert und gemeinsam mit
der Bevölkerung sowie mit Stake
holdern weiter verdichtet.

Ein äußeres Erscheinungsbild
der „Marke Vorarlberg“ sowie ers
te Projekte, die die Markenstrate
gie unterstützen, sind bis Frühjahr
2019 geplant. Ziel ist es, durch ei
ne klare Zieldefinition Verbündete
zu finden. Markenarbeit entfacht
Engagement und Leistungsbe
reitschaft durch emotionale An
schlussfähigkeit. Dass dies jetzt
schon spürbar ist, beweisen zahl
reiche positive Rückmeldungen
aus unterschiedlichen Bereichen
des Landes. Promotion

Die Marke Vorarlberg
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alle interessierten sind eingeladen, bei den Zukunftswerk
stätten an der „marke Vorarlberg“ mitzuarbeiten:

f 07.11.2018 Zukunftswerkstatt Feldkirch, Montforthaus
(Montfortplatz 1), 17.30 – ca. 20.30 Uhr

f  08.11.2018 Zukunftswerkstatt Vandans, IZM
(Anton-Ammann-Straße 12), 17.30 – ca. 20.30 Uhr

f  14.11.2018 Zukunftswerkstatt Bludenz, Klarenbrunnfabrik
(Klarenbrunnstraße 46), 17.30 – ca. 20.30 Uhr

f  15.11.2018 Zukunftswerkstatt Bezau,
Kloster (Platz 38), 17.30 – ca. 20.30 Uhrt

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter
www.markevorarlberg.at/anmeldung

Facebook #markevorarlberg

n F

im markenentwicklungsprozess
möchte man eine gemeinsame
Zukunft für Vorarlberg bauen.

n i

team marke Vorarlberg

info@marke-vorarlberg.at
www.facebook.com/
markevorarlberg
www.marke-vorarlberg.at
+43 5572 552 52 0

mailto:info@marke-vorarlberg.at
www.facebook.com/
www.marke-vorarlberg.at
vorarlberg.at/anmeldung
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Top-Storys
aus Vorarlberg
und Österreich

News aus den
unterschiedlichen

Branchen

Alles über
Vorarlbergs

Unternehmen

Interviewsund unserePositionen

Die aktuellenAPA-News

AktuellePresseaus-sendungender WKV

„Die Wirtschaft“
als E-Paper lesen

oder als PDF
downloaden

Aktuelle Themen
zum Wirtschafts-

standort
Vorarlberg

WIRTSCHAFT.STANDORT.
ONLINE.
Sie wollen wissen, was in Vorarlberg wirtschaftlich abgeht?
Auf news.wko.at, dem Newsportal der Wirtschaftskammer Vorarlberg,
finden Sie aktuelle Branchengeschichten, Berichte aus den Unternehmen,
Kommentare, Interviews und alles, was interessenpolitisch für den Standort
Vorarlberg von Bedeutung ist.

news.wko.at

news.wko.at
news.wko.at
news.wko.at
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Aktiv die eigene Karrie
re bauen – bei und mit
Rhomberg geht das im
wahrsten Sinne des Wor
tes: Als eigentümerge
führtes Familienunterneh
men bietet der Bregenzer
Bauspezialist eine Menge
attraktiver Einstiegs und
Entwicklungsmöglichkei
ten für Poliere, Bauleiter,
Bautechniker, ITSpezialis
ten, Projektleiter… Zahl
reiche Arbeitgebersiegel
bestätigen das.

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

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

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

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

Karrierekick für Fachkräfte

bei rhomberg können engagiertttr e mitarbeitende aktiv ihre karriere bauen.
mit Sicherheit.

ö li hkeitsgestalter“rrssöönnlliicchhkkkkeeiittssggeessttaallttee
DDaa

öönnlliicchhkkPP„„PPeerr
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Volkswirtschaftliche Gesellschaft:
Im Dienste von Schule und Wirtschaft

Der Grundgedanke der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft (VVG),
der breiten Bevölkerung wirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln, ist
aktueller denn je. Eine gesunde, florierende Wirtschaft und Wohlstand für die
Menschen hängen eng zusammen. Deshalb ist es wichtig, schon Kindern und
Jugendlichen den Charme und den Reiz wirtschaftlicher Themen und unterneh
merischer Tätigkeiten zu vermitteln. Die VVG hat hier Pionierarbeit geleistet
und stellt bis heute einen wichtigen Player dar, wenn es darum geht, Schule
und Wirtschaft einander näher zu bringen. Dazu wurden in den vergangenen
sechs Jahrzehnten für alle Schultypen und Altersstufen ein Portfolio mit di
versen Veranstaltungen geschaffen, die teils mit großem Aufwand umgesetzt
werden. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg stellt dafür dankenswerterweise
die Ressourcen zur Verfügung. VVGGeschäftsführer Michael Haim: „Heute
bewegt sich der Verein im Dreieck Jugend   Bildung   Wirtschaft mit zwei
Schwerpunkten: Schule und Wirtschaft sowie Lehre und Betrieb.“ Die Bilanz
in Zahlen der vergangenen zehn Jahre ist beeindruckend.

d VVgb   10 J (20082017  b S  W):

5.483
Lehrerinnen und Lehrer nahmen
an den Wirtschaftstagen und spe-
ziellen Vorträgen (z.B. Kodex E/L)
teil. Insgesamt fanden 96 Veran-
staltungen mit 31.569 Teilnehmer-
stunden statt.

15.411
Volksschüler/-innen wurde in den
vergangenen zehn Jahren die Welt
der Wirtschaft über den Schaffar-
Tag nähergebracht. Ziel ist es,
Kinder möglichst früh mit der
Arbeitswelt zu konfrontieren und
ihnen so Zugänge zu spannenden
Tätigkeiten zu ermöglichen.

34.991
Schüler/-innen der Mittelstufe (6.,
7. und 8. Schulstufe) besuchten
Veranstaltungen und Vorträge wie
up2work, „Über unser Geld“ oder
„Arbeiten in Vorarlberg“. An den
seit 2014 angebotenen Schreib-
wettbwerben nahmen bislang
4.918 Jugendliche teil.

15.499
Schüler/-innen der Vorarlberger
Oberstufen beteiligten sich an Ver-
anstaltungen wie den Vision Days
oder „Gschäfta lerna“ und besuch-
ten Vorträge zu den Themenkrei-
sen Wirtschaftsland Vorarlberg,
Gesellschaft, Staat, Steuern und
Einkommen.

860
Jugendliche nahmen am Projekt
„Junior - Schüler gründen Un-
ternehmen“ teil. Mit den Junior-
Programmen erleben 13- bis
19-jährige Schüler die reale Wirt-
schaftswelt hautnah.

8.913
Besucher/-innen aus Vorarlbergs
Oberstufenklassen konnten die
Ausstellungen „Regionale Wirt-
schaftskreisläufe“ und „Kommen
und Gehen in Vorarlberg“ verzeich-
nen. Dazu wurden jeweils einstün-
dige Einführungen und begleitende
Informationsbroschüren angeboten.
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Von Profis für Profis.

www.raedler-baustoffe.at

Alle Baustoffe aus einer Hand. Fachberatung. Markenqualität.

Dämmstoffe aus:

n Glaswolle
n Steinwolle
n ULTIMATE

www.isover.at

Unsere kompetenten
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind bei der
VGKK-Hauptstelle in
Dornbirn und in den sechs
Servicestellen um Sie und
Ihre Wünsche bemüht.

Mit einem Umsatz von
rund 629 Millionen € im
Jahr 2017 hat sich die
Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse erneut
als starker Partner der
Wirtschaft positioniert.

Vorarlberger Gebietskrankenkasse .  Jahngasse 4 .  6850 Dornbirn .  Tel. +43 (0)50 84 55-0 .  www.vgkk.at

„Ihre Gesundheit –
unser Anliegen“

www.vgkk.at

www.vgkk.at
www.vgkk.at
www.isover.at
www.raedler-baustoffe.at
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TourismusSpartenobmann Elmar Herburger im
Interview mit „Die Wirtschaft” über die Weiterent
wicklung der Tourismusstrategie und neue Wege im
Bildungs und Fachkräftebereich.

Herr Spartenobmann Herburger, die Tourismusstrategie ist
auf 2020 ausgerichtet. Was passiert dann in zwei Jahren?

Wir werden einen neuen Prozess in die Wege leiten, der uns eine
Strategie 2030 bringttg . Die Tourismusstrategie darf nämlich nicht 2020
enden. Viele Projekte und Initiativen wurden erfolgreich gestartet, die
müssen jetzt in eine nächste Phase geführt werden. Wir müssen zudem
überppr rüfen, ob die Themen und Inhalte der 2020Strategie noch richtig
sind. Wir werden die Strategie mit zusätzlichen Inhalten und Themen
füllen, etwa mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist in der ersten Phase
noch nicht ganna z greifbbf ar geworden. Auch das Thema Digitalisierung
wird eine wichtige Rolle in Zukunft spielen.

Am Thema Fachkräftemangel kommt die Branche nicht vorbei.
Machen wir uns nichts vor, die MitarbeiterSituation ist und bleibt
eine der größten Herausforderungen unserer Branna che. Tourismus
Fachkräfte sind in ganna z Europa heiß begehrt, der europäische Markt
funktioniert nicht mehr wie früher. Auf politische Maßnahmen wollen
wir uns nicht verlassen und nehmen es selbst in Hanna d, die Herausfor
derung „Fachkräfte“ bestmöglich zu regeln.

Daher geht die Branche im Bereich Bildung und Ausbildung
der eigenen Nachwuchskräfte neue Wege.

Richtig. Wir haben uns in den verganna genen fünf Jahren intensiv mit der
Bildung befasst und mit der Errichtung der Privatschule, die von der
Branna che gesteuert und begleitet wird, einen Meilenstein gesetzt. Als
nächstes Ziel wollen wir sogenanna nte „Bildungskarrieren“ entwickeln,
um die Botschaft nach außen zu tragen, dass mit der Basisausbildung
im Tourismus die berufliche Karriere noch lanna ge nicht zu Ende ist. Wir
möchten klarmachen, dass eine Weiterentwicklung ist möglich. Es gilt
aber auch richtigzustellen, dass dem Tourismus nicht die Fachkräfte
davonlaufen, wie es in vorwwr interlichen Schlagzeilen immer wieder
zu lesen ist. Im Gegenteil, wir haben in den verganna genen zehn Jahren
um 20 Prozent mehr Arbeitsplätze geschaffen. Es ist nur vor jedem
Winter immer wieder ein Kraftakka t, unseren Mitarbeitermehrbedarf
abzudecken.

Da ist Ausbildung des eigenen Nachwuchses das eine, das an
dere ist die AkkA quise ausländischer Arbeitskräfte. Wie sieht es
in diesem Bereich aus?

Die eingeschlagenen Wege, was Mitarbeiterakka quisition anna belanna gttg und
was vor allem die Entwicklung des touristischen Arbeitsplatzes betrifft,
gilt es intensiv fortzusetzen. Diesem muss eine neue Qualität gegeben
werden, mit dem er sich am Arbeitsmarkt neu positionieren kanna n,
damit den Vorarlberger Betrieben eine möglichst hohe Absicherung
anna Fach und Hilfskräften gewährleistet wird. Wir benötigen Rege
lungen bzw. Bewilligungen im Rahmen der Tourismuskontingente,
um Mitarbeiter in brachliegenden Märkten auch außerhalb Europas
rekrutieren zu können.

Die Wintersaison steht vor der Tür. Wie zufrieden sind
Sie mir der aktuellen Regelung zu den SaisonierKontin
genten?
Ehrlich gesagttg , gar nicht. Es ist vor jedem Winter immer wieder
ein Kraftakka t unseren Mitarbeitermehrbedarf abzudecken. Wie aber
die Politik unsere Fachkräftesituation derzeit beurteilt und danna n
danna ach hanna delt, ist nicht akka zeptabel. Alle Forderungen nach neuen,
innovativen Beschäftigungsmodellen blieben bislanna g ungehört.
Leise Hoffnung macht die AnnA kündigung von Neuerungen in der
Manna gelberufsliste. Die mögliche Aufnahha me des Berufsbildes
Koch in die selbige, gibt uns die Perspektive, zusätzzt liche Plätzzt e zu
bekommen. Wermutstropfen ist aber die zeitliche Dimension. Die
Ministerin entscheidet erst AnnA fanna g Dezember. Ich frage mich, wa
rum das nicht zeitgleich mit der Entscheidung über die Saisonier
Kontingente erfolgttg . Erst danna n wäre eine echte Entlastung für unse
re Betriebe gegeben. Alle begrüßenswerten Maßnahha men, wie die
Regionalisierung der Manna gelberufsliste, die RotWeißRotKarte,
die Erwwr eiterung der Manna gelberufsliste um touristische Schlüssel
positionen, müssen auf die Bedürfnisse des Tourismus und unsere
saisonbedingttg en Herausforderungen abgestimmt werden.

Danke für das Gespräch!

„Die Mitarbeiter-Situation bleibt
eine der größten Herausforderungen“
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Sanieren, Renovieren, Modernisieren.

werte
schaffen

i+R Bestandsbau GmbH | Johann-Schertler-Straße 1 | 6923 Lauterach | ir-bestandsbau.com

JETZT

INFORMIEREN

+43 5574 6888-2939

Martin Epp

i+R als Partner beim Sa
nieren, Renovieren und
Modernisieren.

„Die Baukompetenz unserer Un
ternehmensgruppe und ein gro
ßes Netzwerk an Fachleuten aus
unterschiedlichen Gewerken steht
hinter jedem unserer Projekte“,
weiß Bernhard Böhler. „Wir sorgen
dafür, dass aus diesem Knowhow
gelungene Lösungen für den
Bauherrn werden“, erzählt der
Geschäftsbereichsleiter der i+R
Bestandsbau weiter. Dabei liege
der Fokus auf der Sanierung, Re
novierung und Modernisierung
von Industrie und Gewerbebauten
sowie historischen Bauwerken. Al
les aus einer Hand heißt die Devise.
Qualitäts, Kosten und Termin
garantie inklusive.

Neubau oder
Bestand erhalten

Neu bauen oder am Bestand
festhalten – viele Unternehmen,

deren Firmengebäude in die Jahre
gekommen sind, stellen sich diese
Frage. Was also tun, um einerseits
die Substannna z zu erhalten und annna de

rerseits nicht an den hohen Kosten
oder der Ineffizienz zu scheitern?
„Neben der Begutachtung des
Gebäudes analysieren wir das Un
ternehmen und verschaffen uns
einen Einblick über die internen
Abläufe“, umreißt der Profi die
ersten Schritte. Gemeinsam mit
dem Kunden wird ein individuel
les, auf den Nutzer angepasstes,
Konzept entwickelt, welches als
Entscheidungsgrundlage dient,
um bestehende Werte zu erhal
ten, aber auch neue Werte zu
schaffen.

Innovative
Energielösungen

Ein zentraler Punkt von jedem
Projekt ist die Energie und
Gebäudetechnik. Es gilt nicht
nur möglichst wenig Energie zu
verbrauchen, sondern sie, etwa
durch Wärmerückgewinnung,
mehrfach zu nutzen –  gegebe
nenfalls mit hohen Förderungen
für die Erneuerung.

Wir setzen unsere Projekte als
Total oder Generalunternehmer
um. So hat der Bauherr einen AnnnA 
sprechpartnnnt er, welcher ihn von der
Projektentwicklung bis zur Schlüs
selübergabe begleitet. Wir geben
ihm die Garantie, dass sein Projekt
im vorgegebenen Kosten und Zeit
rahmen erfolgreich realisiert wird“,
erläutert der Experte von i+R.

Wir schaffen neue Werte

„Neben der Begutachtung
des Gebäudes analysieren
wir das Unternehmen
und verschaffen uns ei
nen Einblick über die in
ternen Abläufe.“

So umreißt der Geschäftsbe-
reichsleiter Bernhard Böhler
die ersten Schritte.

General- und Totalunterneh-
mer im Industrie- und Gewer-
bebau für
f  Sanierungen: Bauschäden

beseitigen, Bausubstanz
erneuern

f  Renovierung: Gebäude revita-
lisieren, Denkmal pflegen

f  Modernisierungen: Umbauen
und erweitern, Energieeffizi-
enz optimieren

Weitere infos unter
irbestandsbau.com

n F

bestandsbau.com
ir-bestandsbau.com
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Erstmmmt als finden die Innova
tion Days in Vorarlberg statt,
bei denen Studenten und
Schüler auf Unternehmen
treffen und gemeinsam 48
Stunden lang an neuen Ide
en und Produkkku ten tüfteln.

Vom 21.23. November bringen
die Innovation Days Unternehmen
mit jungen Talenten zusammen,
um Innovationen zu fördern. In
48 Stunden stellen die Teilnehmer
ihre Ideen vor, erhalten Unter
stützung von erfahrenen Coaches
und arbeiten gemeinsam an der
Entwicklung von Prototypen, um
die Innovationsherausforderun
gen der beteiligten Unternehmen
zu lösen. Die Innovation Days sind
somit eine hervorragende Mög
lichkeit, Praxiserfahrung zu ge
winnen, relevante Kompetenzen
aufzubauen und enge Kontakte
zu TopUnternehmen zu knüpfen.
Unternehmen erhalten im Ge
genzug wertvolle Markteinblicke
und Inspirationen, Prototypen für
neue Lösungen und Verbindun
gen zu kreativen unternehmeri
schen Köpfen.

Spannende Aufgaben

Die Aufgabenstellungen der Un
ternehmenspartnnnt er kreisen um die
Perspektive #ReimagineTomorrow
Togethhht er. Der Automotive Herstel
ler Henn zum Beispiel sucht neue
Geschäftsfelder für seine innovative
Verbindungstechnologie. Bei Julius
Blum geht es um das drännnä gende
Zukunftsthhht ema Abfallmannna agement
und vielversprechende Konzepte
dafür. Rauch Fruchtsäftftftä e will das
Fruchtsaftftfta erlebnis der Zukunft neu
definieren. Rhomberg Bau stellt
die hochakkka tuelle Frage, wie es
gelingen kannna n, technische und
ITFachkräfte zielgenau für Vorarl
berger Unternehmen zu gewinnen?
Die Aufgaben sind so gestellt, dass
der Kreativität freien Lauf gelassen
werden kannna n.

Interdisziplinäre Teams

Um 16.00 Uhr treffen sich am
21. November die Teilnehmer im
Spielboden Dornbirn. Nach ersten
IdeenPitches bilden sich die Teams,
die aus Schülern (annna gehende Matu
rannna ten) und Studierenden verschie
dener Fachrichtungen (Technik, De

signnng , Wirtschaft etc.) bestehen, um
Themen aus möglichst unterschied
lichen Blickwinkeln zu betrachten.
Teilnehmen kannna n aber grundsätzzzt 
lich jeder mit fachlichem Hinter
grund und Unternehmergeist. Die
Ergebnisse werden final im Rahhha men
einer Expo präsentiert. Die Teams
mit den besten Ideen erhalten neben
attrakkka tiven Sachpreisen die Mög
lichkeit, ihre Ideen als Pilotprojekt
mit den Unternehmen (z.B. im Rahhha 
men von Prakkka tika, Bachelor oder
Masterarbeiten) weiterzuverfolgen
bzw. umzusetzzzt en.

International erfolgreich

Das Corpppr orateHackathhht on Format
bewähhhä rte sich bereits international
annna Orten wie Berlin, Innsbruck, Wi
en, Sannna Frannna cisco, Jönköping oder
Honolulu, annna denen auf diese Weise
beeindruckende Startupgetriebe
ne Innovationen entstannna den sind.
Die Registrierung für das spannna nende
Event ist ab sofort unter wwwww wwww .inno
vationdays.org/rheintal2018 mög
lich, die Teilnahhha me ist kostenfrei. Im
Vorfeld des Events wird zeitnnnt ahhha eine
Vorbereitung zum Ablauf, Ideenge
nerierung etc. annna geboten.

Fokus
auf

innovation
Die Serie

Innovation Days
in Vorarlberg

Sie haben Fragen zu den Innovati-
on Days oder möchten mehr über
eine Start-up-Betreuung erfahren?
Informieren Sie sich bei:

bernd hilby
05572 552 52 19
bernd.hilby@
wisto.at
www.wisto.at

n k

eine Serie von
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f 21. bis 23. November
2018

f  Spielboden Dornbirn
f  Die Innovation Days ver-

einen Unternehmen mit
innovativen Köpfen, um in
48 Stunden neue Wege zu
gehen und vom Problem
zum Ergebnis zu gelangen.

f  Corporate Hackathon-
Format

f  Aufgabenstellungen von
Henn, Julius Blum, Rauch
Fruchtsäfte, Rhomberg
Bau (präsentiert per Onli-
ne-Video)

f  Zielgruppe: Studenten,
Schüler (angehende Matu-
ranten), Interessierte

f  Unterstützung durch
Mentoren

f  Zertifikat zur Teilnahme-
bestätigung

f  Kostenfreie Anmeldung
und alle weiteren Infor-
mationen (Zeitplan, Ter-
mine, Videos etc.) unter
www.innovationdays.
org/rheintal2018/

innovation days

ÜÜÜÜÜber 120 Studierende versammelten sich bei den innovation days in tirol.
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Gefördert durch das AplusB-Scale-up
des bmvit, abgewickelt durch die AWS.

wisto.at
www.wisto.at
vationdays.org/rheintal2018
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Motivierte, bestens ausge
bildete, fachkundige, zu
friedene Mitarbeiter bil
den eine Säule des Erfolgs
des Familienunterneh
mens RÄDLER Baustoffe,
dem regionalen Komplett
anbieter von Baustoffen.

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

Keine unnötig
langen Wartezeiten

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

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

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

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

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

Verhältnis von Preis und
Leistung erstklassig

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

…dort wo der Profi kauft!

hochmotivierte mitarbeiter beraten bei rädler in Wolfurt und dornbirn die kunden.

Kundennähe und Fachkompetenz

rädler bietet das Vollsortiment an baustoffen für den anspruchsvollen
Vorarlberger bauprofi unter einem dach.

„„DDoo kkuummmm ii ggeerrnn hheerr““
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Mit der Teilnahme an den Bundeslehrlings
wettbewerben haben die Vorarlberger Speng
ler und Dachdeckerlehrlinge ihr Können
eindrucksvoll unter Beweis gestellt und „mit
ihren TopPlatzierungen einmal mehr die
hohe Qualität der Lehrlingsausbildung in
Vorarlberg dokumentiert“, sagt Roman Moos
brugger, Innungsmeister der Dachdecker
und Spengler. Christina Gridling holte sich
den zweiten Platz in der Berufsgruppe der
Spengler. Bei den Dachdeckern landete Juli
an Wilfried Piazza auf dem ausgezeichneten
dritten Platz. „Damit wird eine unglaubliche
Vorarlberger Serie fortgesetzt: Bei den Dach
deckern sind wir bereits seit elf Jahren durch
gehend auf dem Stockerl vertreten“, freut sich
Moosbrugger.

dachdecker und Spengler
zeigten höchstleistungen
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Mit dem Advent bricht eine der schönsten
Zeiten im Jahr an: Zuhause wird liebevoll
geschmückt, um sich auf das Weihnachtsfest
einzustimmen. Zu den besten Stimmungs
macher gehören ganz klar Blumen und Pflan
zen. Ob vorweihnachtliches Tischgesteck,
Blumenstrauß oder klassischer Adventkranz
− wo auch immer die Vorlieben liegen: Die
rund 120 Fachbetriebe in Vorarlberg erfüllen
jeden Wunsch und bieten dabei erstklassiges
Service und professionelle Beratung. „Mit
ihrem handwerklichen Können und ihrem Ide
enreichtum, vor allem aber mit ihrem hohen
Qualitätsanspruch, bieten die Vorarlberger
Floristen einzigartige Arrangements, die die
Vorweihnachtszeit so besonders machen“, be
tont Berufsgruppenobfrau Barbara Schallert.

Floristen mit besinnlichen
ideen für die adventzeit
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Beim Bundeslehrlingswettbewerb der
Tapezierer im Salzburger Kuchl konnte sich
die Vorarlbergerin Lea Weber (Lehrbetrieb:
Alexander Jäger Leben im Raum GmbH,
Dornbirn) den dritten Platz holen. „Das
fachliche Können und die große Kreativität
spiegeln sich in den Wettbewerbsarbeiten
aller Teilnehmer deutlich wider“, resümiert
Berufsgruppenobmann Markus Scherrer den
Wettbewerb. Dieser dokumentiert nicht nur
die hohe Qualität der Lehre und die intensive
Vorbereitung der Teilnehmer. Er ist auch eine
gute Gelegenheit, gegen Ende der Lehrzeit
das eigene Können unter Beweis zu stellen
und sich mit den künftigen Berufskollegen
zu messen.

tapezierlehrling lea
Weber holt Podiumsplatz
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Beim Österreichfinale des 16. „Junior Sales
Champion“ holte Adrian Winkel (Lehrbe
trieb: Gebhard Sagmeister Herrenmoden
GmbH) den Sieg nach Vorarlberg. Neben
dem Verkaufsgespräch wurde auch die Wa
renpräsentation, der Gesamteindruck und der
Umgang mit einer überraschend eintreffenden
englischsprachigen Kundin bewertet. Adrian
Winkel, der mit viel Fachwissen und Begei
sterung eine Winterjacke verkaufte, holte sich
die meisten Punkte und damit den Bundessieg:
„Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel, ich habe
hart darauf hingearbeitet.“ Christian Gut, Bil
dungssprecher der Sparte Handel gratulierte
dem Bundessieger: „Adrian Winkel ist nicht
nur Botschafter für seinen Betrieb, er hat auch
die Branche hervorragend vertreten.“

adrian Winkel ist bester
Verkaufslehrling Österreichs
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Die Wirtschaftskammer Vorarlberg lädt am
Donnerstag, den 15. November 2018, von
15.00 bis 18.00 Uhr zum 3. Vorarlberger Aus
bilderforum. In der Kulturbühne AmBach in
Götzis werden Medienexperte und Jugend
buchautor Thomas Feibel zum Thema „Jetzt
pack doch mal das Handy weg! – Smartphones
als Segen und Fluch in der Ausbildung“ und
Motivationstrainer Steffen Kirchner über
„Unmotivierte Menschen gibt es nicht – wie
man die Potenziale junger Talente maximal
entfaltet“ referieren.

f Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmel
dung aber erforderlich:
www.wkv.at/event/1507

Jetzt zum 3. Vorarlberger
ausbilderforum anmelden!

Auf Initiative der Handwerkervereine aus An
delsbuch, Egg und Schwarzenberg findet am
9. und 10. November 2018 im Werkraumhaus
in Andelsbuch erstmals „LET‘S WERK“ statt.
Die neue Lehrlingsmesse im Mittelbregen
zerwald ist für Schüler/innen der Neuen Mit
telschulen sowie der Polytechnischen Schulen
ein idealer Marktplatz, um sich über verschie
dene Lehrberufe zu informieren und sich mit
potenziellen Arbeitgebern auszutauschen.
Parallel zur „LET‘S WERK“ findet unter dem
Motto „Wir drehen auf“ die Vorausscheidung
der jungen Installateure zum Bundeslehr
lingswettbewerb 2019 statt.

f www.letswerk.at und fbbbf .com/letswerk

neue Wälder lehrlingsmesse
„let‘S Werk“ in andelsbuch

www.letswerk.at
www.wkv.at/event/1507
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Ob zum Aufbbbf au eines
Produktionswerks im Aus
land, zur Finanzierung
und Absicherung Ihrer
Importe/Exporte oder zur
Unterstützung Ihres glo
balen Geschäfts – die Bank
Austria ist über das inter
nationale Netzwerk der
UniCredit als Unterneh
merbank überall für Sie da.

Die Weltwirtschaft bleibt in
Schwung: „Ungeachtet der poli
tischen Diskussionen rund um
den Welthandel deuten die Stim
mungsindikatoren zu Beginn

des zweiten Halbjahres auf eine
erneute leichte Beschleunigung
im Welthandel, die damit die
starke Investitionstätigkeit in
Österreich weiter stützen wird.1)“,
sagt Stefan Bruckbauer, Cheföko
nom der UniCredit Bank Austria.
Dieses Plus wird spürbar von der
positiven Entwicklung in vielen
Emerging Markets unterstützt.
Aber auch in den Industrielän
dern bleibt der Aufschwung kräf
tig im Gange. Nach einem Plus
von 2,3 Prozent im Vorjahr wird
das Wirtschaftswachstum in den
USA 2018 vor allem dank einer
Steuersenkung auf 2,7 Prozent1)

schwungvoll erhöhen. Auch die
breit abgestützte Erholung im
Euroraum sollte sich fortsetzen
mit einem BIPAnstieg von 2,2
Prozent1) 2018. Davon dürften
die Wachstumsmärkte in Mittel,
Ost und Südosteuropa deutlich
profitieren können.“

Die Unternehmerbank,
die viel mehr kann

Für international orientierte Un
ternehmen ist das der perfekte
Rahmen, um ihre Chancen im
grenzüberschreitenden Geschäft

und auf neuen Märkten zu nut
zen. Wer wachsen will, braucht
allerdings eine Bank, die nicht
nur ihr eigenes Business versteht.
„Unsere Kunden wünschen Be
ratung auf Augenhöhe und ein
breites, flexibles Produktangebot.
Das kann ihnen die Bank Aus
tria als größte Unternehmerbank
Österreichs und Nummer 1  im
Außenhandel bieten. Gerade bei
Zukunftsthemen verfügen wir
über eine vielfältige Branchen
expertise und bieten über die
UniCredit Zugang zu einem welt
weiten Netzwerk und internatio
nal erprobten Finanzkonzepten“,
so Hans Winter, Landesdirektor
Firmenkunden Vorarlberg

Vertrauen von
Anfang an

Dass sich Firmenkunden von An
fang an gut von der Bank Austria
als Unternehmerbank verstanden
und betreut fühlen, zeigt, dass
bereits jeder dritte2) Klein und
Mittelbetrieb in Österreich sowie
rund 70 % Prozent der Großunter
nehmen ihre Finanzgeschäfte mit
der Bank Austria abwickeln.

Bezahlte Anzeige

Weltweit erfolgreich mit der Bank Austria,
der Nummer 1 im Außenhandel

Nähere Informationen erhalten
Sie bei Hans Winter, Landesdi-
rektor Firmenkunden Vorarlberg,
Telefon +43 (0)5 05 05-68361
oder unter unternehmerbank.
bankaustria.at

nk

bank austria.
die unternehmerbank.
f Nummer 1 im Außenhandel.3)

f  Einzigartiges Netzwerk in
Zentral- und Osteuropa.

f  Vertreten in 14 europäischen
Kernmärkten und 18 weiteren
Ländern.

f  Weltweites Netzwerk, inkl.
USA und Asien.

f  Korrespondenzbanken-Bezie-
hungen in ca. 175 Ländern.

f  Mehrfach ausgezeichnete
Servicequalität (u. a. „Best
Trade Finance Provider“, Glo-
bal Finance, 20184)

nF

ihr nutzen auf einen blick
f Betreuung „aus einer Hand“

von Österreich aus zur welt-
weiten Koordinierung Ihrer
Bankgeschäfte.

f  Hohe Servicequalität durch
international erprobte Fi-
nanzkonzepte bei Zahlungs-
verkehr, Cash Management,
Finanzierungen, Förderungen
und Absicherungen.

f  Fundierte Marktkenntnisse
und beste Kontakte zu För-
derstellen.

nn

1) UniCredit Macro & Markets 2018 Outlook, Stand: Juli 2018 2) Quelle: Firmenkundenstudie 2017 3) Nach Transaktionsanzahl und volumen so

wie Marktanteilen (Quelle: SWIFT und OeKB, 2017) 4) UniCredit wird im Januar 2018 von Global Finance vierfach ausgezeichnet, u. a. in Österreich

Wirtschaftswachstum 2018*
Angaben in Prozent des BIP

f Weltweit 3,9
f  USA 2,7
f  China 6,5
f  Euroraum 2,2
f  Österreich 2,8

nZ

*Prognose, Quelle: UniCredit Macro und
Markets Weekly vom 30. Juli 2018

bankaustria.at
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Die neue
Ausgabe ist d
Check Check lehre! ist das magazin der Wirtschaftskamm
arlberg zur dualen ausbildung und bietet Jugendlichen un
eltern interviews, reportagen und hilfreiche tipps und in
tionen für den Weg zum traumberuf.

Neben den individuellen Interessen und Fähigkeiten sind Weiterb
ungsmöglichkeiten, Karrierechancen und vor allem die Zukunftssi
heit eines Berufs wichtige Faktoren, wenn sich Jugendliche entsc
den, welchen Weg sie nach der Pflichtschule einschlagen möchte
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg bietet mit Check Check Lehre
Magazin, das noch während der Pflichtschulzeit Orientierung biet
wie Christoph Jenny, WKV-Direktor und Leiter der Lehrlingsstelle,
erklärt: „Check Check Lehre! ist speziell in der Entscheidungsphas
wie es nach der Pflichtschule weitergehen soll, ein wichtiger und
informativer Ratgeber.“ Sechs sogenannte Checkpoints erklären
was eine Lehre überhaupt ist, helfen bei der Berufsorientierung,
bei der Lehrstellensuche, geben Tipps für die Bewerbung, zeigen,
was nach der Lehre kommt und wie Eltern bei dieser wichtigen
Entscheidung unterstützen können. Neben diesen wertvollen
Informationen finden Interessierte Interviews, Reportagen, per-
sönliche Einblicke von Lehrlingen in ihre Berufe und Informatio-
nen von Ausbildern im neuen Heft.
f Check Check lehre! unter lehre@wkv.at bestellen

oder online lesen news.wko.at
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im uhrzeigersinn: in der neuen ausgabe von Check
Check lehre! berichtet „der Jogi“ von seinem
Weg vom elektriker und installateur zum Fleisch
experten, noreen bereuter nimmt die leser mit
durch ihren berufsalltag als glasbautechnikerin,
medien und kommunikationsfachfrau katharina
Schaffgotsch erzählt, warum sie ausbildungsbot
schafterin wird und 43 Vorarlberger lehrlinge
posten über ihre traumberufe.

mailto:lehre@wkv.at
news.wko.at
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Wir befinden uns gerade mitten
in einem Wandel, der sich auf alle
gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Ebenen auswirkt. Wer kennt
sie nicht: Die Nachrichten, Info
und Service–Apps von Facebook,
Instagram, SnapChat, Twitter oder
WhatsApp. Diese Anwendungen
sind global in Verwendung und
mitverantwortlich für die digitale
Transformation, die sowohl unser
Privatleben als auch alle Branchen
in der Wirtschaft nachhaltig ver
ändern. Ganze Geschäftsmodelle
werden sich erneuern, wenn das
Internet der Dinge, Künstliche
Intelligenz, Intelligente Brillen,
ServiceRoboter, 3DDruck und
selbstfahrende Autos die Pionier
phase verlassen und parallel zur
Modernisierung der Infrastruktur
massenhaft ausgerollt werden.

Wandel proakkka tiv begleiten

„Um diesen Wannna del proakkka tiv
mitzzzt ugestalten, brauchen unsere
Unternehmen topausgebildete, neu
gierige und lernbereite Fachkräfte.
Ihnen winken großartige Jobmög

lichkeiten“, ist WIFI Institutsleiter
Thomas Wachter überzeugtttg . Auf
grund der digitalen Trannna sformation
erwwwr eitert sich das erforderliche
Kompetenzspektrum von ITFach
kräften. Neben dem Aufbbbf au von
Fach und Methhht odenkompetenzen
in den Bereichen Informationstech
nologie (z.B. SoftwareEntwickler,
ITAdministratoren, ITBerater, IT
Security) ist insbesondere auch der
Aufbbbf au von Sozial und Selbstkkkt om
petenzen für die Integration der IT in
eine Organnna isation (z.B. Projekt und
Prozessmannna ager, ITDatenschutzzzt be
auftragtttg er) von Bedeutung.

WIFI: Digitalisierung
und Qualifizierung

Das WIFI bietet quer durch al
le Qualifizierungsebenen passende
AnnnA gebote für die Ausbildung von IT
Fachkräften. „Mit der ITWerkstatt
unterstützzzt en wir etwa ITLehrlinge
im ersten und zweiten Lehrjahhha r mit
dem Einsatzzzt von spezialisierten
Trainern“, so Wachter. Gleichzei
tig hat das WIFI aber auch zwei
viersemestrige, berufsbegleiten
de Fachakkka ademien im Programm,
die zum ITFachmannna n oder zum
MultimediaSpezialisten ausbilden.
Wachter: „Wer einen akkka ademischen
Abschluss annna strebt, kannna n bei uns
gleich zwischen zwei universitären
Ausbildungen wähhhä len: Das IT
Masterstudium „Designnng ing Digital
Business“ setzzzt t sich mit technolo
gischem Fachwissen, Designnng en von
Applikationen sowie Online und
EBusinessLösungen auseinannna 
der, wähhhä rend der Masterlehrgannna g
„Mannna agement in Information annna d
Business Technologies“ fit für IT
Mannna agementaufgaben macht.“ n

Das Thema Digitalisierung
ist in aller Munde, gut
ausgebildete ITFachkräfte
sind Mangelware. Das
WIFI ist mit seinem Kurs
Angebot auch in diesem
Bereich Partner Nr.1 der
heimischen Betriebe.

Chancenreich: IT-Fachkräfte
gefragt wie nie

Redaktion: Mag. Julia Schmid
Fotos: istockphoto.com itFachkräfte sind gefragt und gleichzeitig mangelware: das WiFi

bietet zahlreiche kurse und lehrgänge zur Weiterqualifizierung an.

istockphoto.com
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Die Informationstechnologie
bzw. die Digitalisierung sind
längst ein integraler Bestandteil
der modernen Wirtschaftswelt.
Führungskräfte in der IT müssen
die ‚klassischen‘ Fach und Me
thodenkompetenzen, Sozial und
Selbstkompetenzen auf organisa
torischer bzw. betriebswirtschaft
licher Seite aufweisen.

Mit dem ITMaster
zur Führungskraft

Der berufsbegleitende Univer
sitätslehrgang „Management in
Information and Business Techno
logies“ (MIBT) am WIFI macht in
vier Semestern aus Praktikern im
Bereich Informationstechnologie
gefragte Spezialisten und Füh
rungskräfte. Das Masterprogramm

baut auf die Verknüpfung aktueller
ITKompetenzen mit wirtschaft
lichem Knowhow. Das bestätigt
auch Carmen Wirthensohn, die
mittlerweile im vierten Semester
ist und im Frühling 2019 ihren
Masterabschluss machen wird:
„Der Universitätslehrgang MIBT
vermittelt einem die Sicht des
Unternehmens und das Verständ
nis dafür, wie IT und Business
zusammenarbeiten können, um
die Wertschöpfung zu steigern.“

InfoAbend: Absolventen
stehen Rede und Antwort

Wer sich für den MIBT inter
essiert, kann sich im Rahmen des
InfoAbends am 12.12.2018 ab
18 Uhr im WIFI Dornbirn über
Inhalte und Ablauf des vierse
mestrigen Universitätsehrgangs
informieren. Vor Ort werden
sowohl der Lehrgangsleiter als
auch einige Absolventen für Ge
spräche zur Verfügung stehen. Sie
informieren über den Lehrgang
als auch über die Chancen und
Möglichkeiten nach Abschluss
des Masterprogrammes. n

f management in information
and business technologies 
berufsbegleitendes IT-Master-
studium (MSc)
Info-Abend: 12.12.2018, 18 Uhr,
WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 22.2.2019,
Trainingseinheiten: ca. 680
(vier Semester)
Beitrag: € 2.975 pro Semester

f  beratung und anmeldung
Thomas Giselbrecht
T 05572/3894-470
E giselbrecht.thomas@vlbg.wifi.at

Wer eine Führungsposition
im Bereich Informations
bzw. Businesstechnologie
anstrebt, ist im berufsbe
gleitenden Masterlehrgang
MIBT an der richtigen
Adresse.

gerade im
itbereich ent
stehen dank digi
talisierung neue
Jobprofile.

Mit dem Master in
IT zur Führungskraft

Professionelle
Videokommunikation
Videos spielen eine wichtige
Rolle in der heutigen Kommu-
nikation. Ob das Produkt- oder
Imagewerbung ist, vieles lässt
sich damit schnell und einfach
erklären. Vorausgesetzzzt t, man
weckt Interesse. Im Lehrgang
„Professionelle Videokommuni-
kation“ lernen die Teilnehmer,
wie sie in ihren Videos Spannung
aufbauen und so das Interesse
beim Betrachter wecken. Zudem

lernen sie auch,
worauf

bei Videos
für Blogs,
Facebook
oder You-

Tube zu
achten ist.
„Journalisti-
sche Grundla-
gen sind auch

im Videobereich unverzichtbar“,
erklärtttr Lehrgangsleiter und
ORF-Mitarbeiter Daniel Rein.

f Professionelle Video
kommunikation
Info Abend: 25.1.2019,
15.30 Uhr, WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 19.2.2019,
Trainingseinheiten: 112
Beitrag: € 2.350

f  beratung und anmeldung
Silke Moosbrugger
T 05572/3894-462

n  it / edV

lleerrnn
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daniel rein,
orF Vorarlberg.

„Die praxisnahen Übungs
beispiele ließen mich das
Gelernte besser verstehen
und das eine oder andere
direkt im Unternehmen
umsetzen.“

Carmen Wirthensohn

mailto:giselbrecht.thomas@vlbg.wi\Ufb01.at
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Das Wissen um Online
Marketing gehört heute
zum Standardrepertoire je
des Unternehmens. Online
MarketingExperte Florian
Salzmann erklärt die vier
häufigsten Fehler.

Die Kunden sind heute Online
zu Hause und suchen dort nach
Öffnungszeiten, Anfahrtswe
gen, Produktinformationen und
bewertungen uvm.. Wenn die
gesuchten Informationen nicht
gefunden werden, dann sind die
potentiellen Kunden schnell beim
nächstbesten Mitbewerber.

Damit sind die Unternehmen
in Zugzwang und versuchen
mit immer ausgefeilteren Maß
nahmen, ihre Kunden digital zu
erreichen und ihre Bedürfnisse zu
befriedigen. „Gerade im Online
Marketing gilt die Devise „Trial
and Error“, sprich, das stetige
Testen der Maßnahmen und die
Überprüfung auf deren Erfolg“,
erklärt Florian Salzmann, Inhaber
der Digitalagentur beFRANZ und
Lehrgangsleiter des WIFI Diplo
melehrgangs OnlineMarketing
Management. Patentrezepte gibt
es keine. Jede Produktkkkt ategorie

und jede Branche funktioniert
hier anders. Salzmann: „Es gibt
aber grundlegende Fehler, die zu
vermeiden sind, um den Erfolg der
OnlineMarketing Maßnahmen
gleich von Beginn an zu optimie
ren.“

Fehler 1: Keine klar
definierte Zielgruppe

Was für klassische Werbung
zum Standardrepertoire gehört,
gilt umso mehr für das digitale
Marketing: Hier hat man die Mög
lichkeit exakt zu bestimmen, wer
die Werbung wann und wo sehen
soll. Gerade das macht Online
Werbung äußerst attraktiv. Wenn
man aber seine Zielgruppe nicht
kennt, vergeudet man wertvolles
Budget und ist frustriert vom
ausbleibenden Kampagnenerfolg.

Fehler 2: Mobile
Benutzzzt er vergessen

Jeder hat ein Hannna dy in seiner
Hosentasche. Das bedeutet, dass
ein potenzieller Kunde, wenn er
ein gewisses Produkt sucht, sich
die gewünschten Informationen via
Smartphone holt. In vielen Brannna 

chen ist der Besucherannna teil über so
genannna nte “Mobile Devices” bereits
deutlich über 50 Prozent. Deshalb
ist es hier wichtig, sich zu überlegen,
wie die eigene Webseite gestaltet
werden soll, damit mobile Nutzzzt er sie
optimal bedienen können.

Fehler 3: Keine
Bewerbung der Webseite

Wenn die Webseite nicht mittels
Suchmaschinenoptimierung (SEO),
Suchmaschinenmarketing (SEA),
Social Media Marketing und wei
teren digitalen Marketingmaßnahhha 
men beworben wird, kannna n diese auch
nicht online gefunden werden.

Fehler 4: Keine Messung
des Return on Invest
ments

Weniger erfolgreiche Online
MarketingKampagnnng en fressen
schnell ein Loch in das Budget des
Unternehmens, wenn mannna nicht
rechtzzzt eitig darauf reagiert. Deshalb
ist es wichtig, sich Gedannna ken über
die Erfolgsfakkka toren zu machen, die
monetär bewertet werden müssen.
Entweder durch echte Werte wie
z.B. den Warenkorbwert bei einem

Onlineshop, oder durch strategische
Werte wie z.B. die AkkkA quisitionsko
sten, die mannna bereit ist, für einen
neuen Kunden zu bezahhha len. Diese
Zahhha len werden mit den Ausgaben in
Relation gesetzzzt t. Damit lassen sich
schlecht funktionierende AkkkA tionen
eliminieren und es bleibt mehr
Budget für die wirklich erfolgvvvg er
sprechenden Maßnahhha men.

Im WIFI Diplomlehrgannna g Online
MarketingMannna agement werden
diese und viele annna dere Fakkka toren
annna schaulich und praxxxa isnahhha darge
stellt. Ziel ist es, den Teilnehmern
einen umfassenden ÜbbbÜ erblick und
ein fundiertes ExpertenWissen zu
den verschiedenen OnlineMarke
tingInstrumenten annna die Hannna d zu
geben. n

f  diplomlehrgang online
marketingmanagement
Info-Abend: 29.11.2018, 18 Uhr
Ort: WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 18.1.2019
Trainingseinheiten: 100
Beitrag: € 1.960

f  anmeldung Info-Abend und
persönliche Beratung:
Margreth Amann
T 05572 3894-475
E amann.margreth@vlbg.wifi.at

Online-Marketing:
Patentrezepte gibt es nicht

n  Z P

Florian Franz Salzmann ist
Inhaber der Dornbirner Digital
agentur beFRANZ und Lehr
gannna gsleiter des WIFI Diplom
lehrgannna gs OnlineMarketing
Mannna agement. Sein Motto lau
tet: „Im OnlineMarketing gilt
die Devise „Trial annna d Error“!“

die auseinandersetzung mit onlinemarketing Strategien ist heue ein muss für jedes unternehmen.

mailto:amann.margreth@vlbg.wi\Ufb01.at
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Wie deute ich Kommuni
kationssignale richtig und
reagiere entsprechend da
rauf???f Das und vieles mehr
lernen die Teilnehmer der
Soft Skills AkkkA ademie.

Wer Karriere machen will, braucht
nicht nur Fachwissen. Heute ge
hören auch sogenannte Soft Skills
wie Teamfähigkeit oder kom
munikative Kompetenzen zum
Gesamtpaket. Wir brauchen diese
Soft Skills tagtäglich: Wenn eine
Situation aus den Fugen gerät,
sind wir auf sie angewiesen – egal
ob beruflich oder privat.

Was sind eigentlich
Soft Skills?

Soft Skills –  die „weichen Fä
higkeiten“ –  werden auch „sozi
ale Kompetenz“ genannt. Hinter
diesem Begriff verbirgt sich das
Potenzial einer Person, mit Men
schen und deren Handlungswei
sen, aber auch gut mit sich selbst
umzugehen. Im heutigen Berufs
leben kann man nur bestehen,
wenn man über seine eigenen
emotionalen Fähigkeiten nach
denkt und sich seiner Stärken und
Schwächen auch bewusst ist.

Nachdem diese Fähigkeiten
nicht unbedingt angeboren sind,
gilt es, diese zu entwickeln und
zu erweitern. Hier bietet das WIFI
Vorarlberg mit der Soft Skills Aka
demie nun endlich die Chance, er
folgreiche Kommunikationsstra
tegien zu lernen und persönliche
Fähigkeiten zu vertiefen.

Soft Skills Akademie:
Alles ist Kommunikation

Jedes Wort, jede Geste, jeder
Blick, sogar etwas nicht zu sagen
oder zu tun: All das ist Kommu
nikation. Unsere gesamte Wahr
nehmung ist darauf ausgerich
tet, die Kommunikationssignale
anderer Menschen bewusst und
unbewusst aufzunehmen und zu

interpretieren. Im Rahmen der
Soft Skills Akademie entwickeln
die Teilnehmer ihre Persönlich
keit weiter und lernen, Kom
munikationssignale anderer zu
deuten! „In diesem Lehrgang
erfahren die Teilnehmer, wie es
gelingt, im Alltagsgespräch und
im Geschäftsleben frei von Urtei
len und Annahmen zu sein und
wirklich hinzuhören und nachzu
fragen“, erklärt Lehrgangsleiterin
Gabriela Konrad, erfahrene NLP
Trainerin sowie Personal und
Organisationsentwicklerin.

Der Lehrgang richtet sich an
alle, die in zwischenmenschlichen
Prozessen gerne mehr wissen

und verstehen wollen. Er ist aber
auch spannend für Abteilungs,
Projekt und Teamleiter sowie für
Vertriebsmitarbeiter, Trainer und
Berater, die ihre kommunikative
Kompetenz ausbauen wollen.

n

f infoabend Soft Skills
akademie
Termin: 28.1.2019, 17.30 Uhr
Ort: WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 8.3.2019
Trainingseinheiten: 112
Beitrag: € 2.775

f Persönliche beratung
Marzellina Feurstein
T 05572/3894-459
E fm@vlbg.wifi.at

Soft Skills sind heute
wichtiger denn je

n  k

Kommunizieren
leicht gemacht
Kommunikation ist im Be
rufsleben das A und O zum
Erfolg. Die gute Nachricht:
Wie man richtig kommuni
ziert, ist erlernbar! Und zwar
im WIFI:

f nlP & C more Practitioner
Termin: 13.11.2018
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 144
Beitrag: € 2.975

f rhetorik und freies
Sprechen i
Termin: 16.11.2018
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 28
Beitrag: € 455

f Wortwahl to go
Termin: 23.11.2018
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 4
Beitrag: € 95

f nie wieder sprachlos
Termin: 1.2.2019
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 255

f infoabend: mediation 
Professionelles konflikt
management
Termin: 5.2.2019,
17.30 Uhr, WIFI Dornbirn
Start Lehrgang:14.3.2019
Trainingseinheiten: 135
Beitrag: € 2.695

f körpersprache to go
Termin: 15.3.2019
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 4
Beitrag: € 95

f networking to go
Termin: 23.5.2019
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 4
Beitrag: € 95

f einführung in die gewalt
freie kommunikation
Termin: 23.5.2019
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 20
Beitrag: € 445

f beratung und anmeldung
Marzellina Feurstein
T 05572 3894-459
E fm@vlbg.wifi.at
Barbara Mathis
T 05572 3894-461
E mb@vlbg.wifi.at

n  d F...

Was war Ihre Motivati
on, die „Soft Skills Ak
admie“ zu besuchen?

Meine Plan war, mich in
Zukunftsthemen weiterzu
bilden. Nach dem Informa
tionsabend war ich restlos
überzeugt, dass die Module
der Soft Skills Akademie
genau diesen Kriterien ent
sprechen. Neben fachlichen
Kompetenzen werden die
sogenannten „weichen“
Kompetenzen für zukünfti
ge Aufgaben immer wich
tiger.

Welche Inhalte der
Ausbildung waren be
sonders wertvoll für
Sie? Inwieweit konnten
Sie das Gelernte auch
in Ihrem Berufsalltag
umsetzen?

Für mich persönlich und
privat sind das Modul Dra
madynamik und Konflikt
management hilfreich. Im

beruflichen Kontext kon
zentriere ich mich aktuell
auf die systemtheoreti
schen Grundlagen.

Gab es vielleicht einen
speziellen AHAEffekt
im Laufe der Ausbil
dung?

Ja, beim Thema Konflikt
management. Denn die
Fähigkeit konstruktiv mit
Konflikten umgehen zu
können, erachte ich als we
sentlich, um die Zukunft
positiv und optimistisch
zu gestalten.

...an Absolvent Nicholas Zumtobel

nicholas Zumtobelnnii hh ll ZZ bb ll

mailto:fm@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:mb@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:fm@vlbg.wi\Ufb01.at


Tipp 1: Abstand schaffen

Oft ist in einer heiklen Situation
unsere erste Emotion sehr heftig.
Lassen wir sie ungefiltert hinaus,
dann geht das häufig schief. Dabei
betrifft die Emotion meist nicht
die Situation, sondern sie entsteht
aufgrund unserer bisherigen Er
lebnisse und ist sozusagen alles an
Gefühlen zusammengefasst, was
wir in ähnlichen Situationen erlebt
haben. Um ein ÜbbbÜ erreagieren zu
vermeiden, hilft es, im ersten Mo
ment nicht zu reagieren. In jedem
Fall gilt es tief durchzuatmen, um
Abstand zur Situation zu schaffen.

Tipp 2: Vorbilder suchen

So gehen Sie mit emotionalen
Herausforderungen um: Denken
Sie jetzzzt t annna eine Person, die gut mit

solchen Situationen umgehen kannna n.
Was macht diese Person in konflikt
reichen Situationen? Was sagtttg sie,
was tut sie, welche Körpppr erhaltung
hat sie? Wenn nun ein solcher
Moment plötzzzt lich real da ist, stellen
Sie sich  nach kurzem Atmen  vor,
was diese Person annna Ihrer Stelle tun
würde? Und tun Sie dannna n genau das.

Tipp 3: Positive Absicht
erkennen

Jeder Mensch hat immer Recht, aus
seiner Perspektive betrachtet. Und
genau das sorgt für viele Konflik
te. Hinter jedem Verhalten steckt
eine positive Grundabsicht. Bei
uns selber kennen wir die Absicht
und das Verhalten und sind damit
vollkommen überzeugt, dass wir
mehr Recht haben als der andere.
Das denkt sich der andere aber auch.

Denn er sieht seine Absicht, die sein
Verhalten rechtfertigt, kann aber in
dem Moment nur unser Verhalten
und nicht unsere Absicht sehen.
Und so versteht der andere nicht,
warum wir so handeln. ÜbbbÜ erlegen
Sie sich also immer: Wie würde
es mir an der Stelle des anderen
gehen? Er hat sicher eine positive
Absicht. Was könnte die sein? Und
dann stellen Sie am besten ehrlich
gemeinte Fragen, wie: „Was genau
meinst du damit?“ „Hilf mir weiter
 Ich würde dich gerne verstehen 
Was ist aus deiner Sicht passiert?“

Tipp 4: IchBotschaften
ohne Anklage

Sehr starke DramaAuslöser sind
DuBotschaften, gekoppelt mit Ge
neralisierungen. „Du machst das im
mer falsch“ „Du bist schon wieder zu
spät“ u.s.w. In dem Moment, wo wir
so etwas sagen, muss sich der annna dere
verteidigen. Bleibt ihm ja auch fast
gar nichts annna deres übrig. Hier macht
es Sinn, wenn Sie ehrliche IchBot

schaften und Fragen formulieren.
„Aus meiner Perspektive sieht es so
aus“, „Für mich stellt sich das so dar“,
„Ich habe den Eindruck, dass das
auf diese Weise gelaufen ist.“  „Wie
siehst du das?“ „Wie sieht es aus
deiner Perspektive aus?“

4 Tipps zur „dramafreien”
Kommunikation

n Z P

Gabriela Konrad ist Lehrgangs
leiterin der Soft Skills AkkkA ademie
und hat als Trainerin und Coach
in den letzten 15 Jahren mehrere
tausend Menschen in ihrer beruf
lichen wie privaten Persönlich
keitsentwicklung begleitet.

kommuni
kation ohne
drama ist oft
nicht leicht.

Kommunikation ohne Drama ist oft nicht leicht.
Gabriela Konrad, Lehrgangsleiterin der Soft Skills
Akademie, hat die passenden Tipps auf Lager.
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Lehrlingsausbildung -
die Herausforderung der Zukunft

Für die hohe Qualität der lehre sind vor allem die engagierten und motivierten ausbilder in den heimischen betrieben verantwortlich.

Die duale Ausbildung ist in
Vorarlberg tief verankert: Viele
Betriebe pflegen seit Langem die
Tradition der Lehrlingsausbil
dung und der Wirtschaftsstandort
Vorarlberg zeichnet sich durch
eine hohe Zahl an qualifizierten
Fachkräften aus. Die duale Aus
bildung stärkt somit das Rückgrat
der Vorarlberger Wirtschaft.

Engagierte und
motivierte Ausbilder

Für die hohe Qualität der Leh
re in Vorarlberg sind vor allem
die engagierten und motivierten
Ausbilder in den heimischen
Betrieben verantwortlich. Sie
schaffen die nötigen Rahmenbe
dingungen und vermitteln den
Lehrlingen wichtige Grundwerte.
Eine qualitative Ausbildung von
Lehrlingen erfordert aber neben
aktuellem Fachwissen immer
auch fundierte pädagogischdi
daktische und soziale Kompe
tenzen. Die Aufgabenstellungen,
mit denen Ausbilder konfrontiert
sind, sind breit und vielschichtig.
Sie müssen Lehrlinge einweisen,

sie führen, ihnen Kenntnisse
und Fähigkeiten vermitteln, In
formationen weitergeben. Lehr
lingsausbilder sind nicht nur
Vorgesetzte, sondern im besten
Fall auch Vorbild und Vertrauens
person für die Lehrlinge.

WIFI Kursprogramm für
Lehrlingsausbilder

Das WIFI bietet seit Langem
maßgeschneiderte Weiterbildun
gen für Ausbilder an. Im Pro
gramm finden sich Seminare
und Workshops zu Themen wie
der Lehrlingssuche, der Aus
bildungsplanung und natürlich
auch zum richtigen und konflikt
freien Umgang mit Jugendlichen.
Ziel ist immer auch, den Erfah
rungsaustausch und das Networ
king zwischen den Ausbildern zu
fördern.

Um den Überblick über alle
Weiterbildungsmaßnahmen für
Ausbilder zu erleichtern, hat das
WIFI ein eigenes WIFIKurspro
gramm für Ausbilder im Boden
seeraum zusammengestellt:
vlbg.wifi.at/ausbilder n

n a  a

f infoabend ausbildercoach
termin: 8.11.2018, 18.30 Uhr
ort: WIFI Dornbirn
Start lehrgang: 24.11.2018

f Future kolleg  Professio
nalisierung für ausbilder
termin: 9.11.2018
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 144 in
drei Stufen
beitrag: € 945 pro Stufe

f infoabend trainer in der
erwachsenenbildung
termin: 14.11.2018, 18 Uhr
ort: WIFI Dornbirn
Start lehrgang: 22.3.2018

f mental gut drauf  mentale
Stärke des ausbilders und
des lehrlings
termin: 13.11.2018
ort: WIFI Dornbirn

trainingseinheiten: 8
beitrag: € 240

f  nlP Practitioner und master
termin: 13.11.2018
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 144
beitrag: € 2.975

f  Schnuppertage, aber richtig!
termin: 23.1.2019
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 8
beitrag: € 240

f  75 % Förderung für Ausbilder.
Details unter: lehre-foerdern.at

f beratung:
WIFI Vorarlberg
T +43 5572 3894-425
E info@vlbg.wifi.at
W wifi.at/vlbg

Ausbilder müssen neben fachspezifischen Kenntnissen
vor allem auch über fundierte Selbst und Sozialkom
petenzen verfügen. Das WIFI bietet maßgeschneiderte
Weiterbildungen für Lehrlingsausbilder an.

lehre-foerdern.at
mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at
wi\Ufb01.at/vlbg
vlbg.wi\Ufb01.at/ausbilder


· WIFI Vorarlberg · 35Woche 43-44 · 25. Oktober 2018
Die Wirtschaft

Heute ist die Welt wieder in einer
kritischen Lage. Viele Denkmuster
stammen noch aus einer Zeit, als
die Welt leer, die Menschheit klein
und die Natur unermesslich war.
Was wir ändern müssen, wenn wir
bleiben wollen? Dieser Frage geht
Ernst Ulrich von Weizsäcker in sei
nem Vortrag nach. Er zeigt auf, dass
wir Menschen die Herausforderun
gen der ökologischen Grenzen viel
zu langsam angehen. Gleichzeitig
macht er aber auch Hoffnung. Denn:
„Wir verfügen über genügend
Wissen, die erforderlichen Verän

derungen für den Erhalt der Welt zu
schaffen.“ Prof. Dr. Ernst Ulrich von
Weizsäcker zählt zu den Pionieren
nachhaltigen Wirtschaftens. Seit
Jahrzehnten leistet er auf diesem
Gebiet hervorragende ÜbbbÜ erzeu
gungsarbeit in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft. Schon lange vor
der akkka tuellen Diskussion um den
Klimawandel hat der Naturwissen

schaftler Ideen für eine zukunfts
fähige und ressourcenschonende
Wirtschaft entwickelt. Seine Mis
sion ist es, wirtschaftlichen Wohl
stand vom Ressourcenverbrauch
abzukoppeln. n

„Wir sind dran! Come on!“
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker
Termin: 27.11.2018, 19-21 Uhr
Ort: WIFI Campus Dornbirn
Beitrag: € 55
anmeldung:
Beate Amann
T 05572 3894-473

Aufbruch in eine
nachhaltige Welt

Was wir ändern müssen,
wenn wir bleiben wollen?
Dieser Frage geht WIFI
Star Ernst Ulrich von
Weizsäcker am 27. Novem
ber im WIFI Campus Dorn
birn nach.

Von Weizsäcker ist ein Pionieren
nachhaltigen Wirtttr schaftens.

n  WiFiS 2019

Die Lust und Bereitschaft, sich zu verändern, für
Neues und Anderes offen zu sein, dem Unerwarteten
zuversichtlich zu begegnen, Probleme als Herausfor-
derungen anzunehmen, Fehler als Chance zu betrach-
ten – all das ist, so Motivationstrainer Jolly Kunjappu,
möglich. Grandios schöpft er die Potenziale der Kunst
aus und führt damit glaubhaft vor, dass diese nichts
anderes sind, als die Potenziale des Menschen. Damit
inspiriert er, fordert heraus und weckt ansteckende
Begeisterung.

f „entdecke deine möglichkeiten“
Jolly Kunjappu
Termin: 20.2.2019, 19-21 Uhr

f anmeldung:
Marzellina Feurstein
T 05572 3894-459

Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit ein belieb-
ter Begriff. Dabei wird die Nachhaltigkeit in ihrem
eigentlichen Sinne oft bewusst oder unbewusst miss-
braucht. Es spielt oft keine Rolle, ob die nachhaltige
Gewinnsteigerung mit Waffenverkäufen, Kinderarbeit
oder Umweltverschmutzung generiert wurde. Wirt-
schaftswissenschafter Amir Roughani zeigt, dass eine
im Geschäftsmodell integrierte Nachhaltigkeit viele
Perspektiven bietet und nicht wachstumshemmend
und mit hohen Kosten verbunden ist.

f „nachhaltigkeit und Change“
Amir Roughani
Termin: 30.4.2019, 19-21 Uhr

f anmeldung:
Beate Amann
T 05572 3894-473

n m

Lern, die Führung
zu übernehmen!
Ob TopManager eines Kon
zerns oder Kleinunternehmer:
Um organisiert und effizient
zu führen, müssen Führungs
kräfte „harte“ und „softe“
ManagementTechniken be
herrschen. Die WIFIManage
mentAusbildungen schaffen
diesen Spagat. Hier gilt: Pra
xisorientierung statt grauer
Theorie, Projektarbeit statt
purem Auswendiglernen.

f gründertraining  fit für
die Selbstständigkeit
termin: 5.11.2018
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 32
beitrag: € 490
(50 % Förderzuschuss für
Gründer und Jungunterneh-
mer bis 3 Jahre)

f Führungstraining  Zug
statt druck
termin: 12.11.2018
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 28
beitrag: € 775

f Personalmanagement für
kmu  hr Crashkurs
termin: 14.11.2018
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 16
beitrag: € 445

f unternehmensrisiken
erkennen und bewältigen
termin: 23.11.2018
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 164
beitrag: € 520

f Professionelles recruiting
termin: 7.2.2019
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 20
beitrag: € 525

f besser entscheiden!
termin: 21.3.2019
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 16
beitrag: € 695

f Change management  die
kunst der Veränderung
termin: 26.3.2019
ort: WIFI Dornbirn
trainingseinheiten: 24
beitrag: € 650

f beratung und anmeldung
WIFI Vorarlberg
T 05572 3894-425
E info@vlbg.wifi.at

mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at
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So gelingt der Wiedereinstieg
Bildung, Kinderbetreu
ung, Arbeitszeit – diese
drei Faktoren spielen für
einen erfolgreichen Wie
dereinstieg nach der Kin
derpause eine wesentliche
Rolle.

Viele Frauen haben den Wunsch
wieder ins Berufsleben einzustei
gen. Der Wiedereinstieg ist oft
wie ein Neueinstieg, denn auch
am Arbeitsplatz ist die Zeit nicht
stehen geblieben. Häufig ändern
sich Strukturen und Abläufe und
stellen neue Anforderungen an
die Mitarbeiter. Durch die Unter
brechung der Erwerbstätigkeit
verlieren Frauen den Anschluss an
die berufsbasierte Weiterbildung 
das stellt oftmals eine Hürden für
den gelungenen Wiedereinstieg
von Frauen in das Erwerbsleben
dar. Deshalb ist es ein Vorteil, wenn
sich Frauen bereits frühzeitig Ge
danken machen und ihre Karenz
oder Familienzeit für ihre berufli
che Weiterbildung nutzen.

Ausbildung zur
Ordinationsassistentin

Das WIFI Vorarlberg hat,
neben einer gezielten Bildungs

beratung, zahlreiche Kurse und
Lehrgänge im Programm, die
sich auch an Wiedereinstei
gerinnen wenden. Besonders
beliebt ist die Ausbildung zur
Ordinationsassistentin.

„Als ich nach einer Kinder
pause wieder ins Berufsleben
eingestiegen bin, erhielt ich die
Chance in einer Arztpraxis zu ar
beiten. Da ich absolute Querein

steigerin war und in
dieser Berufs

sparte bis
lang keine
Erfahrun
gen gesam
melt hat

te, war die
usbildung

zur Ordinati
onsassistentin
Vorausset

zung. Der Lehrgang „Ordinati
onsassistenz“ im WIFI Dornbirn
war für mich ein sehr wichtiger
und interessanter Weg, um
nicht nur die täglichen Ar
beitsabläufe in einer Praxis zu
erlernen, sondern auch das not
wendige Hintergrundwissen zu
erlangen“, erzählt Rita Bischof,
Teilnehmerin der laufenden
Ausbildung zur Ordinationsas
sistentin. n

f ordinationsassistenz
Start: 30.1.2019
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 650
(inkl. ca. 50 % Praktikum)
Beitrag: 3.490 Euro

f Persönliche beratung
WIFI Vorarlberg
Sandra Geißinger
T 05572 3894-467
E geissinger.sandra@vlbg.wifi.at
W wifi.at/vlbg

n  W   b

bildung, kinderbetreuung und arbeitszeit sind die drei Faktoren für
einen erfolgreichen Wiedereinstieg ins berufsleben.

Office Management
f büroorganisation

Trainingseinheiten: 16
Kosten: € 425
Termin: 6.11.2018

f  digital office  management
am Puls der Zeit
Trainingseinheiten: 16
Kosten: € 495
Termin: 29.11.2018

f  briefe und emails
Trainingseinheiten: 16
Kosten: € 430
Termin: 1.12.201

f effiziente Chefentlastung
Trainingseinheiten: 16
Kosten: € 425
Termin: 16.3.2019

Buchhaltung
f buchhaltung i – grundkurs

Trainingseinheiten: 66
Kosten: € 695
Termin: 14.1.2019

f  buchhaltung ii – aufbaukurs
Trainingseinheiten: 66
Kosten: € 695
Termin: 22.1.2019

Soziale Berufe
f lernSoforthilfe

Info-Abend: 24.1.2019,
17.30 Uhr, WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 1.3.2019
Trainingseinheiten: 42,5
Kosten: € 590

EDV
f bürovorlagen gestalten mit

Word und excel
Trainingseinheiten: 8
Kosten: € 175
Termin: 12.3.2019

f outlook und internet  mehr
als nur emails schreiben!
Trainingseinheiten: 12
Kosten: € 199
Termin: 23.1.2019

f  PowerPoint einführungskurs
Trainingseinheiten: 12
Kosten: € 199
Termin: 22.1.2019

Persönliche Beratung
f WIFI Vorarlberg

T 05572 3894-425
E info@vlbg.wifi.at
W wifi.at/vlbg

Weiterbildung für einen gelungenen Wiedereinstieg
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mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at
wi\Ufb01.at/vlbg
mailto:geissinger.sandra@vlbg.wi\Ufb01.at
wi\Ufb01.at/vlbg
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Passend zur Jahreszeit, die
Sonnenstunden werden
immer weniger, arbeiten
wir für eine Universität an
einem Solarsimulator mit.

Mit Hilfe dieses Simulators sollen
Umwelteinflüsse, speziell die der
Sonnen bzw. der UVEinstrah
lungen auf diverse Materialien,
getestet werden.

Ein Projekt, welches es in dieser
Form noch nicht gab, und ein „um
die Ecke Denken“ voraussetzt. Mit
dem klassischen Maschinenbau
kommt man hier nicht weiter.

Wir, die Firma SCHMID, ent
wickeln eine Anlage, um die
verschiedenen Stellungen der
Erde zur Sonne zu simulieren. Wie
geht sie auf, wohin wandert sie
etc. Hierfür entwickelten unsere
Konstrukteure eine Anlage, die
mit einem 3  Tonnen schweren,
3 m  x 3  m großen Solarpanel
(Bild 3) die Sonne simuliert.

Dieses Panel, das mit tausenden
LEDs ausgestattet ist, kann um
180° horizontal (Bild 3) wie auch

um 90° vertikal gedreht bzw. ver
fahren werden (Bild 1 und 2) um
die Sonnenbahn nachzuahmen.

Schmid Anlagenbau GmbH
Zentrale
Römerstraße 84
A 6811 Göfis
Tel +43 5522 72814
office@schmidgroup.at
www.schmidgroup.at

n k

Alles der Forschung zuliebe

mailto:o\Ufb03ce@schmidgroup.at
www.schmidgroup.at
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EENNGGIIEE  iihhrr ccoooolleerr
PPaarrttnneerr iinn SSaacchheenn
KKäälltteetteecchhnniikk

eennggiiee kkäälltteetteecchhnniikk ggmmbbhh
llaannggeeggaassssee 1199
66992233 llaauutteerraacchh
llaauutteerraacchh@@eennggiiee..ccoomm
wwwwww..eennggiiee..aatt

f ZZeennttrraallee uunndd PPrroodduukkttiioonn iinn LLaauutteerraacchh
pplluuss ssiieebbeenn SSttaannddoorrttee iinn ggaannzz ÖÖsstteerr
rreeiicchh vveerrtteeiilltt uunndd eeiinn SSttaannddoorrtt iinn ddeerr
SScchhwweeiizz

f CCaa.. 226600 MMiittaarrbbeeiitteerrIInnnneenn

f TTeeiill ddeerr gglloobbaalleenn EENNGGIIEE
UUnntteerrnneehhmmeennssggrruuppppee

DDiiee WWüünnsscchhee uunnsseerreerr KKuunnddeenn uunndd ddeerr eeffiffizziieennttee WWeegg ddaahhiinn hhaabbeenn ffüürr uunnss
hhööcchhssttee PPrriioorriittäätt.. SSiiee eerrhhaalltteenn ffüürr IIhhrree AAnnffoorrddeerruunnggeenn ddiiee ooppttiimmaallee KKäällttee uunndd
WWäärrmmeellöössuunngg.. WWiirr fifinnddeenn EEnneerrggiieessppaarrppootteennzziiaallee uunndd ssoorrggeenn ffüürr iinnnnoovvaattiivvee uunndd
iinnddiivviidduueellllee KKäälltteetteecchhnniikk.. MMiitt uunnsseerreenn uummffaannggrreeiicchheenn DDiieennssttlleeiissttuunnggeenn vvoorr OOrrtt
bbeegglleeiitteenn wwiirr SSiiee uunndd IIhhrree AAnnllaaggeenn eeiinn LLeebbeenn llaanngg..

„„EENNGGIIEE ttrreeiibbtt ddiiee EEnnttwwiicckklluunngg vvoonn KKäälltteemmaasscchhiinneenn uunndd WWäärrmmeeppuummppeenn mmiitt
nnaattüürrlliicchheenn KKäälltteemmiitttteellnn ssttäännddiigg vvoorraann uunndd lleeiisstteett ssoommiitt eeiinneenn wweesseennttlliicchheenn
BBeeiittrraagg zzuurr EErrrreeiicchhuunngg ddeerr EEnneerrggiieeaauuttoonnoommiiee iinn VVoorraarrllbbeerrgg..““

MMiicchhaaeell TTüürrttsscchheerr,, NNiieeddeerrllaassssuunnggsslleeiitteerr LLaauutteerraacchh
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Messerle GmbH. | Neue Landstraße 91 | 6841 Mäder
T +43 (0) 5523 5991-0 | info@messerle.com | www.messerle.at

www.allesbuero.at

Digitalisierung, vernetztes Schaffen

und das Zusammenspiel von

Technik und Produktivität

krempeln das klassische Büro

von Grund auf um.

GESTALTETER RAUM:
MODERNES ARBEITEN

IST SITUATIV

Immer mehr Unterneh
men, Gemeinden, Städte,
Schulen oder Institutio
nen setzen auf gut kon
zipierte, inspirierende
Arbeitsplätze. Denn Stu
dien belegen: Wer sich
wohlfühlt im Office, ist
produktiver. Messerle hat
sich als Einrichter einen
guten Namen gemacht.

Es geht ums Sitzen und Stehen,
um die Integration von Medien
technik und um Möglichkeiten
der Akustik, des Lichts, der Farben,
Materialien und Flächeneffizienz.
Nedzad Cehic, Arbeitsplatzexper
te bei Messerle: „Die Arbeit ver
ändert sich heute derart schnell,
dass Arbeitsumgebungen leicht
umkonfigurierbar bleiben müs
sen.“ Digitalisierung, vernetztes
Schaffen und das Zusammenspiel
von Technik und Produktivität
krempeln das klassische Büro ge
rade von Grund auf um.

Steelcase LINC

Mit regelmäßig organisierten
LiveFührungen durchs Learning
+ Innovation Center von Steel
case in München, zeigt Messerle
interessierten Kunden den Ar
beitsplatz von morgen. Der Trend
geht eindeutig in Richtung einer
Aufwertung von informellen Be
reichen: WorkCafés für kreativen
Austausch,, Rückzuggsbereiche,, 1:1

Meetings, VideoKonferenzen oh
ne Reisestress, vernetzte Projekt
arbeit, Medientechnik überall und
mehr Farbe für positive Stimmung.

Komfort beflügelt

Die Einrichter von Messerle
planen und gestalten Räume, in
denen die Menschen gerne arbei
ten. Mit an Bord sind internatio
nale Marken wie Steelcase, Bolia
oder Neudoerfler. Mehr Wohn
lichkeit im Büro ist eine sinnvolle
Investition und Wohlfühlen wird
zum operativen Erfolgsfaktor.
Wenn Sie noch nach Inspiration
suchen, schauen Sie sich unsere
ausgewählten Beispiele an.

www.aeris.de
www.bolia.com/en/steelcase
collection
www.frameryacoustics.com
www.interstuhl.de
www.neudoerfler.com
www.steelcase.at
www.zueco.com
u.v.m.

Schöner Arbeiten.
Wohlfühlen im Büro.

www.aeris.de
www.bolia.com/en/steelcase
www.frameryacoustics.com
www.interstuhl.de
www.neudoer\Ufb02er.com
www.steelcase.at
www.zueco.com
mailto:info@messerle.com
www.messerle.at
www.allesbuero.at
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Technische Informationssysteme GmbH

Seit 1994 beschäftigtttg sich das
Unternehmen erfolgreich mit der
Entwicklung und Vermarktung von
Mannna ufacturing Execution Systems
(MES) zur Produktionsoptimierung,
Fertigungssteuerung und Qualitäts
sicherung. Mehr als 350 internatio
nale Kunden aus Brannna chen wie Au
tomotive, Medizinaltechnik, Elektro
oder Verpppr ackung vertrauen auf die
Kompetenz und das KnnnK owhow des
MESExperten. Die zukunftsorien

tierten Produkte der TIG eignnng en sich
bestens zur Vernetzzzt ung von Maschi
nen und Systemen, unabhännnä gig von
Hersteller und Baujahhha r. TIG setzzzt t
sich für die Stannna dardisierung von
Schnittstellen ein, um insbesondere
die Unabhännnä gigkeit der Kunden
zu gewähhhä rleisten. Das ermöglicht
die hochwertige Zusammenführung
von Produktionsmitteln und sichert
den Kunden eine effiziente Integra
tion.

„Wir begleiten unsere Kunden bei der Trans-
formation in das digitale Zeitalter und leisten

mit unserer modernen MES-Lösung einen
wesentlichen Beitrag zur Umsetzung ihrer

Industrie 4.0-Ziele.“
Woolfggaangg Froohneer,, ggeesscchääftftssfüühreer tigg

f Gegründet 1994
f  Experte für Manufacturing

Execution Systeme (MES)
f  Aktuell knapp 60 Mitarbeiter
f  Sechs Standorte: Rankweil,

Schwertberg und Wien, York
(USA), Shenzen (China) und
Singapur

f  350 Kunden weltweit
f  technische informations

systeme gmbh (tig)
Lehenweg 2, Rankweil
T +43 5522 416 93-0
E office@tig.at
W www.tig-mes.com

Die Firma „TIG“ – Technische Informationssysteme aus
Rankweil hat sich mit Hard und Softwarelösungen für
die Industrie weltweit einen Namen gemacht und ist
bald an sechs Standorten in Österreich, den USA, China
und Singapur vertreten.

der meSexperte tig aus rankweil hat sich mit hard und Softwarelösungen bei internationalen top Playern aus den bereichen automotive, medizi
naltechnik, elektro und Verpackung einen guten ruf geschaffen. das unternehmen ist durch sechs Standorte international vertreten.

Rascher Einstieg

Das Ziel von TIG: Den bestmög
lichen Kundennutzen entlang
der gesamten Wertschöpfungs
kette in der Fertigung von Pro
duktgruppen zu erzeugen. Das ge
währleistet der Spezialist durch
den Einsatz neuester cloudbasier
ter Produkte und Plattformen für
Kunden, Lieferanten und Partner.
TIG unterstützt und begleitet die
Kunden bei der Digitalisierung
ihrer Fertigung. Cloudbasierte
Technologien und flexible Preis
systeme ermöglichen einen ra
schen Einstieg in die Welt der Ma
nufacturing Execution Systeme.
Was Geschäftsführer Wolfgang
Frohner besonders Stolz macht,
ist gleichzeitig auch ein starkes
Standortbekenntnis: HighEnd
Produkte „made in Vorarlberg“.

Produktpalette

Durch zahlreiche Partnerschaf
ten mit Maschinen und Periphe
rieherstellern verfügt TIG über
ExpertenKnowhow in der An
bindung von unterschiedlichen
Maschinen bzw. Schnittstellen.
Das Angebot reicht von der cloud
basierten Einstiegslösung über
modulare MESLösungen bis hin
zu Big Data: Die „Smart Factory“
wird dadurch zur Realität und
trifft dabei erfolgreich auf den
Megatrend Industrie 4.0.

Wachstum und
Wertschöpfung

Das Bekenntnis zum Standort
und das Bewusstsein um die
Wertschöpfung im Land werden
aber auch bei der Personalpla
nung deutlich. TIG plant, den
Personalstand weiter auszubau
en. Aktuell sind im Unternehmen
knapp 60 Mitarbeiter beschäftigt,
davon 40 im Land. Im kommen
den Jahr sollen zusätzlich 20 IT
Spezialisten –  konkret Software
Entwickler – eingestellt werden.

mailto:o\Ufb03ce@tig.at
www.tig-mes.com
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Die 8 neuen und trendigen Tagungshotels in den Alpen sind
die perfekte Location für Ihre nächste Firmenveranstaltung.

UNKOMPLIZIERTE
WEIHNACHTSFEIER

MERR

Die Berge als kreatives
Arbeitsumfeld machen
die Explorer Hotels zu
der perfekten Tagungs
location in Deutschland
und Österreich.

Das trendige Tagungshotel Explo
rer Hotel Montafon in Gaschurn
ist die perfekte Location für Ihre
Weihnachtsfeier oder Jahresab
schlusstagung in Vorarlberg. Es
liegt nur wenige Minuten vom
Einstieg in das Skigebiet Silvretta
Montafon mit über 140 Pistenkilo
metern, 7 Black Scorpions und der
längsten Talabfahrt Vorarlbergs
entfernt.
Das moderne Design, die lockere
Atmosphäre und die sportlichakti
ven Gäste sprechen für sich. Neben
einer Übernachtung in den 100 De
signzimmern inkl. vitalem Früh
stücksbuffet mit Eierbratstation,
zwei lichtdurchfluteten Tagungs
räumen sowie dem Sport Spa mit
Sauna, Dampfbbbf ad, Infrarotkkkt abine
und Fitnessraum stehen auch
OutdoorTeamevents und beson
dere Mittag und Abendessen im
Fokus. Wie wäre es zum Beispiel
mit einer Schneeschuhwanderung,
einer lustigen Rodelpartie, an
schließendem Winter Barbecue

und Glühwein am Lagerfeuer? Die
hellen Tagungsräume sind modern
und mit großen Panoramafenstern
ausgestattet. Sie sind ideal für Ta
gungen bis zu 180 Personen und
mit einer Größe von 110 m² und
220 m² individuell bestuhlbar.

Professionell geplant
und abgewickelt

Das Reservierungsteam organi
siert von der Übernachtung, über
den Tagungsraum bis zum Team
event alles aus einer Hand und ist
täglich von 8 bis 21 Uhr erreich
bar. Egal ob Seminar, Jahresab
schlusstagung, Incentive oder
Weihnachtsfeier –  hier ist eine
professionell geplante und abge
wickelte Veranstaltung garantiert.
Das Rahmenprogramm organisie
ren wir gerne gratis für Sie. Auch
die Unterbringung von Geschäfts
reisenden ist möglich und kann
über das Hotel mit Bestpreisgaran
tie gebucht werden. Im November
2018 wird das neue Explorer Hotel
Ötztal in Umhausen eröffnet. Das
neue DesignBudgethotel wird wie
seine sieben Geschwister im All
gäu, Montafon, Berchtesgadener
Land, in Tirol und Oberösterreich
klimaneutral sein. Und das ist
bisher einzigartig in der Hotellerie.

Lässig Tagen in den
Alpen genießen

die explorer hotels – hier sind professionell geplante und abgewickelte
Veranstaltungen garantiert.
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Neues Familienmitglied

Mit seiner breiten Modellpallette
kann SEAT nun den Bedürfnissen
aller Käufergruppen gerecht wer
den. Der Vorverkauf des Tarraco
startet bereits im November.

Der SUV im Allgemeinen feier
te zuletzt permanente Erfolge im
Privatkundenbereich. Tatsächlich
handelt es sich um eine veritab
le Erfolgsstory. Indessen tritt er
aufgrund zahlreicher Vorteile
(optimaler Komfort, Plus an Si
cherheit) auch seinen Siegeszug
bei Unternehmen und Dienstwa
gennutzern an. Als drittes Modell
der SUVProduktoffensive von
SEAT gibt nun der Tarraco einen
Ausblick auf die künftige Design
sprache der kommenden SEAT

Modelle. Als neues SEATFlagg
schiff verbindet der Tarraco als
großer Bruder des Ateca und des
Arona modernste Technologie,
dynamisches, agiles Handling,
uneingeschränkte Alltagstaug
lichkeit und Funktionalität mit
elegantem und zukunftsweisen
dem Design.

Der Tarraco wurde für Men
schen entwickelt, die den hohen
Nutzwert eines 5 oder 7Sitzers
und die praktischen Vorzüge einer
höheren Sitzposition zu schätzen
wissen, zugleich aber auch größ
ten Wert auf Design und Ästhetik
legen. Die Adaptive Fahrwerksre
gelung (DDC) sorgt für die per
fekte Balance zwischen einem
sportiven Fahrgefühl und einem
komfortablen Reiseerlebnis. Der
Tarraco verfügt über alle wichti
gen Fahrerassistenzsysteme wie
Spurhalteassistent, über das Um
feldbeobachtungssystem Front

Assist mit CityNotbremsfunktion
in Serie. Die hochmodernen Trieb
werke, die ein Leistungsspektrum
von 110 kW (150 PS) bis 140 kW
(190 PS) abdecken, verfügen al
lesamt über Direkteinspritzung,
Turboaufladung und StartStopp
Automatik. Zwei Benzinmotoren
werden erhältlich sein: ein 1,5 Li
terTSIMotor mit vier Zylindern
und 110 kW (150 PS) in Verbin

dung mit einem 6GangSchaltge
triebe und Vorderradantrieb sowie
ein 2,0 Liter TSIMotor mit 140
kW (190 PS), der an eine 7Gang
Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
und 4Drive Allradantrieb gekop
pelt ist. Außerdem wird SEAT den
Tarraco mit einem 2,0 Liter TDI
Dieselmotor mit Leistungen von
110 kW (150 PS) und 140 kW (190
PS) anbieten.

SE
AT

Mit dem Tarraco komplettiert SEAT, neben Ateca und Arona, seine erfolgreiche SUVModelloffensive.
Der größte SUV der Modellpalette kommt Anfang 2019 auf den Markt..
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seat.at/firmenkunden oder bei
Ihrem SEAT-Händler.

i:

WIRTSCHAFT.STANDORT.
ONLINE.
Sie wollen wissen, was in Vorarlberg wirtschaftlich abgeht?
Auf news.wko.at, dem Newsportal der Wirtschaftskammer Vorarlberg, finden Sie aktuelle
Branchengeschichten, Berichte aus den Unternehmen, Kommentare, Interviews und alles, was
interessenpolitisch für den Standort Vorarlberg von Bedeutung ist.

news.wko.at

Top-Storys
aus Vorarlberg
und Österreich

News aus den
unterschiedlichen

Branchen

Alles über
Vorarlbergs

Unternehmen

Interviews
und unsere
PositionenDie aktuellen

APA-News

Aktuelle Presse-aussendungen
der WKV

„Die Wirtschaft“ alsE-Paper lesen oder alsPDF downloaden

Aktuelle Themen
zum Wirtschafts-

standort Vorarlberg

news.wko.at
news.wko.at
seat.at/\Ufb01rmenkunden
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6850 Dornbirn, Schwefel 91a
T 05572 377045-0
www.baudicht-scheiber.at

Abdichtungs- und

Beschichtungstechnik für

Boden, Wand,

Decke und Dach.

Im Haus-, Wohn- und
Industriebau.

SEIT

80

Seit 1980 ist die Firma
Scheiber Profi für Ab
dichtungs und Beschich
tungstechnik und kann
auf zahlreiche hauseigene
Verfahren und Innovatio
nen verweisen.

Der Aufgabenbereich ist sehr viel
seitig: von Abdichtungen (Balko
ne und Terrassen, Kellerwände,
Fundamentanschlüsse, Wasser/

Lichtschächte, Tiefgaragen, Behäl
ter), fugenlosen Beschichtungen
(Schwimmbad, Sanitär/Wohnräu
me, Produktionshallen, Werkstät
ten) und Verfugungsarbeiten im
gesamten Baubereich bis hin zu
Injektionstechnik, Brandschutzar
beiten (Weichschott, Kabeltrassen,
Leitungsdurchführungen) sowie
Betonsanierungsarbeiten.

Den täglichen Herausforderun
gen stellt sich das erfahrene
Scheiber Team lösungsorientiert,

flexibel und individuell auf seine
Kunden abgestimmt. Dazu zäh
len Häuslebauer, Immobilienver
waltungen, Bauträger, öffentliche
Institutionen und zahlreiche Vor
arlberger Industriebetriebe und
Unternehmen.

Gerne bieten wir persönliche
Beratung vor Ort, um gemeinsam
langfristige und werterhaltende
Lösungen zu erarbeiten.

Scheiber Abdichtungs- und
Beschichtungstechnik GmbH
Schwefel 91a
A 6850 Dornbirn
Tel +43 5572 377045-0
info@baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at

n k

Scheiber Abdichtungs und
Beschichtungstechnik

Der neue e-Golf.
Mit mehr Reichweite.
Jetzt Probe fahren.

6804 Feldkirch-Altenstadt
Reichsstraße 62
Telefon +43 5522 73576

Stromverbrauch (kombiniert): 12,7 kWh/100 km.
CO₂-Emission: 0 g/km*. Stand 04/2017. Symbolfoto.
*Bezieht sich auf den CO₂-Ausstoß beim Fahren, die gesamten
CO₂-Emissionen hängen von der Herkunft des Stroms ab.
Volkswagen empfiehlt daher die Verwendung von Ökostrom.

hallenbeschichtung in Perfektion

ABKANTWERKZEUGE &
TAFELSCHERENMESSER

für alle Pressen-
und Scherenfabrikate

+ Express Nachschleifservice

5020 Salzburg, Rich.- Kürth-Str. 7
Tel. 0043-662-876643-0

office@schmid-salzburg.at

Mit „Die Wirtschaft“ erreichen
Sie alle Unternehmer und
Opinion-Leader des Landes.

ohne Streuverluste.

anzeigenmarketing:
www.media-team.at

www.media-team.at
mailto:office@schmid-salzburg.at
mailto:info@baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at
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VORSPRUNG DURCH DIGITALISIERUNG
Digitales Belegwesen, Arbeitsentlastung durch Automatisierung
und optimale Workflows – Ihre MitarbeiterInnen werden unsere
Lösungen lieben. Mehr zu den BMD Digitalisierungslösungen
finden Sie unter www.bmd.com

WE MAKE BUSINESS EASY!

BMDSYSTEMHAUS GESMBH | Telefon: +43 (0)50 883

MIT
BMD

SAGEN SIE PAPIER
EEIINNFFAACCHH ADE!

kFZ/iÖ

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

J

Staplermiete

Hotline: 0676/75 75 750

StaplermieteStaplermiete

ab 19,-
ab 1 Monat, exkl. MwSt.

RhombeRg
high-Tech-SchmieRSToffe

6858 Schwarzach, Eulentobel
Tel. 05572 58209,

www.rhomberg-gmbh.at

für jeden Einsatzbereich
Bestpreis für Reparaturen
Mieten oder Kaufen

INFORMATION & KONTAKT:
Pfitscher Staplertechnik GmbH, Galinastraße 29, 6820 Frastanz

info@staplertechnik.at od. +43 (0)5522 / 5 11 70

für jeden Einsatzbereichfür jeden Einsatzbereich
FLURFÖRDERGERÄTE

F

kaufe Pkw / lkw / busse, Zustand
und km egal, sofort Barzahlung und
Abholung. Telefon 0676 9196912

a

erPSoftware, kassen und beratung
Blank EDV, Sulzberg 05516 2690

F

Sortimo Fahrzeugeinrichtungen
von Scheier CARTECH bringen Ihre
Ladung sicher unter Dach und Fach –
einfach genial, genial einfach. Tel. 05576
74354, www.scheiercartech.at

m

FunkteChnik meiSterbetrieb
in Vorarlberg: Motorola -  Hytera -
Kenwood. www.mobilfunktechnik.at
tel. 05574 82718

gPSorten Sie Ihre Fahrzeuge in
Echtzeit und sparen Sie Zeit und
Kosten! www.telkomatik.at in Vlbg

a

Mit „Die Wirtschaft“ erreichen Sie
alle Unternehmer des Landes. Ohne
Streuverluste. www.mediateam.at

team.at
www.mobilfunktechnik.at
www.telkomatik.at
cartech.at
staplertechnik.at
www.rhomberg-gmbh.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
www.bmd.com
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Extra „Mit der Zuordnung des Meisters
zur Niveaustufe 6 des NQR wird die
Meisterqualifikation deutlich aufgewertet.“
WKV-Direktor Christoph Jenny
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Im Nationalen Qualifikati
onsrahmen (NQR) wird die
Meisterprüfung künftig
auf Stufe 6 zugeordnet und
steht damit auf demselben
formalen Niveau wie der
„Bachelor“.

Die Meisterqualifikation steht
ab sofort offiziell auf derselben
Bildungsstufe wie der „Ingenieur“
und der akademische Abschluss
„Bachelor“. Mit der Zuordnung
des Meisters zur Niveaustufe 6
des NQR wird die MeisterQualifi
kation deutlich aufgewertet. „Das
ist ein starkes und positives Signal
für unser duales Ausbildungs
system: Der Meister steht für
geprüfte Qualität und handwerk
liche Qualifikation. Endlich gibt es
eine offizielle Anerkennung dieser
Leistung durch die NQRZuord
nung des Meisters auf Level 6.
yDamit wird die Qualität unse
rer Berufsausbildung endlich der
schulischen Ausbildung gleichge
stellt. Eine jahrelange Forderung
der Wirtschaftskammer wird da
mit umgesetzt“, betont Christoph
Jenny, Direktor der Wirtschafts
kammer Vorarlberg (WKV).

„Darüber hinaus ist diese Ent
scheidung eine starke Motivation
für die jungen Menschen in der
dualen Ausbildung, auch die
Meisterprüfung in Angriff zu
nehmen. Gleichzeitig ist die Auf
wertung des Meisters eine wich
tige Entscheidung in Hinblick auf
den heimischen Fachkräfte und
Ausbildungsstandort Österreich“,
erklärt Jenny weiter.

Der NQR ordnet Ausbildungen
insgesamt acht Stufen zu. Dies
dient vor allem der internatio
nalen Vergleichbarkeit und ist
folglich für die Wirtschaft enorm
wichtig, da bei Ausschreibungen
der Nachweis gewisser Qualifika
tionsniveaus gefordert wird. Diese
Zuordnung bringt den Wert des
Meisters zum Ausdruck.

„Meisterprüfungen belegen
höchste fachliche Exzellenz sowie
die Fähigkeit, ein Unternehmen
zu gründen und zu führen und
Lehrlinge auszubilden. Österreich
ist das Land der Meister. Mit der
nun erfolgten Einstufung im NQR
findet die Meisterprüfung den ihr
zustehenden Platz in der heimi
schen Aus und Weiterbildungs
landschaft“, betont WKVDirektor
Christoph Jenny.

Bildungshaus Batschuns
Ort der Begegnung

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

www.bildungshaus-batschuns.at

www.bildungshaus-batschuns.at
mailto:bildungshaus@bhba.at
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Bachelor ·  Master ·  Executive · PhD ·  Online

Business ·  Management ·  Recht ·  Tourismus

Kommunikation ·  Soziales ·  Gesundheit ·  IT

Engineering ·  Technologie ·  Life Sciences
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why not study
at the top?

Premium accredited
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die unter
nehmerische
hochschule®
bietet pro
fessionelle
Weiterbil
dung für
berufstätige
Führungs
kräfte und
manager.

Neu im Portfolio der Unter
nehmerischen Hochschule® sind
kompakkka te Lehrgänge wie Digital
Business Analytics oder Kommu
nikationsmanagement, die auf die
Herausforderungen der digitali
sierten Geschäftswelt vorbereiten.

MCILehrgännnä ge vermitteln akkka tu
elles Wissen, verknüpfen Theorie
und Praxxxa is zu einem wirkungsvollen
Gannna zen und sind auf die Bedürfnisse
der berufstätigen Teilnehmer abge
stimmt. Dabei folgen sie moderns
ten inhaltlichen und didaktischen
Konzepten, die die Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Weiterbildung
wesentlich erleichtern.

Die Teilnehmer erwwwr erben pra
xisrelevante Kompetenzen und
Methoden, um neue Handlungs
spielräume zu entwickeln und kom
plexe Aufgaben zu bewältigen.
Sie reflektieren die interaktiven
Inhalte laufffu end annna ihrer beruflichen
Praxis. Kontinuierliche Feedbacks
der Lehrenden unterstützen den
Lern und Umsetzzzt ungsprozess nach
haltig und fördern die organnna isatio
nale Verannna kerung im Unternehmen.

MCI: Karriereentwick
lung mit Perspektiven

kontakt und beratung
Dr. Olena Rigger
Tel +43 512 2070 – 2104
olena.rigger@mci.edu
www.mci.edu/lehrgaenge

n k

aktuelle Zertifikats
lehrgänge (auszug):

f Personalmanagement
Human Resource Develop-
ment in lernenden Organi-
sationen, Start 09.11.2018,
Dauer 16 Tage

f  digital business analytics
Daten als Ressource und
Wettbewerbsvorteil nützen,
Start 09.11.2018, Dauer
14 Tage + 2 Onlinewochen

f  Sales management
Erfolgreicher verkaufen in ei-
ner digitalisierten Welt, Start
29.11.2018, Dauer 16 Tage

f  innovationsmanage
ment Wettbewerbsvorteile
durch Strategie, Kreativität
und Nachhaltigkeit, Start
30.11.2018, Dauer 16 Tage

f  marketing Erfolgreiche
Marktbearbeitung in ei-
ner digitalen Welt, Start
06.12.2018, Dauer 16 Tage

f  neu: kommunikations
management
Von der Strategie zur Um-
setzung, Start 08.02.2019,
Dauer 8 Tage

f  management, Psychologie
& leadership
Komplexe Entscheidungspro-
zesse verstehen und gestalten,
Startttr 10.05.2019, Dauer 16 Tage

n  F

Jetzt bewerben: Kompakte WeiterbildungsLehr
gänge in innovativen berufsbegleitenden Forma
ten als Karrierebooster.
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mailto:olena.rigger@mci.edu
www.mci.edu/lehrgaenge
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Lehre = Zukunft Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind in der Lehrausbildung ein verlässlicher und wichtiger Partner.
4200 von 7200 Lehrlingen werden von den kleinen und mittleren Unternehmen ausgebildet, um dann mit besten
beruflichen Chancen durchzustarten und mitzuhelfen, die Zukunft des Wirtschaftstandortes zu sichern.

www.vorarlberg.at/wirtschaft
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Die duale Berufsausbildung
ist die Quelle für die breite
Basis guter Fachkräfte in
den Vorarlberger Betrieben.
Die Stärkung der praxis
orientierten Fachkräfteaus
bildung als chancenreichen
und attraktiven Bildungs
weg ist vorrangiges Ziel.
Nach wie vor entscheidet sich in
Vorarlberg jeder zweite Jugendli
che nach der Pflichtschule für eine
qualifizierte Lehre, ein Höchstwert
im Bundesländervergleich. Das
macht die Lehre zum bedeutend
sten Bildungsweg der 15 bis
19Jährigen in Vorarlberg. Die
meisten Lehrlinge werden in den
Sparten Gewerbe und Handwerk
ausgebildet, gefolgt von Industrie,
Handel und Tourismus.
Es gilt, den Jugendlichen so früh
wie möglich die Breite an Ausbil
dungswegen und die Vielfalt an

Berufen aufzuzeigen. Der Ausbil
dungsweg „Lehre“ bietet mit rund
200 verschiedenen Lehrberufen
eine große Vielfalt, die es zu nutzen
gilt. Mit dem von Land Vorarlberg
und Landesschulrat in Koope
ration mit dem BIFO im Schul
jahr 2011/2012 initiierten Projekt
„Check was in dir steckt“ werden
die Schülerinnen und Schüler
auf ihre Ausbildungs und Be

rufsentscheidung vorbereitet. Ein
relevanter Attraktivitätsaspekt für
eine Lehrlingsausbildung ist, dass
diese keine Sackgasse darstellt,
dass auch formale Höherqualifi
zierung nach dem Lehrabschluss
möglich ist. Im Rahmen des
Vorarlberger Lehrlingsmodells
„Lehre und Matura“ besteht seit
2009 für alle Lehrlinge die Mög
lichkeit der Vorbereitung auf die

Berufsreifeprüfung, begleitend zur
Lehre. Die Vorbereitungskurse
sowie die Ablegung der Prüfung
sind für die Lehrlinge kostenfrei.
Ab dem zweiten Lehrjahr beginnt
die Vorbereitung und dauert vier
Jahre. Mit diesem einzigartigen
Ausbildungsmodell haben junge
Menschen die Möglichkeit, in
einem Zeitraum von fünf Jahren
zwei Abschlüsse zu erwerben: ei
nen Lehrabschluss und die Matura.
Vorrangiges Ziel im Land ist es,
die duale Berufsausbildung als
chancenreichen und attraktiven
Bildungsweg weiter zu stärken
und auf Dauer abzusichern. Dazu
ist es auch notwendig, das duale
Ausbildungssystem rechtzeitig
an die Veränderungsanforderun
gen anzupassen und permanent
weiterzuentwickeln, um eine nahe
am Bedarf der Wirtschaft und des
Arbeitsmarktes orientierte und da
mit eine attraktive Lehrausbildung
sicherzustellen.

Duale Berufsausbildung – bedeutendster
Bildungsweg der 15 bis 19Jährigen
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Lieber Lehre als Studium
– warum sich diese Ent
scheidung für einen jun
gen Lustenauer in jeder
Hinsicht ausgezahlt hat.

Er ist nicht nur amtierender
Vorarlberger SnookerMeister,
sondern hat auch bei der Berufs
wahl ein zielsicheres Händchen
bewiesen: Der 24jährige Dominik
Petzold ist nach erfolgreichem
Abschluss seiner Drucktechniker
Lehre bei Etiketten CARINI nun
auf dem Weg zum Industriemeis
ter –  und damit in eine vielver
sprechende Zukunft. Wir haben
ihn nach seinen Plänen gefragt
und warum er sich für das Lus
tenauer Familienunternehmen
entschieden hat.

Hallo, Dominik! Viele wollen
heute nach der Schule studieren,
warum hast du einen anderen
Weg eingeschlagen?

Zunächst wollte ich auch ein Stu
dium beginnen. Aber nachdem ich
den Zivildienst absolviert und mein
erstes Geld verdient hatte, war für
mich klar, dass ich nicht jahrelang
auf mein erstes Einkommen war
ten, sondern beruflich direkt durch
starten will. Und das geht natürlich
am besten mit einer Lehre.

Undwarum ausgerechnet Druckkkc 
techniker bei Etiketten CAAAC RINI?

Ich habe mir das Ganze erstmal
im Rahmen von zwei „Schnupper
tagen“ angesehen und dannna ach stand
für mich fest: Das will ich auf jeden
Fall machen!

Was begeistert dich am Beruf
des Drucktechnikers?

Vor allem die Abwechslung, Lan
geweile hat da null Chance. Es gibt
jeden Tag neue Herausforderungen
zu meistern und spezielle Problem
lösungen zu entwickeln. Hierfür
arbeiten wir mit vielfältigen hoch
modernen Druckverfahren und Ver
edelungen. Und wenn man dann
am Ende die neuen Etiketten auf

dem Produkt und die glücklichen
Kunden sieht – das hat schon was!

Wie war die Lehre bei CARINI?

Echt klasse! Gefallen hat mir hier
vor allem das Rotationsmodell.

Hierbei lernt jeder Lehrling auch al
le anderen Prozesse und Mitarbei
ter im Unternehmen kennen. Su
per war zudem das selbstständige
Arbeiten an realen Aufträgen. Und
natürlich das tolle, vertrauensvolle
Betriebsklima. Jeder kennt jeden

und alle sind per Du. Man merkt
einfach, dass man hier in einem ech
ten Familienunternehmen arbeitet.

Was ist dein nächstes
berufliches Ziel?

Ab September 2018 werde ich
berufsbegleitend den Industrie
meister im Druckbereich machen.
Hierbei unterstützt mich CARINI
bestmöglich. Ziel der Weiterbil
dung ist, neben der drucktechni
schen Ausbildung in der Lehre, die
bei CARINI auf sehr hohem Niveau
ist, Knowhow zu technischen und
betriebswirtschaftlichen Abläufen,
Qualitätsmanagement, Projektar
beit und Mitarbeiterführung auf
zubauen.

Die Etikettendruckerei CARINI
zählt zu den führenden Unter
nehmen der Branche im deutsch
sprachigen Raum und bekam vom
Land Vorarlberg bereits mehrfach
das Zertifikat „Ausgezeichneter
Lehrbetrieb“ verliehen. Zudem
ist das Lustenauer Unternehmen
ab Herbst 2018 Partner des Kon
zeptes HASCH³   Handelsschule
plus Lehre.

Infos zu aktuellen Lehrstellen
gibt’s auf der Homepage http://leh
re.carini.at/de/ oder melde dich bei
Elisabethhht Herburger, Leiterin Per
sonalmanagement, elisabeth.her
burger@carini.at oder +43 (0)5577
86969367. Promotion

www.carini.at

Durchstarten statt studieren:
Drucktechniker bei CARINI

er ist der jüngste
Facharbeiter bei
Carini und hat

seine ausbildung
zum drucktechni
ker mit auszeich
nung bestanden:
dominik Petzold,

lustenau

Etiketten CARINI GmbH
Industrie Nord
A 6890 Lustenau
Tel +43 5577 689890
www.carini.at

n k

Carini 2015 2016 2017
Umsatz in EUR 21,9 Mio. 22,8 Mio. 23,9 Mio.
Mitarbeiter 137 138 140

Produkte: Selbstklebe-Etiketten (spezielle Eigenschaften: No-Label-
Look-Etiketten, Multilayer Label, Labelroll, Booklet, Reliefschnitt-
prägung), Inmould-Etiketten, Nassleim-Etiketten, Produktanhänger,
Schlachtkörper-Etiketten, Fleischeinlege-Etiketten

n  F

www.carini.at
mailto:burger@carini.at
www.carini.at
re.carini.at/de/
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Neue Studienmöglichkeit
an der FH Vorarlberg.

Seit Herbst gibt es an der FH
Vorarlberg die Möglichkeit, „Ge
sundheits und Krankenpflege“
zu studieren. In sechs Semestern
werden in diesem Bachelorstudi
engang fachliche, wissenschaftli
che und persönlichkeitsbildende
Kompetenzen für vielfältige be
rufliche Perspektiven im Gesund
heitswesen erworben. Der inter
national anerkannte Studiengang
schließt mit einem akademischen
Grad „Bachelor of Science in
Health Studies, BSc“ ab. Mit
erfolgreichem Studienabschluss
erhalten die Studierenden eine
Berufsberechtigung in der Ge
sundheits und Krankenpflege.

Studium mit sehr
viel Praxis

Theorie und Praxis sind im neuen
Studiengang eng miteinander ver
bunden. Die Praxisphasen bilden
eine wichtige Säule und machen
daher 50 Prozent des Studiums
aus. Zur Vorbereitung auf die
Berufspraktika arbeitet die FH
Vorarlberg intensiv mit der Kran
kenpflegeschule Feldkirch zusam
men. An der KPS Feldkirch als
weiterem Ausbildungsstandort
und Kooperationspartner wer

den Praxistrainings angeboten,
welche die Studierenden optimal
auf das spätere Berufsleben vor
bereiten. In einem geschützten
Rahmen wird Erlerntes erprobt
und praktische Erfahrungen am
Krankenbett weiter vertieft.

„An der FH Vorarlberg finden
theoretische und praxisbezogene
Lehreinheiten statt, eine vertie
fende Praxisausbildung führen
wir zusammen mit unserem
Ausbildungspartner, der Kran
kenpflegeschule Feldkirch und die
Pflichtpraktika in den Krankhäu
sern, in Senioren und Pflegehei
men oder in der mobilen Pflege
durch“, erklärt Stefan FitzRankl,
Geschäftsführer der FH Vorarl
berg. Die Studierenden prakkka tizie
ren unter AnnnA leitung und Aufsicht
einer erfahrenen Pflegekraft. Pro
Semester werden die Studieren

den ein Berufspraktikum ablegen
und im 5. Semester wird ein
Praktikum im Ausland nicht nur
empfohlen, sondern seitens der
FH Vorarlberg aktiv unterstützt.
Nicht nur die Krankenpflege, son
dern auch die Gesundheitsförde
rung ist eine wichtige Komponen
te des Studiums. „Die Patienten
sollen mit unserer Hilfe zu einem
gesunden Lebensstil hingeführt
werden. Dies gilt sowohl für die
Vor als auch für die Nachsorge“,
betont Barbara Harold, Studien
gangsleiterin des neuen Studien
gangs. „Es geht darum, Menschen
jeden Alters in verschiedensten
Lebensphasen verantwortungs
voll zu pflegen und zu betreuen.“
Das Bachelorstudium Gesund
heits und Krankenpflege bietet
eine praxisnahe und hochqualifi
zierte Ausbildung dafür.

bachelorstudium gesund
heits und krankenpflege

f Studium für vielfältige
berufliche Perspektiven im
Gesundheitswesen.

f Akademischer Abschluss ist
verknüpft mit Berufsberechti-
gung in der Gesundheits- und
Krankenpflege

f Dauer 6 Semester, Abschluss
BSc.

FH Infoabend

13. nov
17 - 20 Uhr

FH Vorarlberg
in Dornbirn

Gesundheits und
Krankenpflege studieren

n F

information und beratung
Edith Greussing-Mangeng
Tel +43 5572 792 5900
gkp@fhv.at
www.fhv.at/gkp

n k

Bei einer Anmeldung unter
infoabend@fhv.at

erhalten BesucherInnen
beim Infoabend eine indivi-
duell auf sie zugeschnittene

Informationsmappe.

Praxisphasen
machen 50

Prozent des
Studiums aus.

das Studium für vielfältige berufliche Perspektiven im gesundheitswesen.

mailto:infoabend@fhv.at
mailto:gkp@fhv.at
www.fhv.at/gkp
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BILDUNGSZENTRUM
Institute Dr. Rampitsch

Die Zukunft kann kommen!
www.rampitsch.at

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

STUDENTENKURSEIFS

MATURASCHULE

LATINUM in 4 oder 9 Wochen
MED-AT-Aufnahmeverfahren

Aufnahmeverfahren Psychologie
Aufnahmeverfahren Uni / FH

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

BERUFSREIFEPRÜFUNG
Matura nach Lehre oder Fachschule

in nur 10 Monaten möglich!

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

innsbruck@matura.at

Dein Weiterbildungszentrum
in Innsbruck

Schon 300 Absolvent
Innen aus Vorarlberg.

Die Maturaschule Innsbruck bietet
AbsolventInnen von Lehrberufen
oder Fachschulen die Chance, in
nur einem Jahr eine vollwertige
Matura zu erwerben – die Berufs
reifeprüfung.

Zusätzzt lich zum bewähhä rten „Voll
zeit“AnnA gebot (Montag bis Freitag

Vormittag) gibt es nun auch ein
berufsbegleitendes Modell, mit Un
terricht von Fr 14:00 bis Sa 16:00 Uhr.
Zielgruppe dafür sind Erwachsene
ab 20 Jahren mit mindestens
dreijähriger und aktueller Berufs
tätigkeit. Besondere Features an
der Maturaschule: umfassende
Bildungsberatung, fortlaufendes
Coaching, kostenlose Seminare
zu Zeitmanagement&Lerntechnik.

Mit Vorsprung auf die Uni

Am Institut für Studentenkur
se haben über 3000 Studierende
ihr Latinum für die Universität
nachgeholt, Hunderte absolvie
ren jährlich Vorbereitungskurse
für die begehrten Studienplätze
in Medizin und Psychologie oder
bereiten sich auf die Aufnahme
prüfungen und Eingangsphasen
von Unis und Fachhochschulen
vor. Auch während des Studiums
gehen angehende Mediziner hier
zur professionellen Prüfungsvor
bereitung ebenso ein und aus, wie
Juristen oder Betriebswirte.

institut dr. rampitsch
am Bildungszentrum Theresium
6020 Innsbruck
Maria-Theresien-Straße 40
Tel 0512 560840
innsbruck@bildungsforum.at
www.ramppitsch.at

n k

berufsreife
prüfung oder
Vorbereitung

auf die uni.

Matura in einem Jahr

Die Thurau Raststätten
Beteiligungs AG hat ge
meinsam mit der Schin
dele Handels GmbH &
Co.KG und der Rhomberg
Bau GmbH am 3. Juli die
neue Raststation Boden
see Hörbranz nach nur 18
Monaten Bauzeit offiziell
eröffnet. Die Personalsuche
lief auch über das Arbeits
marktservice Vorarlberg.

Das Prestigeprojekt umfasst
40.000 m2 Fläche, 250 Sitz
plätze im Restaurant und 120
auf der großzügigen Terrasse.
Sandra LipinskiGloser, Personal
verantwortliche der Raststation
Bodensee, auf die Frage nach der
Personalsuche: „Wir haben alles
Menschenmögliche getan.“ Ne
ben Print und OnlineMedien und
der engen Zusammenarbeit mit
der RhombergGruppe hat sie auch
AMSBeraterin Coleta Ausser
hofer, mit der sie schon lange zu

sammenarbeitet, unterstützt. So
konnten für die Anfangsphase
insgesamt 48 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter rekrutiert werden.
Der Barbereich und die Tankstelle
sind 24 Stunden lang offen. Das
macht die Dienstplangestaltung
sehr herausfordernd. „Wir haben
AchteinhalbStundenTage ohne
Zimmerstunden“, führt Sandra
LipinskiGloser aus, „und wir
beschäftigen auch Teilzeitkräfte,
die ihre Anwesenheit tageweise
blocken können.“ Mindestens ein
Wochenende pro Monat haben die

Arbeitskräfte fix frei. 40 Prozent
der Mitarbeitenden kommen aus
Hörbranz, viele mit dem Bus, an
dessen Fahrzeiten die Dienstpläne
auch angepasst wurden. „Die An
fangsschwierigkeiten sind über
wunden“, ergänzt Joachim Nägele,
Geschäftsführer der Raststation
Bodensee Hörbranz GmbH, „jetzt
können wir den Betrieb hochfah
ren und stabilisieren. Im Endaus
bau sind 80 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geplant.“
Gesucht werden noch Servier
kräfte. Das Problem des Fach

kräftemangels ist bekannt, und
Sandra LipinskiGloser meint, es
werde alles unternommen, damit
es besser wird. Da gebe es keine
Unterschiede zwischen Österreich
und der Schweiz. Über das AMS
Vorarlberg, wo Sandra Lipinski
Gloser direkt vor Ort war und auch
Jobbörsen durchgeführt wurden,
hat sie insgesamt 16 Arbeitskräf
te gewonnen, 8  davon mit einer
Arbeitsmarktförderung. So kam
auch Dragica Lazic zu ihrem neu
en Arbeitsplatz in der Raststation
Bodensee. Sie hatte zuvor im Pro
duktionsbereich gearbeitet, jetzt
werkt sie in der Küche, bereitet
Sandwiches und Salate für das
Buffet vor und kocht auch frisch
 Pasta, Pizza und Burger. „Es ge
fällt mir sehr gut“, erzählt sie, „die
Arbeit ist so abwechslungsreich.“
Auch ihre älteste Tochter hat
hier einen Arbeitsplatz gefunden.

Promotion

Guter Start in der Raststation Bodensee

Joachim nägele,
dragica lazic,

Sandra lipinski
gloser
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mailto:innsbruck@bildungsforum.at
mailto:innsbruck@matura.at
mailto:innsbruck@bildungsforum.at
www.rampitsch.at
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Die Digitalisierung schreitet vo
ran. Tag für Tag begegnen wir
in Beruf und Freizeit mehr Ar
beitsprozessen und Produkten, in
welche Computer nicht nur inte
griert, sondern auch vernetzt sind.
Das Ingenieurstudium System
technik an der NTB Interstaat
liche Hochschule für Technik
Buchs bietet mit seinem interdis
ziplinären Studienmodell und der
Forschungs und Entwicklungs
tätigkeit der NTB optimale Vo
raussetzungen, um beruflich für die
digitale Zukunft gerüstet zu sein,
mehr noch, sie mitzugestalten.

Ausbildung à la carte

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

Maschinenbau

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

Mikrotechnik

Das Studium der kleinsten Teile
bietet grosse Möglichkeiten.
Angesprochen werden Studie

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

Elektronik und
Regelungstechnik

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

Ingenieurinformatik

Das Aufgabenspektrum reicht
vom Entwurf und der Realisierung
komplexer eingebetteter Systeme
mit parallelen Abläufen, harten
Echtzeitanforderungen und spezi
fischer Hardwareentwicklung bis
hin zu vernetzten, verteilten, ob
jekt und komponentenorientier
ten SoftwareApplikationen auf
unterschiedlichsten Plattformen
wie Mikrocontrollern, Mobilgerä
ten, Windows und LinuxRechnern
und natürlich auch im Internet.

Informations und Kom
munikationssysteme IKS

IKSAbsolventen sind Fachper
sonen für die praxisorientierte
Softwareentwicklung mit Fokus
Web und mobile Applikationen
sowie der Kommunikationstech
nik mit Fokus Internet und

IPbasierte Unternehmensnetze.
Anders gesagt: Sie werden zum
InternetIngenieur.

Photonik

Photonik ist eine Technologie,
welche die Kombination von
Licht (Photonen) und Elektronik
nutzt, um innovative Produkte zu
entwickeln. So sind photonische
Systeme in fast allen Haushalts
geräten, in Smartphones, in Au
tomobilen, Landmaschinen, En
ergieversorgungssystemen usw.
heute in grosser Zahl enthalten.

Der Abschluss

Der enge Praxisbezug zieht sich
als roter Faden durch das gesamte
Studium. In der BachelorArbeit
stellen die angehenden Ingenieu
re (und auch immer mehr Inge
nieurinnen) ihr Wissen in einer

konkreten Problemstellung aus
der Industrie unter Beweis.

Länderübergreifende
Kontakte

Die Interstaatliche Hochschule
für Technik Buchs NTB pflegt
seit Jahrzehnten ausgezeichne
te länderübergreifende Kontakte
zur Industrie. Die Zusammenar
beit findet dabei im Rahmen von
Bachelor oder MasterArbeiten
oder im Bereich angewandter For
schung und Entwicklung/Dienst
leistungen der Institute statt.
Viele der Absolventen der NTB
sind in Schlüsselpositionen in und
ausserhalb der Schweiz tätig.

Komplexität beherrschen

TECH DEINE ZUKUNFT

www.ntb.ch

JETZT

INFORMIEREN

Ingenieurstudium in Buchs, Chur und St. Gallen

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

n F

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

n F

INGENIEURSTUDIUM
Bachelor & Master

www.ntb.ch


52 · Aus- und Weiterbildung · Woche 43-44 · 25. Oktober 2018
Die Wirtschaft

AlsÖBB LE
HRLING hast du die

Möglichkeit
, nebenbei d

ie Matura z
u machen. Z

usätzlich er
hältst du ein

e interessan
te Ausbildu

ng,

faires Geha
lt, gute Job

chancen un
d 5.000 km

Freifahrt du
rch ganz Ös

terreich. Al
le weiteren

Infos auf na
sicher.at

1. JAHR BI
S

730 €

2. JAHR BI
S

1.050 €

3. JAHR BI
S

1.410 €

ZAHLREIC
HE

PRÄMIEN

GIBT’S DA
S:

EINE HO
CHINTER

ESSANTE
LEHRE U

ND MATURA?

NASICHE
R



Extra
„Erfolgreiche und wettbewerbsfähige
Unternehmen tragen wesentlich zur
Weiterentwicklung der Gesellschaft bei.“

Hans Peter Metzler, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg
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Vorarlbergs top arbeitgeber tragen wesentlich
zur Weiterentwicklung unserer gesellschaft bei

TTopp AArrbbeeiittggeebbeerr

Vorarlbergs Unternehmen überneh
men Verantwortung für die Men
schen und die Gesellschaft in unse
rem Land. Damit sind sie gleichzei
tig die Garanten zur Absicherung
unseres Wirtschaftsstandorts.

„Vorarlberg ist bekannt für seinen Unter
nehmergeist und die Leistungsstärke seiner
Betriebe. Sie sind mit der Region und ihren
Menschen eng verbunden. Das ist eine beson
dere Stärke, die unbedingt bewahrt werden
muss“, erklärt Hans Peter Metzler, Präsident
der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Gerade
in Vorarlberg gelingt dies besonders gut: Die
Nähe zu den TopWirtschaftsstandorten der
umliegenden Regionen spornt zur ständigen
Weiterentwicklung an. Dabei verlieren die hei
mischen Unternehmen aber nie ihre wichtigs
te Basis aus den Augen: Die Mitarbeitenden.

Denn diese sind essenziell für ein erfolg
reiches Unternehmen. Erst durch motivierte
und qualifizierte Mitarbeitende werden ein
partnerschaftliches Miteinander zwischen
Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit

ermöglicht und optimale Ergebnisse erzielt.
Benchmarks aus aller Welt beweisen immer
wieder aufs Neue: „Wer langfristig Erfolg ha
ben will, muss vor allem Vertrauen schenken
und den Menschen Glaubwürdigkeit, Respekt
und Fairness entgegenbringen“, sagt der Prä
sident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Zu
Recht werden unsere TopArbeitgeber auch re
gelmäßig zu den Trägern von Gütesiegeln und
Auszeichnungen, wie etwa „Familienfreundli
che Betriebe“ oder „Beste Arbeitgeber“.

Gleichzeitig tragen wirtschaftlich erfolg
reiche und wettbewerbsfähige Unternehmen
durch ihre Wertschöpfung und Gewinne
wesentlich zur Weiterentwicklung der Ge
sellschaft bei. Sie versorgen diese nicht nur
mit Produkten und Dienstleistungen, sondern
auch mit Arbeitsplätzen, Innovationen und
sozialer Stabilität. Vorarlbergs Traditions und
Familienunternehmen setzen dabei nicht auf
das schnelle Geld oder maximale Gewinnop
timierung. Vielmehr ist bei ihnen eine stabile
und nachhaltige Entwicklung essenziell. „Des
wegen sind sie nicht nur Garanten für sichere
Arbeitsplätze, sondern auch für die Sicherung
des Wirtschaftsstandortes. Und das macht sie

so wertvoll für die Menschen in Vorarlberg“,
erklärt Metzler.

Der demografische Wandel und die sich
ändernden Arbeitswelten bringen große Ver
änderungen für Unternehmen und Mitarbei
tende mit sich. Das lässt sich beispielsweise
am steigenden Bedürfnis der Arbeitnehmer
nach der Ausgewogenheit zwischen Berufs
und Privatleben sowie am Stellenwert des
Themas Gesundheit erkennen. Selbstverwirk
lichung, Flexibilität und Freizeit stehen damit
in engster Verbindung: Unsere Betriebe möch
ten gerade mit dem an die heutige Zeit und
Vorstellungen angepassten Arbeitszeitgesetz
den Arbeitnehmer/innen mehr Flexibilität
und damit mehr Freiheit in der Ausgestaltung
ihres Lebens bieten. Außerdem ist sich heute
jeder Arbeitgeber dessen bewusst, dass man
nur mit einem attraktiven Angebot die Besten
für sich gewinnen kann. „Denn gute Arbeits
platzbedingungen und größere Flexibilität
für die Mitarbeitenden sorgt nicht nur für
einen guten Ruf, Mitarbeiteridentifikation und
große Loyalität, sondern auch für den entschei
denden Wettbewerbsvorteil am Arbeitsmarkt“,
betont Metzler.
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Mit dem Kauf des Berliner
Software Experten Segoni
investiert die Meusburger
Gruppe in den Bereich der
Digitalisierung. Parallel
dazu setzzzt t das Unternehmen
auch langfristig auf den
Wirtschaftsstandort Vor
arlberg und die Ausbildung
der eigenen Fachkräfte.

Das Familienunternehmen Meus
burger wurde 1964 von Georg
Meusburger als Einmannbetrieb
in Dornbirn gegründet. Im Jahr
1980 erfolgte der Umzug nach
Wolfurt. Vor gut zehn Jahren
übernahm Guntram Meusburger
die Geschäftsführung von seinem
Vater und investierte, zuletzt
mit dem 2017 eröffneten Erwei
terungsbau in Wolfurt, weiter in
den Standort Vorarlberg. Das Pro
duktportfolio reicht mittlerweile
von standardisierten Qualitätsnor
malien über Produkte der Heißka
nal und Regeltechnik bis hin zu

ausgesuchten Artikeln aus dem
Werkstattbedarf für den Formen,
Werkzeug und Maschinenbau.
Heute arbeiten rund 1.680 Mit
arbeiterInnen in der Meusburger
Gruppe, 1.200 davon in Vorarlberg.

Erweiterung
des Angebots

Durch den Kauf des Berliner Soft
wareunternehmens Segoni konnte

die Meusburger Gruppe auch
das Angebot im Bereich der Di
gitalisierung weiter ausbauen.
Ziel ist, die Kunden neben der
bereits bewährten praxisori
entierten Wissensmanagement
methode WBI zukünftig auch
in den Bereichen ERP (Enter
prise Resource Planning) und
PPS (Produktionsplanungs und
Steuerungssystem) beim digita
len Wandel zu unterstützen und

dadurch gemeinsam Prozesse zu
optimieren.

Für den Standort
Vorarlberg

Bereits 2017 investierte die
Meusburger Gruppe weiter in
den Wirtschaftsstandort Vorarl
berg. Durch den Erweiterungs
bau in Wolfurt wurde ein deut
liches Zeichen für den Standort
und somit für die Menschen in
und um Vorarlberg gesetzt. Neben
einer großflächigen Erweiterung
der Produktion bekamen auch
die Meusburger Lehrlinge eine
neue Lehrwerkstatt. Durch die
Ausbildung der aktuell rund
130 Lehrlinge wirkt das Unter
nehmen dem Fachkräftemangel
frühzeitig entgegen. Die Inves
titionen zeigen deutlich –  die
Meusburger Gruppe ist für die
Zukunft gerüstet.

Weitere Informationen zum
Unternehmen finden Sie unter
www.meusburger.com

Meusburger Gruppe investiert in die Zukunft

auch dank des erweiterungsbaus in Wolfurt ist die meusburger gruppe
für die Zukunft gerüstet.

ÜBER 50 JAHRE
ERFAHRUNG

1.680 MitarbeiterInnen

20.000 Kunden in 72
Ländern weltweit

86.000 Artikel

97 % Verfügbarkeit

MEHR INFORMATIONEN UNTER:
www.meusburger.com

www.meusburger.com
www.meusburger.com
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www.alpla.com

WERDEN SIE MIT UNS ZUM GLOBAL PLAYER

Verpackungssysteme

Flaschen

Verschlüsse & Spritzgussteile

Preforms

ALPLA gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Verpackungslösungen und
steht weltweit für Kunststoffverpackungen höchster Qualität. Rund 19.300 Mitarbeiter produzieren
an 176 Standorten in 45 Ländern Qualitätsverpackungen für Marken der Nahrungsmittel-,
Kosmetik- und Reinigungsindustrie.

Der Weltmarktführer bringt Sie weiter

Maßgeschneiderte Trainee
programme sind für den in
ternational tätigen Spezia
listen für Kunststoffverpppr a
ckungen ALPLA seit eini
gen Jahren ein erfolgreiches
Konzept im Kampf gegen
den Fachkräftemangel.

Das Technics Trainee Programm
Light ist inhaltlich alles andere
als „light“, es erleichtert HTLAb
solventen den Einstieg ins Berufs
leben aber enorm. Matura in der
Tasche – was nun? Vor dieser Frage
stehen viele junge Menschen. Sie
möchten ihr Wissen endlich im
Job anwenden, trauen es sich aber
nicht zu oder haben keine konkrete
Vision ihrer beruflichen Zukunft.
„Mit unserem technischen Trai
neeprogramm für Schulabgänger
geben wir Teilnehmern die Mög
lichkeit, sich im Unternehmen zu
orientieren und vor allem die eige
nen Stärken kennenzulernen“, sagt
Sara Hämmerle, Head of Learning
& Development bei ALPLA. Sie
hat das Programm gemeinsam mit

ihrem Team der ALPLA Acade
my und Fachabteilungen maßge
schneidert. In acht Monaten rotie
ren die Teilnehmer durch verschie
dene Abteilungen. Damit lernen sie
genau jene Bereiche im Unterneh
men kennen, die für ihr späteres
Jobprofil relevant sind, wie etwa
Produktdesign, Qualitätssicherung

oder Konstruktion. „Ein weiterer
Schwerpunkt liegt auf der Pro
zesstechnik. Unsere Trainees sind
von Anfang an Teil des Teams und
arbeiten auch an der Maschine“,
betont Hämmerle. Regelmäßige
Feedbackgespräche mit Trainern
und Vorgesetzten ergänzen den
praktischen Teil der Ausbildung.
Bei Bedarf kann das Programm
individuell angepasst werden.

Trainees und Unternehmen
profitieren

Hämmerle sieht Vorteile für beide
Seiten: „Trainees können sich über
einen lännnä geren Zeitraum einarbei
ten und Knowhow in allen Kern
prozessen annna eignnng en.“ Ziel ist es, alle
Teilnehmer in eine Fixanstellung
zu übernehmen, was bei den bis
herigen Programmen gelungen ist.
„Die Absolventen sind ideal auf ihre
Karriere bei ALPLA vorbereitet. So
engagieren wir die richtigen Leute
für die richtigen Aufgaben und bin
den sie langfristig an das Unterneh
men“, resümiert die HRExpertin.

Anmeldung nicht
verpassen

Das nächste Technics Trainee
Programm Light startet im Juli
2019, Anfang 2019 startet die
Bewerbung. Informationen sind
rechtzeitig unter career.alpla.com
online. Direkte Anfragen richten
Sie an: Vanessa Pasolli, Corporate
Learning & Development Coordi
natior, vanessa.pasolli@alpla.com

Orientierung für junge Fachkräfte

„ALPLA hat mir mit dem
Traineeprogramm einen
einfachen und reibungs
losen Übergang von der
Schule ins Berufsleben
ermöglicht. Ich würde es
jedem empfehlen.“

Daniel Schnetzer,
Innovation Design Engineer

„Als Trainee durchläuft
man verschiedene Abtei
lungen und hat damit von
Anfang an gute Kontakte
zu vielen Kollegen, das er
leichtert den Arbeitsalltag.“

Stephan Segato,
Junior Process Technician ISBM

career.alpla.com
mailto:vanessa.pasolli@alpla.com
www.alpla.com
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WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Im Zeitalter der Digitalisierung sind Innovationskraft und Expertise gefragt. Zwei Eigenschaften, die Vorarlberg
und unsere Bank gemeinsam seit 120 Jahren vorantreiben. Gehen Sie mit uns in Richtung Zukunft.

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

SILICON MOUNTAINS.
KLINGT DOCH GLEICH BESSER.

Schröcken, Lechtaler Alpen

www.hypovbg.at
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Mit Herz in die Pflege.
Interesse an einer neu
en beruflichen Heraus
forderung? Nutze deine
Chance: Die Ausbildung
zur Pflegeassistenz oder
PflegeFACHassistenz in
der Gesundheits und
Krankenpflegeschule
Feldkirch.

Die Gesundheits und Krankenpfle
geschule Feldkirch bietet die volle
Bandbreite an Pflegeausbildungs
möglichkeiten an: die gehobene
Ausbildung im Pflegefachdienst,
die Pflegeassistenz, die Pflege
fachassistenz und zahlreiche Son
derausbildungen.

Wenn das Herz für
die Pflege schlägt

Die neue Ausbildung zur Pflege
assistenz dauert zwölf Monate.
Ein Jahr länger dauert die Aus
bildung zur Pflegefachassistenz.
Die Absolventen der beiden Pfle
geassistenzberufe unterstützen
die Mitarbeiter des gehobenen
Dienstes für Gesundheits und
Krankenpflege, die drei Jahre die
Schulbank gedrückt haben, so
wie die Ärzte bei ihrer täglichen
Arbeit. Die Pflegefachassistenten
haben umfassendere Kompeten
zen und dürfen daher in manchen
Bereichen auch eigenverantwort
lich arbeiten.

Fingerspitzengefühl
ist gefragt

Die Schüler müssen viel Fin
gerspitzengefühl im Umgang
mit Menschen haben, ihnen
respektvoll und wertschätzend
gegenübertreten, extrovertiert
und kommunikativ sein sowie
über gute Deutschkenntnisse
verfügen.

Pflegepraxis im
Krankenhaus

Das praktische Wissen erlernen
die Schüler der Schulen für Ge
sundheits und Krankenpflege in
den Krankenhäusern.

Zukunft in der Pflege

Die Arbeitsplatzchancen sind
ausgezeichnet, Pflegepersonal
wird überall dringend gesucht.
Die Meisten finden gleich nach
dem Abschluss eine Anstellung
entweder im Krankenhaus, in
Pflegeheimen oder in der Haus
krankenpflege. Promotion

Neue Wege in die Pflege!

interesse geweckt?
f Ausbildungsdauer: 1 bzw. 2 Jahre (Vollzeit)

f Online-Anmeldung unter wwwww wwww .krankenpflegeschulen.at

f Anmeldeschluss: 30. November 2018

f Ausbildungsstart: April 2019

f Voraussetzungen: Freude an der Arbeit mit Menschen, 17
Jahre, Unbescholtenheit, 10. Schulstufe oder Lehrabschluss,
gesundheitliche Eignung, Deutsch Niveau B2

www.krankenpflegeschulen.at

n F
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„Die Ausbildung zum ge
hobenen Dienst für
Gesundheits und Kran
kenpflege in Feldkkkd irch
ist sehr vielseitig und
abwechslungsreich.“

Sabrina Rüdisser, Schülerin der
Gesundheits- und Krankenpfle-
geschule Feldkirch

Sabrina Rüdisser hat ihren frü-
heren Beruf – der Pflege wegen
– an den Nagel gehängt. Nach
sechs Monaten Neuseeland,
Australien und Thailand, wurde
ihr klar, dass sie den Weg in
die Pflege einschlagen möchte.
Zusätzlich studierte Sabrina an
der UMIT in Hall in Tirol.

Freude an der
arbeit mit

menschen ist das
um und auf. Fo

to
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www.krankenp\Ufb02egeschulen.at
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WERTSTOFF ZUKUNFT
Loacker ist der Spezialist für die nachhaltige Nutzung von Wertstoffen. Unsere
Dienstleistungspalette reicht vom Handel mit Schrott und Metallen über die
Aufbereitung von Wertstoffen bis zum Container-Service und Abbruchleistungen.
Mit über 43 Betriebsstätten in 6 Ländern sorgen wir dafür, dass Wertstoffe
materialgerecht recycelt werden. Für unsere Kunden, unsere Umwelt –
für unseren Wertstoff Zukunft.

Automobilindustrie hat Zukunft
Hirschmann Automotive
schafft und sichert
Arbeitsplätze weltweit.

Als global agierendes Hightech
unternehmen bewahrt es die Nähe
zum Kunden und steigert die Wett
bewerbsdynamik. Für die Mitar
beitenden werden spannende He
rausforderungen in den Bereichen
Auto und Hightech sowie äußerst
attraktive Aufstiegschancen in
globalen Strukturen geboten.

Gemeinsam stark

Marktorientiertes Handeln, Dy
namik und Innovation sind essen
ziell für den Erfolg eines Unterneh
mens. Das weiß CEO Volker Buth.
Und dass es für die Umsetzung
solcher Leitsätze kompetente und
hoch motivierte Mitarbeitende
braucht, erläutert er mit emphati
schen Worten: „Einer der wichtigs
ten strategischen Erfolgsfaktoren
sind unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Denn nur gemeinsam
mit ihnen können wir die Werte

Leidenschaft, Zusammenhalt und
Zielorientierung ergebnisreich ver
folgen. Und dies macht uns stark.”

Attraktiver Arbeitgeber

Vor großen Investitionen schreckt
das Unternehmen nicht zurück
und baut seinen wirtschaftlichen
und technologischen Vorsprung
laufend aus. Insbesondere wenn

es um die Qualifizierung sowie die
Lebens und Arbeitsqualität der
Mitarbeitenden geht, ist Hirsch
mann Automotive gut aufgestellt.
Seien es die umfangreichen Weiter
bildungsprogramme in der Hirsch
mann Academy, die zielgerichteten
Personalentwicklungsmaßnahhha men,
um Führungspositionen aus den
eigenen Reihen besetzen zu können
oder die Einrichtung modernster

Arbeitsplätze inklusive umfas
sender Digitalisierung und mo
dernster Hightechinstrumente
– die nachhaltige Optimierung
liegt dem Arbeitgeber in allen
Bereichen, und egal an welchem
Standort, am Herzen.

Angebote und die Möglichkeit
zur Initiativbewerbung befinden
sich online auf www.hirschmann
automotive.com. Promotion

Hirschmann Automotive GmbH
Oberer Paspelsweg 6-8
6830 Rankweil
Tel +43 5522 307-0
info@hirschmann-automotive.com
wwwww wwww .hirschmannautomotive.com

n  k

die mitarbeitenden genießen ihr tägliches mittagessen in angenehmer
atmosphäre.

automotive.com
mailto:info@hirschmann-automotive.com
automotive.com
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Ihr Herz schlägt im
digitalen Beat?

Sie haben eine Leidenschaft für IT und
surfen am liebsten auf der digitalen Welle?
In Ihrem Fachgebiet sind Sie Profi oder auf
dem Weg dorthin und geben Ihr Wissen
auch gerne weiter? Engagierten Persön-
lichkeiten bieten wir am Standort Nenzing
hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten
in einem innovativen Umfeld.

Wir haben Ihre Neugier geweckt? Dann
kontaktieren Sie uns! Wir informieren Sie
gerne über die spannenden Herausfor-
derungen im IT- und Entwicklungsbereich.

Oder überzeugen Sie uns gleich mit Ihrer
Bewerbung!

www.liebherr.com/Karriere

Die digitale Baustelle
Vernetzung, Automatisie
rung und Datenanalyse.
Die Baumaschinen der
Zukunft bewegen sich in
einer digitalisierten Welt.

Für Liebherr als Baumaschinen
Hersteller ist die Zielvorgabe
somit klar definiert. Die digitale
Präsenz der Maschinen wird konti
nuierlich verbessert. Heute fließen
Einsatzdaten von der Baustelle
wieder zurück in die Konstruktion.
Der digitale Kreislauf schließt
sich und ist gleichzeitig Grund
voraussetzung, um innovative IT
Lösungen und Assistenzsysteme
für den Anwender zu entwickeln
und im Endeffekt die Prozesse auf
der Baustelle zu optimieren.

Bei Liebherr stehen Arbeitsop
timierung, Kosteneffizienz und
Sicherheit für Mensch und Ma
schine dabei im Vordergrund. Am
Standort Nenzing wird bereits an
einem großen Leistungsspektrum
entsprechender Technologien ge
forscht: Das aktuellste Beispiel ist

der Crane Planner 2.0, eine intel
ligente Software zur Planung von
anspruchsvollen Hubeinsätzen.
Sämtliche Arbeitsschritte vom
Aufnehmen bis zum Absetzen
der Last werden im virtuellen 3D
Raum simuliert. Das komplette
Projekt wird im Vorfeld direkt am
Planungstisch auf Durchführbar
keit geprüft. Die Vorteile liegen
auf der Hand. Neben Zeit und
Kostenersparnis werden vor al

lem Sicherheitsstandards neu
definiert.

Datenübertragung, zentrales
Datenmanagement und Analyse
sind weitere Bereiche von aktu
eller Relevanz auf der digitalen
Baustelle. Leistungs und Be
triebsanalysen in Echtzeit zei
gen Trends, Unregelmäßigkei
ten oder Engpässe unmittelbar
auf. Diese Fähigkeit, schneller
reagieren und arbeiten zu kön

nen, ist der Wettbewerbsvorteil
der Zukunft.

Das Bauwesen unterliegt heute
enormen Anforderungen. Im
mer komplexere Bauvorhaben
müssen in immer kürzerer Zeit
realisiert werden. Baumaschinen
als ein integraler Bestandteil je
der Baustelle müssen mit dieser
Entwicklung Schritt halten, und
Liebherr Baumaschinen haben
den Anspruch, genau das zu tun.

Fast spielerisch
erfolgt mit dem
Crane Planner 2.0
die Planung der
baustelle in einer
virtuellen umgebung.

www.liebherr.com/Karriere
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# H E L L W A C H
D I E H E  L L  ST  E N  L E U C H T E N  S I N  D   B E I  UN  S   G O L D R I C H  T I G !  

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

Mit über 30 Lehrlingen ist die GRAF-Gruppe einer der größten Lehrlings-Ausbilder

Vorarlbergs. Profitiere vom Wissen der über 280 Mitarbeiter und werde Experte in den

Bereichen Elektroinstallationen, Elektroanlagen, Steuerungsbau und Maschinenbau.

l eh re . g ra f g roup . com

f /elmargrafgmbh

Mit mehr als 280 Mitarbeitern
steht die GrafGruppe seit 1974
für Beständigkeit. Mit unseren
ganzheitlichen Dienstleistun
gen in den Bereichen Elektroin
stallationen, Regelungstechnik
für Heizung, Lüftung und Klima
bis hin zur Elektronikfertigung
zählen wir zu den Marktführern
im Bodenseeraum.
Aktuell werden mehr als 40
Lehrlinge zum Elektroinstal
lationstechniker ausgebildet.
Unser größtes Anliegen ist, die
bestmögliche fachliche Qualifi
kation der Lehrlinge durch eine
fundierte und praxisorientierte
Ausbildung sicherzustellen. Bei
uns lernen die Lehrlinge pra
xisnah auf Baustellen und bei
Kunden – nicht nur theoretisch
an der Werkbank.
Die Firma beschäftigt einen
hauptberuflichen und zertifi
zierten Lehrlingsausbilder und
bietet für lernschwache Schüler
pädagogische Unterstützung

durch entsprechende Nachhil
felehrer. Bereits seit vielen Jah
ren wird der Firma regelmäßig
das Prädikat „Ausgezeichneter
Lehrbetrieb“ verliehen und seit
2017 sind wir auch „Staatlich
ausgezeichneter Ausbildungs
betrieb“.
Jüngste Erfolge von Lehrlingen
in regionalen und nationalen
Wettbewerben zeigen deutlich
den Einsatz der Firma:
u  Mehrfacher Sieger Lehrlings

leistungswettbewerb Vorarl
berg (zuletzt 2014 und 2016)

u Jährlich Lehrlinge mit Lehr
abschlussprüfungen mit
ausgezeichnetem und gutem
Erfolg

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

Die GrafGruppe
n l  g

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

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

your personal transport service -
around the world

www.scheffknecht.at

Scheffkkkff necht punktet mit Kundennähe
Logistiklösungen aus dem Hau
se Scheffkkkff necht sorgen für Be
geisterung im internationalen
Transportwesen.
Wenn es ein übergeordnnnd etes Ziel im Ge
schäftsalltag der Scheffkkkff necht Transporte
GmbH gibt, dann ist es das des Kunden. Seit
mehr als 80 Jahren übernimmt das Traditi
onsunternehmen unterschiedlichste Auf
gaben im Transport und Logistikwesen
und ermöglicht seinen Kunden dadurch
freie Sicht auf ihre eigenen Erfolge.
Das Scheffkkkff nechtTeam organisiert und
koordiniert, unterstützt von einem eng
maschigen Netz an internationalen Part
nerfirmen, umfangreiche Logistikdienst
leistungen rund um den Globus. Mit
dem fundierten Knowhow sowie dem
leidenschaftlichen Engagement der über
80 Mitarbeiter werden jährlich mehr als
105.000 Tonnen Waren zuverlässig und
termingerecht an ihr Ziel gebracht. Seit der
Gründung 1999 ist Scheffkkkff necht Partner
von systempo Logistik. Im Systemverbund,
dem elf mittelstännnä dische Speditionsunter
nehmen angehören, werden Stückgutsen
dungen aus gannna z Österreich innerhalb von
24 Stunden zugestellt.

Das Haupttrannna sportmittel von Scheffkkkff nnnk echt
ist der Lkw. Mit den umweltffft reundlichen
Fahhha rzeugen der modernen Flotte werden
unterschiedlichste Güter annna ihre Bestim
mungsorte trannna sportiert. Mit akkka tuell 40
Fahhha rzeugkombinationen ist der Logistik
spezialist in der Lage, flexibel zu reagieren.
Auch in der Luft und Seefracht ist das
Traditionsunternehmen bereits seit 1972
aktiv und wickelt weltweite Exporte und
Importe von Direkt und Sammelluftfffft racht
über Stückgut und Vollcontainertrannna sporte
bis zu Kurierservices sowie kompetenter
AkkkA kkkk reditiv und Dokumentenberatung zur
vollsten Zufriedenheit seiner Kunden ab.
Ein hochmodernes Hochregallager mit
Platzzzt für 1.200 Europaletten, einem 2.000 m2

umfassenden Zolleigenlager sowie 2.500 m2

zusätzlichen Lagerflächen bietet optimale
Voraussetzzzt ungen für die fachgerechte La
gerung von Gütern aller Art. Die Serviceleis
tungen im Bereich Lagerlogistik umfassen
Ein und Auslagerung, Verzollung, Kom
missionierung und weltweiten Versannna d
sowie eine durchgännnä gige Güterverfolgung.
Dank einer modernen EDVLösung kön
nen Kunden direkt an die Lagersoftware
angebunden werden und aktuelle Lager
bestände auf Knopfdruck abfragen.

www.scheffknecht.at
mailto:office-ch@scheffknecht.at
mailto:office@scheffknecht.at
www.grafgroup.com
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Die Geschichte des Unter
nehmens: Vorarlberg mit
gebaut seit 1937.

Letztes Jahr feierte das Götzner
Traditionsbauunternehmen sein
achtzigjähriges Bestehen. Ge
schäftsführer DI Johannes Wil
helm sagte damals: „Es macht
stolz zu sehen, was alles in der
Vergangenheit erfolgreich ge
leistet wurde. Das gibt Zu
versicht, auch zukünftige He
rausforderungen erfolgreich zu
bestehen. Auf der anderen Seite
ist es Verpflichtung, den Erfolg
weiterzuschreiben. Das tun wir.“

Hohe Entwicklungs
geschwindigkeit

Herausforderungen gibt es ge
nug. In Zeiten der Hochkonjunk
tur, in denen bei vielen Bauun
ternehmen die Auftragsbücher
voll sind, ist es eine Frage der
Kapazität an gutem Personal,
sich ein ordentliches Stück vom
Auftragskuchen zu sichern. Aber
es gilt schon heute darüber nach
zudenken, wie sich Änderungen
in der allgemeinen Auftragslage
auswirken werden. Dies sei kein
Pessimismus, sagt man beim
Götzner Bauunternehmen, son
dern ein natürlicher Prozess, den
man in den achtzig Jahren des
Bestehens schon öfter durchge
macht hat.
Was sich hingegen drastisch
verändert hat, ist die Geschwin
digkeit der Abläufe, und das in
allen Bereichen. Die Planungs
geschwindigkeit bei den Kunden
und die Kürze der vorgegebenen
Bauzeiten hat sich drastisch ver
kürzt. Damit einhergehen auch
reduzierte Zeitbudgets in Ar
beitsvorbereitung und Leistungs
erbringung. Das stellt höchste
Ansprüche an alle Abteilungen
eines Unternehmens, vom Be
stellwesen, dem Einkauf bis zur
Logistik, der Bauführung und Ab
rechnung. Ohne Instrumente mo
derner Kommunikation ist diese
Geschwindigkeit nicht denkbar.

Zusätzliche Fähigkeiten

Das verlangt auch von den Fach
kräften vor Ort neue, zusätzliche
Fähigkeiten. Das handwerkliche

Geschick und die geschickte
Arbeitseinteilung reichen nicht
mehr aus, um eine Baustelle
mit einem guten Ergebnis abzu
schließen. Wo früher bestenfalls
ein Telefonanschluss verfügbar
war, stehen heute Laptops und
Drucker. Die digitale Welt hat die

Baustellen längst erreicht und
weite Teile davon durchdrungen.
Immer neue Gesetze und Ver
ordnungen sind einzuhalten und
andererseits bewähren sich neue
Technologien, moderne Geräte
und intensive Kommunikation.
Bei Wilhelm+Mayer hat man sich
aus gutem Grund Neuem gegen
über nie verschlossen. Das alles
wäre ohne ein funktionierendes
Team aber nicht zu bewältigen.
Zu komplex und zu rasant sind die
Veränderungen auf allen Ebenen,
die letztlich zusammengeführt
werden –  vielleicht die größte
Herausforderung an die Führung.

„Viele praktische
Handgriffe nicht
mehr erfahrbar“

Auch dem Wandel der Gesell
schaft von einer bäuerlich, hand
werklich geprägten hin zu einer
Dienstleistungsgesellschaft, gilt
es Tribut zu zollen. Aus dem Lehr
lingsteam bei Wilhelm+Mayer
heißt es: „Viele Lehrlinge kom
men erst in der Mittelschule mit
Werkzeug in Berührung. Viele
praktische Handgriffe, mit denen
Generationen davor aufgewach
sen sind, können sie nicht mehr
erfahren.“ Dafür haben sie andere
Fähigkeiten, aber das eine nützt
nicht ohne das andere.

Geburtenschwache Jahrgänge
und hoher Wettbewerb auf dem
Lehrlingsmarkt sind Ausprä
gungen der letzten Jahre. Beim
Götzner Bauunternehmen steuert
man mit einer Intensivierung der
Lehrlingsbetreuung dagegen. Seit
Jahrzehnten wächst der Stab an
Führungskräften für die Baustel
len zum Großteil aus eigenem
AusbildungsNachwuchs hervor.
Dafür ist eine Voraussetzung,
dass man jenen, die sich bewäh
ren, auch gute Karrieremöglich
keiten bietet. Da ist die Größe von
Wilhelm+Mayer durchaus von
Vorteil –  ca. 350 Mitarbeiter in
den unterschiedlichsten Spar
ten möchten geführt werden.

Promotion

Wilhelm+Mayer Bau  Tradition verpflichtet

unweit des ursprünglichen Standorts steht das neue betriebsgebäude
des götzner bauunternehmens Wilhelm+mayer.

„Entscheidend für den
Erfolg sind heute wie
früher die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen
auf allen Ebenen und
Positionen.“

DI Johannes Wilhelm
Geschäftsführer,
Wilhelm+Mayer Bau

f mitarbeiter:
Mit Tochterunternehmen
ca. 350 Mitarbeiter

f  tätigkeitsbereiche:
Hochbau, Kanal- und
Straßenbau, Asphaltierun-
gen, Betonfertigteilwerk,
Altbausanierung=Heimteam,
Generalunternehmerleistungen,
schlüsselfertige-individuelle
Einfamilienhäuser, Wohnbau/
Bauträger

f  infrastrukturbetriebe:
Aushubdeponie, Kiesförderung
und Baurestmassenrecycling

f beteiligungen:
Transportbeton- und
Asphaltmischwerke

n  F

Wilhelm+Mayer Bau GmbH
Dr.-Alfons-Heinzle-Straße 38
A 6840 Götzis
Tel +43 5523 62081-0
office@wilhelm-mayer.at
www.wilhelm-mayer.at

n k

mailto:o\Ufb03ce@wilhelm-mayer.at
www.wilhelm-mayer.at
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Anika Prünster
Großhandelskauffrau

Durch die abwechslungsreiche Ausbildung in verschiedenen
Abteilungen kann jeder Lehrling für sich herausfinden, wo
seine Stärken und Interessen liegen.„ “

Das Plus von Inhaus sind die Menschen
Talente entfalten, Ideen
einbringen, Innovationen
verwirklichen.

Inhaus ist ein Ort, an dem gegen
seitige Wertschätzung und die
Liebe zum Beruf alle verbindet.
Ein Ort, an dem das Miteinander
stimmt. Ein Ort, an dem Werte
gelebt und Partnerschaften ge
pflegt werden. Dabei setzt Inhaus
auf attraktive Angebote für alle

MitarbeiterInnen: Interne Aus
und Weiterbildungsprogramme,
Prämien sowie individuelle Ar
beitszeitmodelle   abgestimmt
auf die jeweilige Lebenssituation
– sichern die persönliche Work
LifeBalance und damit den Erfolg
jedes/r Einzelnen. „Den langfris
tigen Erfolg des Unternehmens
verdanken wir vor allem dem
Einsatz und der Loyalität unserer
MitarbeiterInnen,“ freut sich Ge
schäftsführer Robert Küng.

Bei Inhaus stehen immer die
Menschen im Mittelpunkt und im
Austausch miteinander: Berater

Innen und Kunden, Installateure
und Bauherren, Architekten und
Designer, Lehrlinge und Meister.

Partnerschaft beim
Wort genommen

In diesem permanenten Dialog
entsteht ein gemeinsamer Mehr
wert für alle. Das Plus von Inhaus
zeigt sich in guten Beziehungen
mit allen Beteiligten, in erfolg
reichen Geschäften, und in tollen
Chancen zur Entwicklung im Un
ternehmen. Ein Arbeitsklima, das
inspiriert und motiviert.

Mehr Lehre.
Mehr Wissen.

Inhaus bietet vier spannende
Lehrberufe für eine sichere Zu
kunft. Es geht bei jungen Men
schen während ihrer Ausbildung
darum, Potenziale und Talente
zu entfalten und zu fördern. Aus
diesem Grund gibt es bei Inhaus
das Rotationsprinzip. Dadurch er
halten junge Menschen während
der Ausbildung die Chance, in alle
Arbeitsbereiche reinzuschnup
pern, um zu erfahren, welcher
Job wirklich zu ihnen passt. Dies
ist in vier Lehrberufen mög
lich: Großhandelskaufmann/frau,
Einzelhandelskaufmann/ frau
(Schwerpunkt Einrichtungsbera
tung) Betriebslogistikkaufmann/
frau und ganz neu ECommerce
Kaufmann/frau. Darüber hinaus
werden Inhaus Lehrlinge in der
Lehrlingsakademie gefördert, für
gute Schulleistungen mit einer
Lehrlingsprämie belohnt und bei
der „Lehre mit Matura“ unterstützt.

„unsere Zu
kunft beginnt
genau jetzt!“

(v.l.n.r.:) anna
lena Wanger,
noah Schnell
rieder, Jakob

Jaud, lea gmei
ner, einrich

tungsberatung

„Wir freuen uns, vier mo
tivierte junge Menschen
auf ihrem Weg begleiten
zu dürfen.“
Ursula Humpeler, Lehrlings-
verantwortliche bei Inhaus
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Mit diesem Wortspiel lässt die Fachgruppe
Transport und Verkehr in der Wirtschafts
kammer Vorarlberg eine alte Tradition wieder
aufleben und lädt recht herzlich zum Frächter
ball 2018 ein. Mit dem Frächterball möchte
die Fachgruppe den Austausch untereinander
fördern: „Ruck’n zem“ heißt, einander wieder
etwas besser kennenzulernen. Mit der Band
„Allgäu Power“ sollen dann auch alle ordent
lich „zem rock’n“!

f Wann: 17. November 2018, ab 19:00 Uhr
f  Wo: In der Otten Gravour in Hohenems
f  Bekleidung „Dirndl und Lederhosen“
f  Weitere Informationen bei Laura Giarolo
f  E g iarolo.laura@wkv.at
f  T 0 5522 305  296

„mir ro(u)ck’n zem“ lautet
das motto des Frächterballs

Startupland Vorarlberg lädt am 7. November
2018 zum Meetup mit dem ThemenFokus
„Produkt“, „Vermarktung“ und „Kickstar
ter“ ein. Startups haben bei diesem Event
wieder die Chance, vor einer hochkarätigen
ExpertenJury zu pitchen und sich wertvolles
Feedback zu holen. Die Impulsgespräche mit
Markus Giesswein (Giesswein Walkwaren),
Peter Krimmer (Stappone) und Thomas Längle
(fitz&roy) sowie eine anschließende Podiums
diskussion bieten spannende Inputs. Zum Ab
schluss wird in gewohnter Manier bei kosten
losen Getränken und Snacks „genetzwerkt“.

f Eintritt frei, Anmeldung unter:
www.eventbrite.de/e/startuplandmeetup
tickets51324241187

Startuplandmeetup im
designforum Vorarlberg

Werner Böhler, dem Vorstandsvorsitzenden
der Dornbirner Sparkasse Bank AG und Stv.
Obmann der Sparte Bank und Versicherung,
wurde in Würdigung seiner Verdienste um
die Vorarlberger Wirtschaft der Berufstitel
„Kommerzialrat“ verliehen. „Werner Böhler
genießt hohes Ansehen als ausgezeichneter
Fachmann. Sein profundes fachliches und
strategisches Wissen war nicht zuletzt auch
dafür ausschlaggebend, dass er von seiner
bestens etablierten Funktion als Vorstands
vorsitzender der Sparkasse Feldkirch zum Vor
standsvorsitzenden der Dornbirner Sparkasse
berufen wurde. Dies gilt ebenso für die Funk
tionen innerhalb der ERSTEGroup Bank AG“,
betonte WKVPräsident Hans Peter Metzler in
seiner Laudatio.

Werner böhler zum
kommerzialrat ernannt
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„Kunst schafft viel Mehrwert und soll daher
für alle Menschen da sein“, erklärt Werner
Böhler. Er ist selbst Betreiber einer Galerie und
organisiert vom 26. bis 28. Oktober 2018 die 6.
Vorarlberger Kunst und Antiquitätentage in
Vorarlberg. „Dieses Wochenende bietet allerlei
verborgene Schätze, die nur darauf warten, ent
deckt zu werden“, lädt Böhler alle Interessierten
ein, ins Juncker JonasSchlössle zu kommen.

f Juncker JonasSchlössle Götzis
f  Freitag, 26.10.2018, 18:00 Uhr: Eröffnung,

anschließend Ausstellung bis 22:00 Uhr
f  Samstag, 27.10., 11:00 bis 21:00 Uhr
f  Sonntag, 28.10., 11:00 bis 18:00 Uhr
f  Freier Eintritt

kunst und antiquitätentage
vom 26. bis 28. oktober

Belletristik:
f Michael Köhlmeier: Bruder und Schwester

Lenobel, Carl Hanser Verlag
f  Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der

zurückkam, um die Welt zu retten, C.
Bertelsmann Verlag

f  Verena Roßbacher: Ich war Diener im
Hause Hobbs, Kiepenheuer&Witsch

f  Alex Beer: Die rote Frau, Limes Verlag
f  Maja Lunde: Die Geschichte des Wassers;

btb Verlag
f  Isabel Allende: Ein unvergänglicher

Sommer, Suhrkamp Verlag
f  Marlene Kilga: Die Chimäre der Schatten

burg, edition V
f Robert Seethaler: Das Feld, Hanser Berlin

bestsellerliste des
buchhandels im oktober

WKVPräsident Hans Peter Metzler zeichnete
KommR Manfred Ellensohn für sein Engage
ment für den Fahrzeughandel mit dem „Großen
Ehrenzeichen der Wirtschaftskammer Vorarl
berg“ aus: „Manfred Ellensohn ist seit vielen
Jahren in verschiedenen Arbeitsausschüssen,
in der Sparte Handel sowie im Wirtschaftspar
lament tätig. Sein Engagement und sein all
seits geschätztes Fachwissen hat er stets zum
Wohle der heimischen KfzBranche eingesetzt
und deren erfreuliche Entwicklung maßgeb
lich beeinflusst. Er hat das Gemeinsame stets
vor das Trennende gestellt und Wirtschaft,
Politik und Verwaltung so vernetzt, dass auch
Probleme zum Wohle aller gelöst werden
konnten.“

„großes ehrenzeichen der
WkV“ für manfred ellensohn

www.eventbrite.de/e/startupland
mailto:giarolo.laura@wkv.at
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