
Die Zeitung der Wirtschaftskammer Vorarlberg 75. Jahrgang • 22. Mai 2020 • Nr. 11

#urlaubdaheim

Fo
to

:L
ec
h
Zü

rs
to

u
ri
sm

u
s
D
an

ie
L
Za

n
ge

rL

Oh du schönes
Vorarlberg!

Stark beraten – seit
mehr als 30 Jahren

www.mayer.co.at

Großauflage
an die

Vorarlberger
Haushalte
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Harte Monate liegen hinter uns, doch nun stehen
Österreichs KMU’swieder in der Pole-Position und

sindbereitmit ihremBusiness richtigGas zugeben. Für
den richtigen Fahrtwind möchte dabei Mercedes-Benz
Vans sorgen und hat gleich zwei attraktive Service- Lea-
sing-Angebote imGepäck:

DenVitoWORKERKastenwagen110CDIgibtesbereits
ab € 249,– monatlich bei € 990,– Anzahlung. Und auch
sein großen Bruder Sprinter Kastenwagen steht schon
ab€269,–monatlichbei € 1.990,–AnzahlungamHof (alle
Preise exkl. NoVA &MwSt.).

Bei beiden Fahrzeugen sind 4 Jahre Service inklusive
– bei 20.000 km Fahrleistung pro Jahr.

Es ist Zeit,wieder einen
Gang rauf zu schalten

MERCEDES-BENZ

Mit der neuen „Durchstarter-Rate“ für Vito und Sprin-
ter Kastenwagen unterstützt Mercedes-Benz die heimi-
sche Wirtschaft und leistet im wahrsten Sinne des Wor-
tes Starthilfe für Österreichs Unternehmen.

Vito WORKER Kastenwagen 110 CDI, kompakt

Anzahlung

990 €
Service-Leasing pro Monat

ab249€
Inkl. 4 Jahre Service/
20.000 km pro Jahr

NÄHERE INFORMATIONEN UNTER:

www.mercedes-benz.at/durchstarter

Bringen wir gemeinsam
Ihr Business ins Rollen.
Die Durchstarter-R



3 | Nr. 11 • Mai 2020 • Die Wirtschaft

Kommentar

Mit voller Wucht hat uns das Corona-Virus getroffen. Viele Geschäftsgrundlagen
sind schlagartig weggebrochen. Was uns alle eint, ist ein so noch nie gespürter
Zusammenhalt im Land. Besonders imponiert mir die rolle der Vorarlberger
Betriebe, die derzeit eine sehr große Verantwortung übernehmen. Viele unserer
Unternehmen und ihre mitarbeiter/-innen konnten durch massive anstrengungen
die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen gewährleisten und
arbeitsplätze sichern. Wie stark die auswirkungen letztendlich sein werden, hängt
auch von den durch die Corona-Krise bedingten entwicklungen in unseren wichtigs-
ten exportmärkten ab. es geht jetzt um rasches Wiedererstarken unserer Wirtschaft.
Um den Betrieben effizient und mit klugen Lösungen zur Seite zu stehen, haben

wir in der Wirtschaftskammer Vorarlberg rasch einen eigenen Krisenstab eingerich-
tet und unsere Gespräche auch auf höchster Landesebene ausgebaut, denn wer sich
ein genaues Bild von der Situation in den einzelnen Branchen der Vorarlberger
Wirtschaft machen und daraus auch konkrete Hilfsmaßnahmen ableiten will, muss
zuhören können.
Dabei ist das oberste Ziel, weiter alles zu unternehmen, um den Unternehmerin-

nen und Unternehmern die bestmöglichen Unterstützungen zu bieten. In dieser
Verantwortung helfen wir durch unsere arbeit als Servicestelle und durch unsere
Unternehmenshilfe, auf Landes- wie auch auf Bundesebene. Wir stellen uns auf eine
harte Zeit ein. aber: Jede Krise bietet auch Chancen für die mutigen und in die
Zukunft denkenden Unternehmer/-innen. Wir setzen uns neben der Begleitung des
Wiederhochfahrens auch mit den strategischen optionen für unsere Wirtschaft
auseinander. Die Bewältigung der tagesaktuellen Herausforderungen muss funktio-
nieren. aber auch das Vorbereiten einer Steuerreform, eines neuen Wachstumspake-
tes mit Investitionsförderungen und weiteren intelligenten maßnahmen sind notwen-
dig.
Wichtig erscheint mir auch die positive Kommunikation, damit wir aus der angststar-

re herauskommen: Ja sage ich, gehen Sie einkaufen, besuchen Sie restaurants,
machen Sie Wochenendurlaube. So wird uns dann auch der neustart und ein starkes
Comeback gelingen. Jetzt ist vor allem keine Zeit für Klassenkampf: arbeitgeber/-innen
und arbeitnehmer/-innen sind eine einheit, Wirtschaft sind wir alle!

Wirtschaft
sind wir alle!

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Jetzt ist vor allem keine
Zeit für Klassenkampf:

Arbeitgeber/-innen und
Arbeitnehmer/-innen sind

eine Einheit, Wirtschaft sind
wir alle!“
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

Thema.Wiederwahl. Hans Peter metzler wurde vergangene Woche als Präsident der
Wirtschaftskammer Vorarlberg wiedergewählt.

#urlaubdaheim. Die Corona-Krise bedingt es. Uns steht ein Sommer unter besonderen
Bedingungen bevor: Vorarlberg ist als reiseziel mehr als nur eine alternative!

Stimmungsbild der Wirtschaft. eine aktuelle Befragung der WKV und Land Vorarlberg.

Extra. Die Familien- und traditionsunternehmen in Vorarlberg sind ebenso regional
verwurzelt wie weltoffen und stehen für Stabilität und Kontinuität, besonders in Krisen-
zeiten.

4

8

24

59

InHalt



Nr. 11 • Mai 2020 • Die Wirtschaft | 4

thema
Hans Peter
Metzler als
Präsident
bestätigt

Wirtschaftsparlament. Der Hittisauer Hotelier Hans Peter Metzler
wurde beim jüngsten Wirtschaftsparlament als Präsident der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg wiedergewählt. Mag. Petra Kreuzer und

KommR Ing. Edi Fischer (kooptiert) verbleiben im Präsidium. Neu als
Vizepräsidenten fungieren zudem KommR BetriebsökonomWilfried

Hopfner und Dr. Stefan Hagen (kooptiert).

Beim jüngsten Wirtschaftsparlament vergangenen
Donnerstag imMontforthausFeldkirchwurdeHans

PeterMetzler, der seit 2016alsPräsidentderWirtschafts-
kammer Vorarlberg agiert, von den 56 Delegierten mit
großer Mehrheit wiedergewählt. Ihm zur Seite stehen
neben den bisherigen Vizepräsident/-innen Mag. Petra
Kreuzer (geschäftsführendeGesellschafterinbeiKreuzer
ImmoSolution sowieVorstand der F.M.HämmerleHol-
ding AG) und Kommerzialrat Ing. Eduard Fischer (CEO
derOffsetdruckerei Schwarzach), künftig auchKommer-
zialratBetriebsökonomWilfriedHopfner (Vorstandsvor-
sitzender RaiffeisenlandesbankVorarlberg) undDr. Ste-
fan Hagen (Geschäftsführer Hagen Management). Der
bisherige Vizepräsident, Unternehmensberater Dr. Mi-
chael Grahammer, hat sich nicht mehr derWiederwahl
gestellt. Wilfried Hopfner wird künftig die Agenda des
Finanzreferenten übernehmen. DasWKV-Präsidiumbe-
steht damit aus fünf Personen.

Bewährt undneu
In seiner Rede vor den Delegierten des Vorarlberger

WirtschaftsparlamentsbetonteHansPeterMetzler: „Ich
freue mich mit meinem Team, einer Mischung aus be-
währten und neuen Kräften mit verschiedensten Per-
spektiven und Denkweisen, in den kommenden Jahren
für dieWirtschaft inVorarlberg arbeiten zu dürfen.Über
die weitere Zusammenarbeit mit Petra Kreuzer und Edi

Fischer freue ich mich sehr. Sie haben sich in den ver-
gangenen Jahren großartig für dasUnternehmertum in
Vorarlberg eingesetzt. Mit Wilfried Hopfner haben wir
ein bewährtes Gesicht der Bankenwelt und einen her-
vorragenden Fachmann für wichtige Aufgaben gewon-
nen. Stefan Hagen steht für Entwicklung sowie für die
Verbindung von Kontinuität, Weitblick und Innova-
tionskraft. DieseVielfalt imTeam spiegelt auch dieViel-
falt derVorarlbergerUnternehmerlandschaftunddamit
auch die unternehmerische Kraft unserer Wirtschaft
wider“, freut sich Metzler.

Metzler bedankte sich auch bei den anderen Fraktio-
nen für die gute Zusammenarbeit und lud einmalmehr
dazu ein, Ideen einzubringen. Er hoffe, dass man in der
aktuellen Herausforderung noch stärker für die Wirt-
schaft Vorarlbergs zusammenarbeite.

DasWahlergebnisbestärke ihn,deneingeschlagenen
Weg konsequentweiterzugehen. DieCorona-Krise habe
mitvollerWucht zugeschlagenundvieleThemen inden
Hintergrund gerückt. Jetzt gehe es um ein raschesWie-
dererstarken derWirtschaft. „Dabei ist das oberste Ziel,
weiter alles zu unternehmen, um den Unternehmerin-
nen und Unternehmern die bestmöglichen Unterstüt-
zungen zu bieten. In dieser Verantwortung helfen wir
durch unsere Arbeit als Servicestelle und durch unsere
Unternehmenshilfe, auf Landes- wie auch auf Bundes-
ebene“, sagt Metzler.

Hans Peter Metzler
wurde am 8. August 1965
geboren, ist verheiratet

und Vater von drei
Töchtern. Bereits mit 19

Jahren übernahm er
nach dem Tod seines

Vaters die Führung des
Romantik Hotel „Das

Schiff“ in Hittisau. 2010
wurde er Obmann der
Sparte Tourismus. Seit

2016 ist Metzler
Präsident der Wirt-

schaftskammer
Vorarlberg.

Fünfköpfiges Präsidium:Mag. Petra Kreuzer (Vizepräsidentin), Dr. StefanHagen (V
PeterMetzler, KommRBetriebsökonomWilfried Hopfner (Vizepräsident und Finan
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StrategischeOptionen für dieWirtschaft
Jede Krise biete auch Chancen für mutige und in die

Zukunft denkendeUnternehmer/-innen. Neben der Be-
gleitung des Wiederhochfahrens brauche es auch stra-
tegische Optionen für die Wirtschaft. Die Bewältigung
der tagesaktuellen Herausforderungen müsse funktio-
nieren. Aber auch das Vorbereiten einer Steuerreform,
eines neuenWachstumspaketes mit Investitionsförde-
rungenundtreffsicherenMaßnahmenseiennotwendig.
„In Europa werdenwir uns künftig noch besser auf Kri-
sen wie diese vorbereiten und die Reindustrialisierung
stärken müssen, umwichtige Güter regional zu produ-
zieren. Rasch werden wir in Vorarlberg unseren Strate-
gieprozessDis.Kurs Zukunftwieder aufnehmen. Ichbin
guter Dinge, dass unsThemenwie Regionalität, Digita-
lisierungoderBildunghelfenwerden, schneller ausdie-
ser Krise herauszukommen“, erklärt WKV-Präsident
Hans Peter Metzler.

Erst zweiTage imAmtund schonmitten in derArbeit.
„Vor dem Hintergrund der drastischen Auswirkun-

gendesCoronavirus aufnahezualle BereichederVorarl-
bergerWirtschaft war es meinemTeam undmir einAn-
liegen, rasch die Arbeit fortzusetzen“, erklärt
WKV-Präsident Hans Peter Metzler, „so wie das Virus
keine Pause macht, machen auch wir keine. Das erwar-
ten sich auch die Unternehmerinnen und Unterneh-

mer“. Bei der Arbeitsklausur bei der auch Landesrat
MarcoTittler teilnahm, waren neben denVizepräsiden-
tenPetra Kreuzer, Edi Fischer,WilfriedHopfner undSte-
fan Hagen auch die sieben Spartenobleute Bernhard
Feigl,MarkusComploj,CarinaPollhammer,WernerBöh-
ler, Michael Zimmermann, Markus Kegele und Dieter
Bitschnau dabei. Dabei stand die konkretewirtschafts-
politische Agenda für das Wiedererstarken der Wirt-
schaft in den kommenden Wochen und Monaten im
Mittelpunkt. herbert motter

Vizepräsident, kooptiert), der präsident derWirtschaftskammer Vorarlberg, hans
nzreferent) und Kommr ing. edi fischer (Vizepräsident, kooptiert).

WKV-Vize-
Präsidenten/-in
mag. petra Kreuzer
Die Immobilienexpertin
(F.M. Hämmerle
Holding AG) war von
2010 bis 2015 im
Ausschuss der
Fachgruppe der
Immobilien- und
Vermögenstreuhänder
tätig. Seit 2016 ist sie
Vizepräsidentin in der
Wirtschaftskammer
Vorarlberg.

Kommr Betriebsöko-
nomWilfried hopfner
Seit 2010 bringt sich
der Vorstandsvorsit-
zende der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg
als Funktionär der
Sparte Bank und
Versicherung und als
Delegierter zum
Vorarlberger Wirt-
schaftsparlament ein.
Von 2012 bis Mai 2020
war er Obmann der
Sparte Bank und
Versicherung.

Kommr ing.
edi fischer
Der Geschäftsführer
der Offsetdruckerei
Schwarzach ist seit
1999 in verschiedenen
Funktionen (Mitglied
der Sozialversiche-
rungsanstalt der
gewerblichen Wirt-
schaft, Fachverband
der Papierverarbeiten-
den Industrie, Sparten-
vertreter Industrie) für
die Wirtschaft in Vorarl-
berg aktiv. 2005 wurde
er mit Sitz und Stimme
ins Präsidium der
Wirtschaftskammer
kooptiert.

Dr. stefan hagen
Der Unternehmensbe-
rater ist seit 2015
Mitglied der Fachgrup-
pe Unternehmensbera-
tung, Buchhaltung und
Informationstechnolo-
gie und dort stellvertre-
tender Vorsitzender der
Berufsgruppe Unter-
nehmensberatung.

„mein team ist eine hervorragende
mischung aus bewährten und neuen
Kräften.“
hans peter metzlerWKV-Präsident

landesrat marco tittler lobte das
Krisenmanagement der Wirtschaftskammer.

Zwei tage nach demWirtschaftsparlament ging es für
WKV-präsident hans peter metzler und sein team zur
arbeitsklausur in die postgarage nach Dornbirn. Das
Zauberwort heißt „Unterstützung“ beim #aufbruch.
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Sparte Industrie
Ing. Markus Comploj (im Bild Mitte) wurde bei der konstituierenden
Sitzung der jüngsten Spartenkonferenz einstimmig zum neuen Obmann der
Sparte Industrie gewählt. Er folgt damit DI Georg Comploj nach, der seit
2015 in dieser Funktion die Industrie in Vorarlberg vertrat. Markus Comploj
ist seit Jahresbeginn alleiniger Geschäftsführer der Getzner, Mutter & Cie.
GmbH & Co.KG. 2012 wurde Comploj Geschäftsführer der Bergbahnen
Brandnertal. In dieser Funktion war er auch Fachgruppenobmann der
Seilbahner. In ihren Stellvertreter-Funktionen wurden Mag. Jürgen Rauch
(Rauch Fruchtsäfte, links) und Udo Filzmaier (Geschäftsführer S.I.E. Group
Lustenau und seit 2019 „Bildungssprecher der Vorarlberger Industrie“,
rechts im Bild) ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Sparte Tourismus
Der Stubener Hotelier Markus Kegele (Hotel Mondschein, Stuben am
Arlberg) wurde auf der jüngsten Spartenkonferenz zum neuen Obmann der
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft gewählt. Kegele absolvierte eine
Ausbildung zum Dipl. Hotelkaufmann in der Villa Blanka Innsbruck und
zum Dipl. Hotelier-Restaurateur SHV beim Schweizer Hotelier-Verein. Seine
berufliche Erfahrung reicht vom Commis de Rang über Hoteldirektor bis
Interim Manager und Geschäftsführer. Seit 2015 ist Kegele im Fachver-
bandsausschuss Bundessparte Tourismus/Hotellerie und stellvertretender
Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der WK Vorarlberg. Zu seinen
Stellvertretern wurden die Hotelierin Mag. Jutta Frick (Bad Reuthe, Bizau,
Quellengarten in Lingenau, Die Wälderin in Mellau) und der Gastronom
Stefan Köb (Beachbar, LuSt Bar und Pier69 in Bregenz) gewählt.

Petra
Kreuzer

...die Stärkung
unseres
Wirtschaftsstand-
orts. Ich
beschäftige mich
vor allemmit dem
Thema der
Fachkräfteakquise.
Umso weltoffener
wir unser Land
entwickeln, umso
interessanter ist es
für internationale
Spitzenkräfte.
Zudem setze ich
mich mit
Ausbildungs- und
Ansiedlungsmodel-
len in anderen
Ländern aus-
einander, damit
wir von erfolgrei-
chen Wegen lernen
können.

Wilfried
Hopfner

...einen Ausgleich
zwischen
Interessengrup-
pen, Wirtschaft
und Politik. Ziel
muss es sein, dass
die WKVmit ihren
engagierten
Mitarbeiter/-innen
einmodernes,
leistungsfähiges,
kunden- und
zukunftsorientier-
tes Dienstleis-
tungsunterneh-
men ist. Dazu ist es
notwendig, dass
die Aufgaben und
Programme
priorisiert und die
dafür notwendigen
finanziellen Mittel
zur Verfügung
gestellt werden.

Edi
Fischer

...die vitalen
Interessen der
Unternehmer.
Das sind für mich
Bürokratieabbau,
moderne Arbeits-
zeitmodelle, mehr
Steuergerechtig-
keit, weniger
Vorschriften und
Bevormundung
und gerechte
Entlohnungssys-
teme. Weiter
stehe ich für
Investitionen in
Digitalisierung
und Infrastruktur,
aber auch für
Standortprojekte
immer im
Einklang mit der
Natur.

Stefan
Hagen

...eine engagierte
strategische und
strukturelle
Weiterentwicklung
der Kammer. Es ist
Zeit, die Power der
Unternehmer/-in-
nen-Vertretung
noch effektiver
undmutiger
einzusetzen.
Eigenverantwor-
tung, Integrität
und Unternehmer-
tum. Aus dieser
Grundhaltung
heraus ist es mir
wichtig, die
vielfältigen
Potenziale in unse-
rem Land für
kreative Wege und
Lösungen
einzusetzen.

IN DER WIRTSCHAFTSKAMMER SETZE ICH MICH EIN FüR...
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Sparte Gewerbe und Handwerk
Im Rahmen der Spartenkonferenz gewerbe und Handwerk in der
Wirtschaftskammer Vorarlberg wurde das bisherige Präsidium mit Spar-
tenobmann Ing. Bernhard Feigl an der Spitze erneut bestätigt. Feigl (Glas
Marte, Bregenz) stehen erneut Ing. Christian Thaler (Thaler Stahlbau, Hard)
und KommR Susanne Rauch-Zehetner als Stellvertreter/-in zur Seite. Feigl ist
Geschäftsführer der Firma Glas Marte GmbH in Bregenz und seit 2010
Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, der über 10.000 Betriebe
angehören. Es bietet rund 12.000 Menschen dauerhafte und kontinuierliche
Beschäftigung und ist nicht nur der größte Arbeitgeber im Land, sondern
bildet auch die meisten Lehrlinge in 110 Lehrberufen aus – die Lehrlingsaus-
bildung bleibt zentrales Thema: „Eine solide Ausbildung in einem Hand-
werksberuf ist die beste Basis für ein gutes Leben“, betont Feigl.
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Sparte Bank und Versicherung
Im Rahmen der konstituierenden Spartenkonferenz wurde Kommerzial-
rat Werner Böhler (Vorstandsvorsitzender der Dornbirner Sparkasse Bank
AG) zum neuen Obmann der Sparte Bank und Versicherung gewählt. Er
folgt damit KommR Wilfried Hopfner nach, der als Vizepräsident in das Prä-
sidium der Wirtschaftskammer wechselt. Seit dem Jahr 2008 ist Werner
Böhler als Vorsitzender der Fachvertretung der Vorarlberger Sparkassen
aktiv für seine Branche und als stellvertretender Obmann der Sparte Bank
und Versicherungen für den gesamten Bankensektor tätig; darüber hinaus
ist er seit 2008 Delegierter zum Vorarlberger Wirtschaftsparlament. Als
Obmann-Stellvetreter wurde KommR Robert Sturn (Vorstandsdirektor der
Vorarlberger Landesversicherung VLV) bestätigt, neu im Spartenpräsidium
ist Mag. Michel Haller (Vorstandsvorsitzender der Hypo Vorarlberg).
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Sparte Information und Consulting
In der konstituierenden Spartenkonferenz der Sparte Information und
Consulting wurde der langjährige Spartenobmann Dieter Bitschnau,
geschäftsführender Gesellschafter der Kommunikationsberatung clavis
(Bregenz/Innsbruck/Wien), einstimmig in seiner Funktion bestätigt. Als
Stellvertreter stehen ihm künftig Herby Tessadri (Crossbase mediasolution,
Wolfurt) und Martin Dechant (ikp Vorarlberg, Dornbirn) zur Seite. Die
Dienstleistungsunternehmen im Bereich Consulting, Kommunikation und IT
hatten sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt und
stellten vor Beginn der Krise noch rund 5.700 Arbeitsplätze zur Verfügung.

Sparte Handel
Carina Pollhammer (Geschäftsführerin SPAR Vorarlberg, Dornbirn) wurde in
der Sparte Handel zur neuen Obfrau gewählt. Pollhammer folgt damit
Theresia Fröwis (Schuh Fröwis, Bezau) nach, die diese Funktion seit 2015
innehatte und der Spartenkonferenz und demWirtschaftsparlament bereits
seit 2003 angehörte und seit 1994 auch in der Fachgruppe des Handels mit
Mode- & Freizeitartikeln aktiv war. Rudi Lins (Autohaus Lins, Nüziders) und
Robert Küng (Inhaus, Hohenems) wurden als Spartenobfrau-Stellvertreter
gewählt. Lins ist seit über zehn Jahren Mitglied der Fachgruppe des Fahrzeug-
handels und seit eineinhalb Jahren als deren Obmann engagiert. Küng ist seit
2005 in der Fachgruppe Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- u. Holzhandel tätig, seit
fünf Jahren als Obmann sowie Ausschussmitglied im Bundesgremium. Seit
2010 ist Küng Mitglied der Spartenkonferenz und imWirtschaftsparlament.
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Sparte Verkehr und Transportwirtschaft
michael zimmermann ist der neue Obmann der Sparte Transport und
Verkehr und übernimmt damit die Geschicke vom bisherigen Obmann
Gerhard Berkmann. Michael Kramer (Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.)
und Elke Bereuter-Hehle (Hehle Reisen Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.)
wurden zu seinen Stellvertretern gewählt. Zimmermann – bisher schon
Obmann-Stv. der Sparte Verkehr und Transportwirtschaft und Mitglied des
österreichischen Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe – ist
langjähriger Geschäftsführer der Firma Otto Bischof Transporte in
Feldkirch und hat sich 2017 mit dem Transportunternehmen MZ Trans-
Consult in Ludesch selbstständig gemacht. 2017 übernahm er die Ob-
mannfunktion in der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe in der
Wirtschaftskammer Vorarlberg.

fotos: freDerick saMs/Michael kraMer/hehle-reiseN
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Nächstes
Reiseziel:

Unser
Vorarlberg!

#urlaubdaheim. Die Corona-Krise eröffnet uns als Urlauber/-innen
ganz neue Perspektiven: Vorarlberg ist mehr als eine Reise wert.

Entdecken wir unser Land neu, wieder und eben anders.

Die südlichen EU-Länder sind bestrebt, noch vor dem
Sommer die Grenzen für Touristen zu öffnen. Doch

die Lage ist instabil. Damit wird Urlaub im eigenen Land
immerkonkreter.Unddas istweitmehralsnureineAlter-
native.

„Vorarlberg ist ein kleines Land, das für seine land-
schaftliche, kulturelle Vielfalt geschätzt wird und wo es
viel zu entdecken gibt“, sagt Vorarlberg Tourismus-Ge-
schäftsführerChristianSchützinger. Inder aktuellenWer-
be-Kommunikation sollen die Zielgruppen unterschied-
lich angesprochen werden: „Einheimische wollen wir
anregen,dasLand,anderszuentdecken‘, indemsieaufdie
Dinge,dievorderHaustür liegen, einenanderen,bewuss-
terenBlickwerfen.AuchwirVorarlbergerinnenundVorar-
lberger können im Land noch viel Neues kennenlernen“,
betontSchützinger.ÖsterreichweitgelteVorarlbergoftals
Exot, deshalb gehe es bei vielenMenschen aus den ande-
ren Bundesländern darum, dass sie unser Land erstmals
kennenlernen,alsoganz„neuentdecken“.UndfürStamm-
gästeseieswichtig,dasssieüberdielaufendeEntwicklung
gut informiert werden. Viele hätten schon gebucht und
würden sehnsüchtig darauf warten, Vorarlberg auch die-
sen Sommer „wieder zu entdecken“. Die bevorstehende
Öffnung der Grenzen nach Deutschland und die Schweiz
am 15. Juni gibt Vorarlbergs Tourismusbetrieben neue
Hoffnung auf eine einingermaßen respektable Sommer-
saison. Dazu beitragen soll eben eine Kommunikations-
kampagne, mit der Gäste aus Vorarlberg selbst, aus den
anderen österreichischen Bundesländern sowie aus
Deutschland und der Schweiz angesprochenwerden.

SchönheitunseresLandes
Vorarlberg ist zudem ein schönes Land; ein Land, des-

sen Schönheit sich nicht nur auf Natur und Landschaft,

sondern auch auf andere Bereiche erstreckt. Die Vielfalt
der Schönheit und die damit verbundene Lebensqualität
ist es auch,was unser Landvon anderen Regionen unter-
scheidet. Im Bregenzerwald, um ein Beispiel zu nennen,
harmonieren Naturlandschaft, Kulturlandschaft und Ar-
chitektur in einer ganz speziellen Weise, im Gegensatz
etwazuvielenTirolerTälern,dieihreeinstigenEigenheiten
längsteinerbeliebigenErscheinunggeopferthaben–und
in denen der eine Ort deswegen aussiehtwie der andere.
Unsere Talschaften haben dagegen bewahrt, was sie zu
bewahren hatten. DieVorarlberger sind sich dieserTatsa-
cheauchbewusst. IndiesemSinne sindauchBegriffewie
Regionalität, Landschaft und Heimat positiv besetzt, sie
sind nicht abgrenzend gemeint.

TourismusamRadderZeit
VorarlbergsTourismusgeschichte ist geprägt vomPio-

niergeist von Familienunternehmen und einer bedächti-
gen,aberbeharrlichenWeiterentwicklungderVorarlberger
Tourismuslandschaft.

ImJahre1893wurdeinDornbirnderLandesverbandfür
Fremdenverkehr,dieheutigeVorarlbergTourismusGmbH,
gegründet.DasBesondere:EswarenWirtschaftstreibende
und nicht Philanthropen, von denen dies ausging. Die
Ziele fürdieneueInstitutionlasensichschondamalsviel-
schichtig: Hebung des Bekanntheitsgrades des Landes,
Förderung einer positivenTourismusgesinnung undHil-
festellung für örtlicheVerkehrs- undVerschönerungsver-
eine.Diesverändertalles:dieLandschaft,dieInfrastruktur,
das Leben derMenschen.

Innerhalbweniger Jahrzehnte gelang umdie Jahrhun-
dertwende ein steilerAufstiegvon einemvorwiegend ag-
rarischundindustriell geprägtenLandzueinerbedeuten-
den Fremdenverkehrsregion. Voraussetzungen dafür

die alpe laguz gehört zu
einer der schönsten
alpen Vorarlbergs.
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bildeten die vielfältigen landschaftlichen Reize und die
günstige Lage des Landes. Dazu kam derAusbau der Inf-
rastrukturabderMittedes19. Jahrhunderts.DieEröffnung
der Vorarlbergbahn 1872 auf der Strecke Bludenz-Lindau
und die Inbetriebnahme der Arlbergbahn 1884 bildeten
Marksteine beim Ausbau und der Verbesserung der Ver-
kehrswege undVerkehrsmittel. Damitwar eine verkehrs-
mäßigeAnbindung an das benachbarte Ausland und an
Innerösterreich gewährleistet.

Etwa die Hälfte der Vorarlberger Export-Erlöse wurde
bereits 1992 im Fremdenverkehr erwirtschaftet. Für die
meistenRegionendesLandes–Arlberggebiet,Montafon,
Brandnertal, Kleinwalsertal – ist er zur Existenzfrage ge-
worden. Auch andere Wirtschaftszweige wie das Hand-
werk, Bau, Handel- undDienstleistungsgewerbe profitie-
ren stark vom Tourismus. Der Tourismus ist eine
Schlüsselbranchemit einer landesweitenStrahlkraft und
enormer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung. Wie kaum
einandererWirtschaftszweigschafftderTourismusdirek-
tes und indirektes Einkommen und sichert gerade im
ländlichenRaumwirtschaftlicheExistenzen.OhneTouris-
muswären ganzeTäler undRegionen entvölkert. ImTou-
rismus2018/2019wurdevondenBetriebeneinGesamtum-
satz von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Mit den
Umsätzen werden die Einkommen von 16.000 Mitarbei-
ter/-innen gesichert, Steuern bezahlt und notwendige
InvestitionenindieZukunftgetätigt. Rund40Prozentdes
Gesamtumsatzes fließen aber in andere BereichewieGe-

werbe und Handwerk, Handel, Verkehr oder Landwirt-
schaft ab. „Der Staat verdient von denAusgaben desGas-
tes zehnmalmehr als derUnternehmer selbst, das belegt
das enorm hohe Steueraufkommen der Branche. Auf-
grund dieser Wertschöpfung und Umwegrentabilität ist
der Tourismus für andere Branchen und damit für die
Gesamtwirtschaft ein zentraler Faktor“, erklärt der neue
SpartenobmannMarkus Kegele.

Im Tourismusjahr 2018/19 haben rund 2,5 Millionen
Gäste ihren Urlaub in Vorarlberg verbracht. 400.000 von
ihnenwarenÖsterreicher, also rund 16 Prozent.Allein im
Sommer waren 1,3 Millionen Gäste in Vorarlberg, davon
240.000 (18 Prozent) aus Österreich. Sommer wie Winter
machen jeweils 60.000 Vorarlberger Urlaub im eigenen
Bundesland. Zudemkommen jährlich rund 1,4Millionen
Deutsche und 320.000 Schweizer zu uns.

OffeneGrenzen
DurchdieGrenzöffnungam15. Juni istdieRegionzwi-

schenStuttgart,MünchenundZürichmiteinemsehrgro-
ßenEinzugsgebiethervorragendaufgestellt.Attributewie
Nachhaltigkeit, Architektur, Kultur und Natur werden
gefragter sein denn je. „Wir arbeiten bereits ein Konzept
für einkleines, feinesKulturprogrammfürGästeundEin-
heimischeaus,damiteinemKultursommeraufVorarlber-
gerArt nichts imWege steht – natürlichunter Einhaltung
aller notwendigen Sicherheits-Bestimmungen“, erklärt
Urs Treuthardt, Geschäftsführer Bodensee Tourismus.

Kennen Sie die montfortstadt? Feldkircher marktgasse.
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„Wiekaumein andererWirtschaftszweig schafft der Tou-
rismusdirektes und indirektes einkommenund sichert
gerade im ländlichenraumwirtschaftliche existenzen.“
markus Kegele Spartenobmann Tourismus

alpines Wandern als erlebnis.

Gemütliche Jause auf der
alpe Garnera montafon.
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Dochwie soll es gelingen, Einheimische alsGäste zu gewinnen?Treut-
hardt: „Auch hier müssen wir uns nicht verstellen oder eine andere
Strategie fahren.WirmüssendenEinheimischennurvorAugenführen,
wie schön ihr Lebensraum ist undwas für einenwichtigen Beitrag die
Tourismusdienstleister dazu leisten.“ Er ist sich sicher, dass die Inno-
vationskraft undHaltungderheimischenBetriebe, dieBranchemittel-
fristig gestärkt aus dieser Krise führenwerden.

AbwechlungsreichtumistfürManuelBitschnau,Geschäftsführerder
MontafonTourismusGmbH, ein entscheidendesAsset für Vorarlberg.
„VorarlbergundseinesechsUrlaubsdestinationenbietenaufkleinstem
Raum mehr Abwechslung als jedes andere Bundesland Österreichs.
Bodensee, Bergseen, Berge, Gletscher, Städte, charmante Dörfer, tolle
Bergbahnen,vielFreizeitinfrastruktur,hervorragendeGastronomieund
Unterkünfte, kurzeWege, guterÖPNV,Museen, Kulturveranstaltungen
und vieles, vieles mehr. Viele Vorarlberger kennen das eigene Bundes-
land nicht so gutwie andere Flecken auf der Erde. Hier gilt es nochviel
zu entdecken. Mittels sehr kurzer Anreise sind tolle Urlaube möglich,
die demAngebot in anderen Bundesländern umnichts nachstehen.“

VielfältigesVorarlberg
Angenehm überschaubar und erstaunlich facettenreich: Vorarlberg

belohnt seine Besucher mit großen Glücksmomenten. In den Bergen
erfreutdasWechselspielvonAlpweiden,Wäldern,Bergseen,Flüssenund
felsigenGipfeln.IndenStädtenundDörfernüberraschtdasMiteinander
von traditioneller und zeitgenössischer (Holz-)Architektur. Hervorra-
gend schmeckt die regional geprägte Küche (siehe Bericht gegenüber).
Umschauen empfiehlt sichund ist dazunoch komfortabel. Das öffent-
licheVerkehrsnetz ist bestens ausgebaut, die Entfernungen sind kurz.

AuchfürKerstinBiedermann-Smith,GeschäftsführerinderAlpenre-
gion Vorarlberg, ist Vorarlberg ein Raum voller Möglichkeiten – auch
(oder gerade besonders) jetzt. „Der heurige Sommer gibt uns Zeit, um
dieVielfalt der Landschaft, der Menschen und der Entdeckungen ken-
nenzulernen.Wir können dasAlltäglichemit neuenAugen sehen und
zumGast imeigenenLandwerden.DasisteinGeschenk,daswirnutzen
sollten“, sagt Biedermann-Smith.

MerianVorarlberg
ImReiseführer„Vorarlberg“,erschienenimrenommiertenMerian-Ver-

lag,findetsichfolgendesZitat:„ObBodenseeoderhochalpineLandschaf-
ten – Vorarlberg
hat’s. Obweitläufi-
ges Rheindelta
oder enge grüne
Täler – Vorarlberg
hat’s. Ob junge Ar-
chitektur oder le-
bendige Kultur –
Vorarlberg hat
wirklich alles. Was
füreinGlückfürdie
Vorarlberger – und
für uns Urlauber!“
Der Reiseführer ist
mittlerweile ver-
griffen. Doch das
Zitat hat nach wie
vor seine Gültig-
keit. Und wer das
nichtsieht,derwill
nicht sehen.

herbert motter

die Top-destination Vorarlberg besticht vor allem auch
durch ein ganz spezielles „Asset“: Die besondere Kulinarik
samt unvergleichlicher Gastlichkeit, die beide zusammen eine
überregionale Strahlkraft erzeugen. Ob im klassischen
Wirtshaus oder in der Haute Cuisine-Küche – hier gilt quer
durch die Bank die Devise „regional und echt“. Und diese
Devise reduziert die Speisekarten keinesfalls nur auf Riebel,
Kässpätzle, Hafaloab und Co. Natürlich werden hier und dort
auch Einflüsse aus den großen internationalen Küchen
deutlich, aber immer mit dem besonderen „Vorarlberger
Touch“. Essen und Trinken ist hier nicht nur reine Verpfle-
gung, sondern ein Erlebnis – und das hat bei Gästen (auch den
Einheimischen!) nicht nur einen hohen Stellen-, sondern vor
allem auch Wiedererkennungswert. Apropos Speisekarte:
Köchin und Kochbuch-Autorin Karin Kaufmann aus Egg
erklärt dazu ihre besondere Sichtweise:
„In diesen Zeiten schätze ich unser Land noch mehr. Ich bin
dankbar, hier leben zu dürfen, ich fühle mich tief verwurzelt
und gut aufgehoben. Es gibt so viel Schönes zu entdecken,
Kulturgüter wie Architektur, Handwerk und Tracht, die
großartige Landschaft mit den herzlichen Menschen. Es gibt
aber auch so zahlreiche gute, ehrliche Produzenten, abseits
vom ‚heile Welt Marketing‘, die uns mit authentischen
Lebensmitteln von hoher Qualität und Frische versorgen.
Dazu kommen die familienbetriebenen Hotels und Wirtshäu-
ser, die sich mit Herzlichkeit und Freude völlig unaufgeregt
um ihre Gäste kümmern. Ich brauche gar keine Speisekarte,
ich will auch keine große Auswahl, ich möchte nur die
Gewissheit, dass ich auf meinem Teller ehrliche Produkte
bekomme: Gut verarbeitet und wertschätzend eingekauft, fair
zu Tier und Umwelt, fair zu unserem schönen Land. Diese
Verantwortung, Regionalität, Kulinarik und Gastlichkeit in
Kombination mit einer unvergleichlichen Kulisse macht es
aus, dass ich mich hier im Land rundum richtig wohlfühle.“

PERSPEKTIVE

Vorarlberger Kulinarik:
das besondere „Asset“
„Regional“ und „echt“ sind nur zwei der
zahlreichen Attribute, die auf das überregional
bekannte heimische Kulinarikangebot und die
besondere Gastlichkeit der Vorarlberger zutreffen.
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Ein Komplettangebot auf 260.323 Hektar

Zahlen spiel
Daten & Fakten
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„Klein“, aber oho! Vorarlberg ist flächenmäßig zwar das zweitkleinste
Bundesland, hat aber einiges zu bieten und braucht sich vor keiner

anderen Urlaubsdestination zu verstecken.

über 450 der 850
Kilometer Radver-
kehrsnetz in Vorarl-
berg sind mit
Radwegweisern
beschildert.

850 km

62 Museen

56 Theater, Theatervereine
und -gruppen

Naturschönheiten und Sehens-
würdigkeiten säumen das Land
vom Bodensee bis zu den über
3.000 Meter hohen Bergen in
der Silvretta.

„an Hufa“

Zur Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der
WKV zählen über 3.300 Mitgliedsbetriebe.

3.300 +

33 Freibäder gibt es im
Land.

38 Seilbahnen im Sommerbetrieb, davon sind
neun zertifiziert als
„Beste Österreichische Sommerbergbahn“.

530+
Freizeit- und
Sportbetriebe

Allein durch den
Bregenzerwald
führen 1.500 km
beschilderte
Wanderwege.

Die Plattform vorarlberg.travel
listet viele Möglichkeiten auf: 2.602 Ausflugs-
ziele, 752 Wanderungen, 128 Wanderrouten
sind mit Bus und Bahn erreichbar, 166 Moun-
tainbike-Routen, 25 Klettersteige, 98 Gip-
feltouren, 326 Hütten, davon 210 bewirtschaf-
tet; 29 mit Übernachtungsmöglichkeit.

„Dussa si“

Uferanteil auf der österreichischen Seite des Boden-
sees. Im Sommer erreicht die Wassertemperatur bis
zu 26 Grad.

27 Kilometer
49 Kino-, Kultur-,
und Vergnügungsbetriebe1.500 +

Gastronomiebetriebe

930 +
Hotelbetriebe

30 + Campingplätze

#UrlaUbdaheim
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Bartholomäberg

Jöslar
Gerne gebe ich einen Tipp für einen
besonderen Platz: Es ist das
JÖSLAR in Andelsbuch. Ein sehr
großstädtisches Gastronomiekon-
zept mitten im dörflichen Bregen-
zerwald. Überraschend vielfältig,
offen und last but not least,
wunderschön.
Sonja Messing,
Schoscha Einrichtungen

Das Berghaus am Bartholomäberg gilt als einer meiner absoluten
Lieblingsplätze in Vorarlberg. Ursprünglich wie damals – mit dem Komfort
von heute – und einem Ausblick, der sprachlos macht. Die Herzlichkeit und
die gelebte Gastfreundschaft der Familie Tschohl vom Hotel Montafoner
Hof ist dabei das i-Tüpfelchen und unübertroffen.
Jörg Ströhle,
zurgams

Bodensee
Eindeutiger Lieblingsort als Segler
ist natürlich der Bodensee.
Wolfgang Rohner,
IMA Schelling

Quer durchs Land
Veronika, unsere fünf Kinder und
ich machen gerne Wandertouren.
Hüttenbauen, Bäume klettern und
Grillen gehören absolut dazu.
Unsere drei Tipps für den Familien-
sommer: Ausflugsziele und
Anleitungen zum holen wir uns bei
der Vorarlberger Website Familien-
gaudi, wenn es dann ums Grillen
geht, bestellen wir gerne was beim
Martinshof und zur Stärkung steht
unsere Truppe auf den echten
Himbeersaft von Schwanen in Bizau.
Guntram Bechtold,
Project builder

fotos:tschohL-saeLY PatricK PhotoGraPhY/ BechtoLD/DarKo toDorovic/DüNser/aLex Kaiser/BraNNer/stroLz

Lieblingsorte in Vorarlberg
DiE ScHÖnHEiT DES LAnDES

#urlaubdaheim. Aufgrund der Corona-Situation steht uns ein Sommer unter „besonderen Bedingungen“ bevor.
13 Unternehmer/-innen teilen an dieser Stelle ihre Lieblingsplätze in Vorarlberg mit uns und zeigen damit die Schön-
heit unseres Landes.

Nenzinger Himmel Alvierbad
Der nenzinger Himmel ist auch weit
über die Landesgrenzen hinaus
einer der schönsten Rückzugsorte
in den Alpen. An kaum einem
anderen Platz in Vorarlberg ist
Erholung und eine Auszeit vom
Alltag besser möglich. Ein Paradies,
das seinem namen gerecht wird.
Florian Dünser,
gschtocha, bock

GroßesWalsertal
Das Große Walsertal mit seiner
abwechslungsreichen Bergwelt,
den schönen Wanderwegen und
den Alpengasthäusern sind für
mich und meine Familie der ideale
Tipp für den Sommer.
Christof Branner,
Branner-Gruppe

Ein absolutes Muss im Sommer ist
der naturbadesee im Alvierbad.
Das schöne Bergpanorama und die
frischen Temperaturen in Trinkwas-
serqualität sind für mich und meine
Familie der perfekte Abschluss
nach einer Wanderung im Brand-
nertal.
Friederike Hehle,
Historizing

#URlAUBDAHEIM
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Hittisberg
Hier mit großartigem Ausblick vom
Hittisberg gerate ich in Entschei-
dungsnot. Die betörende, wunder-
bare Hittisauer Gast- und Essens-
kultur macht es einem nicht leicht.
Werden wir heute die „Krone“,
„Das Schiff“ oder den „Hirschen“
wählen?
Markus Faißt,
Holzwerkstatt

Kellaspitze
Traumhafte Gipfel gibt es in
Vorarlberg viele, jedoch hat es mir
die Kellaspitze besonders angetan.
Der Ausblick vom Gipfel und die
dort nistenden Adler zu beobach-
ten ist jedes Mal aufs Neue ein
besonderes Erlebnis.
David Strolz,
strolzevents

Roggalspitze
Lieblingsplätze gibt es natürlich
viele. Einer meiner Favoriten: Die
Roggalspitze im Lechquellgebirge.
Aufstieg über den Alpinklassiker
Roggal Nordkante, eine wunder-
schöne Klettertour. Danach
einkehren in der Ravensburger
Hütte und einen Kaiserschmarren
genießen.
Sergej Kreibich,
go biq

Tschengla
Nach Erholung vom Feinsten
braucht man im Ländle nicht lange
zu suchen. Wunderbar entspannen
lässt es sich bei der lieben
Gastgeberfamilie im Hotel „Das
Schäfer“ in Fontanella im Großen
Walsertal. Ein toller Tipp für einen
spontanen Nachmittagsausflug ist
das Hochplateau Tschengla am Bür-
serberg! Für das leibliche Wohl ist
nach einem Spaziergang bei
Raffaela und Fridolin auf der
Rufana Alp bestens gesorgt.
Matthias Rhomberg, Fotograf

Haselstauden
Mein Lieblingsplatz ist direkt vor meiner Haustüre in Dornbirn-Haselstau-
den. Gedanken ordnen – neue Ideen sammeln und Energie tanken – dazu
wähle ich meinen Lieblingsplatz mindestens dreimal wöchentlich. Raus zur
Haustüre – ohne Auto – hinauf auf den Berg, das ist Luxus pur. Je nach Lust
und Laune per Trailrunning oder einfach nur Laufen. Die ca. 320 Höhenme-
ter-Runde, den Stüben hinauf, über Hohlen und Fluh oder über den
Romberg, kann von fünf bis zehn und mehr Kilometer ausgeweitet werden.
Diese Runde wird nie langweilig. Nach einem sportlichen Treppenweg mit
ca. 200 Stufen wird man mit einer traumhaften Aussicht über das Rheintal
mit Sicht in die Schweiz und nach Deutschland belohnt. Naturliebhaber
kommen hier voll auf ihre Kosten. Nebenbei erwähnt gibt es in Haselstau-
den, von den Einwohnern auch Schottland genannt, tolle Einkehr- und
Übernachtungsmöglichkeiten. Ob Wellness und luxuriöses Frühstück im
Hotel Hirschen, ein leckerer Kuchen im Kaffee Ulmer oder ein kühles
Mohren Bier im Schäfle – für jeden ist etwas dabei.
Elke Böhler,
Bischof Transporte

Oberüberlut

Auf 1.500m Seehöhe im GroßenWalsertal inmitten der Bergwelt undmit
einem atemberaubenden Ausblick befindet sich die Alpe Oberüberlut. In den
Sommermonaten ist die Alpe bewirtschaftet und lädt zum Verweilen ein. Es
gibt auch super Alpkäse dort! Die Alpe Oberüberlut ist eine der knapp 70
Vorarlberger Partneralpen von Alma, die allesamt einen Besuch wert sind.
Dort wird von den Sennerinnen und Sennern in traditioneller Handarbeit die
Heumilch zu Käse verarbeitet. Besuchen Sie die Vorarlberger Alpen und
genießen Sie den Sommer im Ländle.
Josef Rupp,
Rupp AG

fotos: rohNer/GeorG alfare/faisst/Kreibich/rhoMberG/böhler

#URlAUBDAHEiM
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Veranstaltungsbranche„Wir sind auch (noch) da!“
Erlebnisse, Unterhaltung, Freude und Spaß: Während die einen genießen, sind die anderen intensiv am Arbeiten. Über
eine Branche, die selbst kaum im Rampenlicht steht – und der jetzt umso mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

Die Absage bzw. Verschiebung von Veranstaltungen,
Kongressen und Messen treffen die Veranstaltungs-

undEventbranche,diestarktermin-undsaisongeprägt ist,
mit teilweise 100-prozentigenUmsatzeinbußen.Vielever-
lorene Aufträge können in den kommenden Monaten
nicht aufgeholt werden, der Schaden ist noch gar nicht
absehbar.DazukommteinmassiverRückgangvonneuen
AufträgenunddiegroßeUnsicherheit,dietrotzschrittwei-
ser Lockerungenbis in denHerbst bleibenwird. Planung?
Unmöglich. Das Ganze trifft zudem niemals „nur“ einen,
sondern alle Wirtschaftszweige der Veranstaltungs- und
Messebranchesowiediedamitdirektundindirektverbun-
denenUnternehmenundSelbstständigen:Wer ist eigent-
lich Teil der Veranstaltungsbranche und was „hängt“ an
ihr?

VielfältigeBranche
Veranstaltungstechnik,Messebau,Ausstatter,Catering,

SecurityundPersonalbereitstellung,Ticketing,Kongress-,

Hochzeits- und Meeting-Planer, Künstler, Con-
tent-Produzenten, Fotografen und vieleweitere Zweige
des Veranstaltungs- und Eventbereichs hängen in der
Luft.Ebensobetroffensindunteranderemselbstständi-
geTechniker, Logistiker undBusunternehmen,Agentu-
ren,Hotel- undLocation-Betreiber. DievielfältigeVeran-
staltungsbranche ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für
den Standort unddieTourismusdestinationVorarlberg.
Eine IHS-Studie zeigt,wasdieVeranstaltungsbranche in
derVergangenheitundinderZukunft fürÖsterreich leis-
tet und leistenwird: 8,9Milliarden EuroWertschöpfung
pro Jahr, Sicherungvon 140.000Arbeitsplätzen.Allein in
Vorarlberg gab es imvergangenen Sommer rund 20 Fes-
tivals, rund 200.000Opernfans besuchten die Bregenzer
Festspiele – es gibt ein enormesAngebot anKultur- und
Sportveranstaltungen im Land, darunter vor allem das
renommierteHypo-Meeting inGötzis, das stets für star-
ke internationale Medienpräsenz sorgt. DerWertschöp-
fungsfaktor liegt auf der Hand.

Die große Crux ist die
fehlende Planungssi-
cherheit: Dürfen wir ab
Herbst wieder größere

Veranstaltungen
durchführen? In

welchen Größenord-
nungen? Brechen auch
dieWeihnachtsfeiern

weg? Unzählige
Partner aus Technik,
Deko, Locations, Musik
etc. hängen an jedem
einzelnen Event.
marcogeser
MOCatering

Keine SCHAU, keine
TECH.CON, keine ART
BODENSEE, keine

Gastveranstaltungen
seit dem 11. März und
derzeit kein Perspekti-
ve, wie es weitergehen

kann! Das heißt
100-prozentiger

Entzug der Geschäfts-
grundlage. Messen

werden zu Großveran-
staltungen gezählt,

doch wir sehen uns als
Wirtschaftsplattfor-

men, könnenMaßnah-
men setzen, die z.B. bei
einem Konzert oder
Fußballspiel nicht
umgesetzt werden

können.
SabineTichy-Treimel

Messe Dornbirn

Speziell in der
Hochzeitsbranche ist
es eher schwieriger,
Stammkunden zu
bekommen. Aus

diesemGrund ist der
Werbeaufwand jedes
Jahr enorm.Wir

präsentieren uns auf
Messenmit sehr viel
Materialaufwand,

Print- und Radiower-
bung et cetera. Dieses
Geld haben wir heuer
aus dem Fenster

geworfen. Durch die

Verunsicherung wurden
Hochzeiten und Veranstal-
tung bis in den Dezember
storniert oder auf nächstes
Jahr verschoben. 80 Prozent

der Aufträge sind weg.
gabimicheluzzi

Die Hochzeitsfeen und Die
Feenzauberei

In unserer Branche geht es
hauptsächlich um eine gute
Organisation im Vorfeld.

Durch Covid-19 kam jegliche
Planung zum Erliegen. Umso
wichtiger ist, jetzt einen
Fahrplan bis Ende des

Jahres zu erhalten. Ausge-
hend von der jetzigen
Situationmit sinkenden

Infektionsfällen, geht es für
mich konkret um deutlich
formulierte Höchstgrenzen
für BesucherInnen und
konkrete Auflagen bis

Dezember. Nur so können
wir gemeinsammit unseren
Kunden alle noch anstehen-
den Events gut vorbereiten
und bestmöglich umsetzen.
Sandra Feurstein-Thaler

commA7

Es braucht jetzt endlich
klare Ansagen und Vorga-
ben, wie und wann Veran-
staltungenmöglich sein
werden. Dennwir können
nicht von heute aufmorgen
wieder „verkaufen“, in den

meisten Fällen hat es
Vorlaufzeiten von bis zu
einem halben Jahr.

JuliaWeger
Wegweiser – Büro für gute

Ideen

Von 100 auf 0 und das von
heute aufmorgen! Ohne zu
wissenwas die Zukunft

bringt. Die Fixkosten laufen
weiter und ich hoffe, dass die
Leute uns nicht vergessen.

melanie Schöch
Rolling Cocktails

Gesundheit ist dasWichtigs-
te und da stehen wir voll
dahinter. Aber esmuss uns
Veranstaltern jetzt eine
Perspektive aufgezeigt

werden, wie einemögliche
Wiedereröffnung aussehen
könnte und wann verschie-
dene Szenarien denkbar
sind. Wir fordern konkrete

Maßnahmen und Konzep-
te, auf die wir uns berufen
können. Ideen wären jetzt

schon umsetzbar.
Veli Fidan

Sender Club Lustenau

Wir haben in den letzten
Monaten über 50 Veran-
staltungen verschoben
oder abgesagt. Derzeit
läuft die Veranstaltungs-
planung vermehrt ab
Frühjahr 2021, mit

einzelnen Künstlern sogar
schon für 2022. Die

Ankündigung der Regie-
rung für die Möglichkeit
der Durchführungmit

1m-Sitzplatzabstand lässt
sich auf kein bisheriges

Format anpassen. Dass es
derzeit nicht absehbar ist,
ab wann Stehkonzerte
oder Clubbetrieb wieder
möglich sind ist zwar
verständlich, allerdings
trifft es unsere Branche
sehr hart. Wir müssenmit
einem Totalausfall von bis
zu einem Jahr rechnen.
Trotz Unterstützung des

Staates wäre ein Überste-
hen dieser Krise ohne

Rücklagen nichtmöglich.
HannesHagen
Soundevent

Fürmich als Musikprodu-
zent, Musiklabel-Betreiber
und Veranstalter ist die
aktuelle Situation wie für
diemeisten Gewerbetrei-
benden aus sämtlichen
Branchen eine ganz neue

Herausforderung.

Die vorübergehende
Schließung aller Clubs und
Tanzlokale auf unbestimm-

te Zeit bringt eine
bedrohliche Situation für
die gesamte Branchemit
sich. Es ist nicht sicherge-
stellt, wie viele Betreiber
von den erwähnten

Lokalitäten und Veranstal-
tungen nach dem Ende
dieser Krise überhaupt
noch existieren werden.

PhilippWagner
BENGANI, Epiphysis Records,

AUM-Events
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TOURISMUS VORARLBERG

Mit einer großangelegten Kommunikationskampagne wollen das
Land Vorarlberg und Vorarlberg Tourismus Einheimische,
Deutsche und Schweizer für Urlaub in Vorarlberg begeistern.

Tourismus hofft auf
„respektables Sommerergebnis“

VorarlbergsTourismussetzt indiesemSommeraufGäste
aus dem eigenen Land, den anderen österreichischen

Bundesländern,DeutschlandundderSchweiz. „Diemeisten
Menschenwerden sich heuer für Urlaubsziele im Nahraum
entscheiden. LängereReisenselbst innerhalbEuropaskom-
menfürvieleMenschennicht infrage“, sagtTourismusdirek-
tor Christian Schützinger. Er hofft – trotz schwieriger Rah-
menbedingungen–aufein„respektablesSommerergebnis“.

Vorarlberg Tourismus und das Land Vorarlberg bringen
deshalb500.000Euro füreineaußergewöhnlicheKommuni-
kationskampagne auf, um Gäste aus diesen Ländern anzu-
sprechen.DasmodulareKonzeptermöglichevielFlexibilität,
soSchützinger.„Esistderzeitunmöglich,dasReiseverhalten
vorherzusagen.Unklar ist auch,welche touristischenAnge-
botewann genauverfügbar seinwerden.“ Hauptaufgabe ist
die Information der Gäste: „Offene Kommunikation und
verlässlicheInformationschaffenVertrauenbeidenGästen“,
ist Schützinger überzeugt.

Vorarlberg entdecken
Das Motto der Kampagne lautet „Ich kam. Ich sah.“ und

wird ergänzt durch die individuellen Sichtweisen von
Gästen und Gastgebern. „Dieser Satz lässt vieles offen
und kann während der gesamten Saison neu angerei-
chertwerden“, sagtSchützinger. „Der einesieht inVorarl-
bergdieSchönheitderNaturoderdenSonnenuntergang
über den Bergen und dem Bodensee. Der andere sieht
die moderne Architektur, die genussvolle Lebenskunst
mit der exzellenten Gastronomie.“

DieseVielfalt wird in Printmedien,TV, Radio undOnline
gezeigt. Unter dem bewusst frech gewählten Hashtag

#venividivorarlberg kann
jeder seine persönliche
Sicht aufVorarlberg auf den
Social-Media-Kanälen pos-
ten. Vorarlberg Tourismus
übernimmt eine Auswahl
dieserPostingsindenSocial
Guide auf der Landingpage
vorarlberg.travel/venividi-
vorarlberg. Hier sind neben
User-PostingsdieAngebote
vonHotels,Gastronomiebe-
trieben und Freizeiteinrich-
tungen sichtbar. Gleichzei-

tig lädtderSocialGuidezumSchmökernein,machtLustauf
neue Entdeckungen und direkt buchbareAngebote.

GefühlvonSicherheit
Schützinger geht davon aus, dass Vorarlberg auch vom

raschenUmsetzen der Maßnahmen ab Mitte März profitie-
renkann.Österreichgelte internationalalspositivesBeispiel
imKampfgegendieCorona-Pandemie.„Wirhoffen,dassdies
auchdemTourismuszugutekommt.DasSicherheitsbedürf-
nis der Menschen ist groß und wird bei derWahl des dies-
jährigen Reiseziels sicherlich eine große Rolle spielen.“

HoffnungsetzterauchindieÖffnungderGrenzen.„Nach-
demklarwar,dassdieGrenzenmit15. Juniwiederpassierbar
sein werden, ist uns ein Stein vom Herzen gefallen“, gibt
Schützinger zu. Für die VorarlbergerWirtschaft sei dies von
größterBedeutung–fürdenTourismusüberlebensnotwen-
dig. Mehr als die Hälfte der Gäste kommt aus Deutschland,
knapp jeder fünfte aus Vorarlberg. Der Tourismus erwirt-
schaftetetwa15ProzentderheimischenWirtschaftsleistung
und sichert bis zu 15.000Arbeitsplätze.

Präsentbis indenHerbst
Zeitlich wird sich die Kommunikationskampagne

über fünfMonate erstrecken. „VieleGäste zögern derzeit
noch mit Buchungen. Umsowichtiger ist es, nicht alles
auf eine Karte zu setzen und in einem Feuerwerk zum
Saisonstart abzubrennen“,betontChristianSchützinger:
„Nur wenn wir bis in den Herbst hinein sichtbar sind,
können unsere Betriebe eine rentable Auslastung errei-
chen. Dafürwerdenwir alles tun.“

Das Motto „Ich kam. Ich
sah.“ lässt viel Raum für die
individuellen Sichtweisen
von Einheimischen,
Gastgebern und Gästen.

INFOS

vorarlberg.travel
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+41Jobs
Landwirtschaft

Einen Apfelsaft
gespritzt bitte.

… oder

144Mio.
Euro in einem Monat
für die Gastronomie.

+44 Jobs
Logistik

2.000+
neue Arbeitsplätze

+38 Jobs
Versicherung

+1.253 Jobs
Gastronomie

+78 Jobs
Baubranche

Wirt

Bitteschön.
Macht 3,90 Euro …

3

4

1

2

Was Ihr Apfelsaft
alles in Schwung bringt
1 Ihre Bestellung bringt´s
Wenn Sie im Gasthaus einen großen gespritzten Apfelsaft bestellen,

bescheren Sie dem Wirt einen Umsatz von ca. 3,90 Euro.

2 Mehr Umsatz für die Gastronomie
Bestellen alle Erwerbstätigen zweimal pro Woche einen großen

gespritzten Apfelsaft, bringt das unserer Gastronomie einen Umsatz

von 144 Millionen Euro in einem Monat.

3 Mehr Jobs für ganz Österreich
Indirekt werden durch diese Konsumation über 2.000 Jobs geschaffen.

Zum Beispiel 1.253 neue Arbeitsplätze in der Gastronomie. 78 Jobs

in der Baubranche. 44 Arbeitsplätze in der Verkehrsbranche. 41 Jobs

in der Land- und Forstwirtschaft. Oder 38 Arbeitsplätze in der Finanz-

und Versicherungswirtschaft.

4 Mehr Sicherheit für Sie
Ihr Konsummacht gerade jetzt den Unterschied für die wirtschaft-

liche Erholung und sichere Jobs. Für uns alle.

Österreichs Unternehmen u
nd ihre

Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter

sagen DANKE für Ihre Best
ellung!

DEIN GELUNGENER FIRMENAUSFLUG
Für einen abwechslungsreichen Betriebsausflug bieten wir alles aus einer Hand:
Beeindruckende Landschaft, regionale Kulinarik in familiärer Atmosphäre und
viele interessante Bergerlebnisse über die Themen Bergbau, Archäologie,
Sagenwelt und vieles mehr. Einfach anfragen, wir organisieren gerne den Rest!

Alle Infos: montafon.at/kristberg

KRISTBERG, DER GENIESSERBERG IM SILBERTAL

Der Bergbau, die Archäologie, die Montafoner Kultur und
Regionalität – die Themenvielfalt am Kristberg im Silbertal,
dem Genießerberg im Montafon ist groß.

Aktiv am Kristberg im Silbertal
in der Erlebnisregion Montafon

INFOS

www.montafon.at/kristberg

AttraktiveThemenwegemit interaktiven Stationenvermitteln interes-
santesHintergrundwissenamWegesrand.Undwergernedenpersön-

lichen Geschichten der Wanderführer und Erlebnisbegleiter lauscht, für
diegibt esabwechslungsreichegeführ-
te Bergerlebnisse. Ganz neu kann am
Kristberg indieMontafoner Sagenwelt
eingetaucht werden, sogar mittels ei-
genemSmartphone,das zumpersönli-
chenAudioguidewird.DasSahnehäub-
chen ist der grandioseAusblick auf die
MontafonerBerge.Füreineausgedehn-
te Einkehr befinden sich im gesamten
Wandergebiet gemütliche Gastrono-
miebetriebe mit regionaler Küche und
familiärem Ambiente. Für Gruppen
wird vom Team vor Ort gerne das pas-
sende Ausflugspaket geschnürt, bei
dem keineWünsche offen bleiben.

Jürgen (Geschäftsführer)

EXTRA

PROMOTION/MagazIN



Bis Juni könnendie letzten SEATAlhambramitDieselan-
trieb bestelltwerden. Der feurigeVan bestichtmit einer

VielzahlvonVorteilen:DasDesign istgediegenundmodern.
Dadurchergibt sich imInnenraumvielPlatz fürMannschaft
(optional bis zu sieben Sitze) undGepäck. Dank zwei prakti-
scher Schiebetüren lässt sich der üppige Innenraummühe-
los und flott beladen – bis zu maximal 2.430 Liter Gepäck-
raumvolumen stehen zur Verfügung, bei nur 4,85 Meter
Gesamtlänge.

NebenPlatzundzeitlosemDesignglänztderSEATAlham-
bra mit zwei drehmomentstarken und verbrauchsarmen
Dieselmotoren,dieentweder 110kW(150PS)oder 130kW(177

PS) leisten. FürdasMaximumanFahrkomfortbeiniedrigem
Treibstoffverbrauch,gibteszweimoderneDoppelkupplungs-
getriebe (DSG) undVorderrad- oderAllradantrieb.

Der größteVorteil des SEATAlhambra als Firmenauto ist
jedoch derVorsteuerabzug, der gänzlich abgezogenwerden
kann.Außerdemberührt der SEATAlhambra auchnicht die
Luxustangente und ist somit nicht ohne Grund eines der
beliebtesten Firmenautos inÖsterreich. Den rassigenMini-
vangibtesnachJuni2020aberauchweiterhinmitdenbereits
beliebten Benzinmotoren.

Letzte Bestellmöglichkeit
für den Firmen-Bestseller!

SEAT

Der SEAT Alhambra, der seit Jahren beliebteste Bu-
siness Van der heimischen Unternehmer, läuft im
Juni 2020 als Dieselvariante aus. Sichern Sie sich
noch eines der letzten Modelle.

NÄHERE INFO
UNTER:

STEUERVORTEILE

www.seat.at/alhambra

Nur wenige PKWModelle – sowie der SEATAlhambra –
sindvorsteuerabzugsberechtigt.Dasbedeutet,dassgewerb-
liche Käufer (Firmen) die Umsatzsteuer vom Finanzamt re-
tour bekommen. Außerdem gilt für den Allrounder die
Angemessenheitsgrenze (Luxustangente, Anschaffungs-
wert über 40.000 Euro) nicht. Der SEAT Alhambra ist somit
beiderAnschaffungsowiebeidenwertabhängigenBetriebs-
kosten gänzlichvon der Luxustangente ausgenommen. So-
mit ergibt sich ein klarer Kostenvorteil fürUnternehmer.

DasKehlerparkTechnologie- undDienstleistungszen-
trum gehört seit vielen Jahren zu den bestenAdres-

sen in der Reihe derVorarlbergerWirtschaftsparks. Mehr
als 50 Unternehmen, Ärzte und Physiotherapeuten sind
in diesem städtischenWirtschaftszentrum ansässig.

Die zentrale Lage, die gute Erreichbarkeit sowie zahl-
reiche kostenfreie Parkplätze sprechen für diesen her-
vorragenden Firmenstandort. Zudem bereichern ein
Sutterlüty Einkaufsmarkt sowie das Restaurant „Frau
Lai“ das breite Angebot am Standort Kehlerpark.

Gerne informieren wir Sie über freie Geschäfts- und
Büroflächen!

DerTop-Firmenstandort
in zentraler Lage

KEHLERPARK DORNBIRN

KONTAKT

Kehlerpark Office
Liegenschaftsverwaltung
GmbH
6850 Dornbirn
Mag. (FH) Claudia Sohm
T 05572 25150
c.sohm@wbs-immobilien.at
www.kehlerpark.at

Geschichtsträchtiger Boden für
erfolgreiche Unternehmer

Am Kehlerpark 1,3,5 und 2, in Dornbirn.
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Jawohl! Nein danke!
COVID-19 und der neue „Nationalismus“
unseres Nachbarn
DerSchweizerRegierung ist somanches, was sich im benachbarten Vorarl-
berg abspielt oder von dort ausgeht, ein Dorn imAuge. Für unseren Nachbarn
scheint die Corona-Krise die ideale Gelegenheit zu sein, etwa dem so verhassten
Einkaufstourismus nach Vorarlberg den Garaus zumachen. Vorarlberger
Unternehmen ist es zudem –mit wenigen Ausnahmen – aktuell nichtmehr
möglich, Aufträge in der Schweiz abzuwickeln: In einemRundschreiben des
Staatssekretariats fürMigrationwird den zuständigen Behörden nämlich
empfohlen, eingehendeMeldungen für den gewerblichen Verkehr nicht zu
bearbeiten - aus einem faden scheinigen technischen Grund. Die über Jahre
hinweg aufgebauten Lieferketten und eingespielte Geschäftsbeziehungen
werdendamit aus nationalenÜberlegungen leichtfertig aufs Spiel gesetzt. (moh)

Weil Erfindergeist und unternehmerischer
Mut gute Partner brauchen

Die COVID-19-Krisehat uns schmerzlich vor Augen geführt, wie etablierte
Geschäftsideen renommierter Unternehmen gravierendenwirtschaftlichen

Schaden genommen haben; anstatt Gewinne einzufahren,müssen viele
Betriebe herbe Kompromisse eingehen. Die Krise hat aber auch gezeigt, mit

wie viel Erfindergeist, Kreativität, Mut und Optimismus unsereWirtschaft
dieser einzigartigen Situation begegnet: Sie haben die Zeit genutzt, um

innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und rasch auf den
Markt zu bringen. Damit sich diese Ideen entfalten können, braucht es aber

auch Flexibilität von den Partnern derWirtschaft: Ein schönes Beispiel ist
Bregenz, dort wird Gastgärtenmehr Raumgeboten und eine temporäre

Fußgängerzone eingeführt, umGastronomie und Handel anzukurbeln. (ba)

magazin
StOPP CORONA

Eine App gegen die
Ausbreitung

Am Dienstag, den 26. Mai beant-
wortet Patrick Hasler, Vorstands-
assistent beim Roten Kreuz in Wien,
beim ersten virtuellen Stammtisch
der Digitalen Perspektiven, die
Frage, wie die „Stopp Corona“-App
beim Kampf gegen die Ausbreitung
von Covid-19 hilft. Aktuell hat die
App schon mehr als 560.000
Downloads verzeichnet. Dies macht
deutlich, dass Stopp Corona in
Österreich gut aufgenommen
wurde. Besonders sinnvoll ist die
App jetzt, wo das öffentliche Leben
langsam wieder hochgefahren wird.
Die Anmeldung ist ab sofort unter
info@digitale-perspektiven.at
möglich.

HOtELLERIE

Verhaltensregeln
für die Wiederer-
öffnung der Hotels

Nach Wochen der Unsicherheit gibt
es nun – spät aber doch – endlich die
dringend erwarteten Informationen
für unsere Betriebe. Österreichs
Gäste und Hoteliers können sich nun
wirklich auf den Sommerurlaub
freuen - Pools, Schwimmteiche und
Spa-Bereiche stehen mit Öffnung
unserer Betriebe ab 29. Mai zur
Verfügung und einem Urlaub in
Österreich damit nichts mehr im
Weg. Neben Abstandsregelung und
Mund-Nasen-Schutz (MNS)-Pflicht
für Mitarbeiter bei Gästekontakt
gelten auch die bereits bekannten
Regelungen für die Gastronomie-
Bereiche. Zudem können - unter
Einhaltung von einem Meter
Abstand, MNS-Pflicht bzw. sonstiger
geeigneter Schutzmaßnahmen
- Seminare mit bis zu 100 teilneh-
mern, zwecks Schulung, Aus- und
Fortbildung, abgehalten werden.

GEMEINDERAtSWAHLEN

Neuer Termin am
6. September 2020

Die Landesregierung und der
Vorarlberger Gemeindeverband
haben sich auf einen neuen termin
für die Gemeindevertretungs- und
Bürgermeisterwahlen verständigt.
Der nötige Gesetzesentwurf wird im
Juni-Landtag behandelt. Bei
Einhaltung der gebotenen Fristen
ist der erste mögliche Wahlsonntag
der 6. September. Den formalen
Beschluss über den Wahltermin
fällt die Landesregierung in der
zweiten Junihälfte. Darüber, wer
am 6. September wahlberechtigt
ist, entscheiden sowohl hinsichtlich
Hauptwohnsitz als auch Alter neue
Stichtage. Diese werden kurz nach
Inkrafttreten des Gesetzesbeschlus-
ses im Juni bekanntgegeben.
Wahlkarten, die für den ursprüngli-
chen Wahltag beantragt wurden,
sind nicht mehr gültig.

„Die Corona-Krise
wird ihre Spuren
auch am Lehrlings-
markt hinterlassen.
Deshalb arbeiten
die Wirtschafts-
kammern an einem
umfassenden
Paket, damit es
nicht zu einer
Lücke bei den Fach-
kräften von
morgen kommt.“
Mariana Kühnel
stv. Generalsekretärin
WKÖ
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„Es ist eine echte
Partnerschaft“

ET DUAL PARTNERUNTERNEHMEN

Ausbildungspartner der FH Vorarlberg
bieten Studierenden die Möglichkeit,

den praktischen Teil des Bachelor-
studiums Elektrotechnik Dual im

Unternehmen zu absolvieren.

Seit dem Start des Studiengangs Elektrotechnik Dual
ist Gantner Electronic Partnerunternehmen der FH

Vorarlberg. CTO Franz Dünser ist vom dualen Studien-
modell überzeugt und freut sich über die Zusammenar-
beitmitXinMeng,diebeiGantnerElectronic inNüziders
die duale Phase ihres Studiums absolviert.

Was hat Sie dazu bewogen, Ausbildungsunternehmen
zu werden?

Franz Dünser: Das Thema Fachkräftemangel ist im
Ländle allgegenwärtig und wir sind sehr bemüht, dem
entgegenzuwirken. Diesbezüglich sind wir schon oft
neueWegegegangen.DasdualeStudienmodell sehe ich
als zusätzliche interessanteMöglichkeit, Fachkräfte sel-
ber auszubilden. Die FH Vorarlberg hat damit eine Pio-
nierrolleübernommen.MirhatdasKonzeptvonAnfang
an gefallen und ich habe es sehr geschätzt, dasswir ein-
geladenwurden, um am Lehrplanmitzuarbeiten.

Wie genau funktioniert die Zusammenarbeit mit der
FH Vorarlberg?

FranzDünser:DieZusammenarbeit ist sehr kollegial
undpassiert aufVertrauensebene. Es ist eine echte Part-
nerschaft, von der beide Seiten profitieren. Die Ausbil-
dung der Studierenden steht dabei absolut im Fokus.

XinMeng: Die Möglichkeit, schonwährend des Stu-
diums in der Praxis arbeiten zu können, ist einzigartig.
Solche Modelle gibt es in meiner Heimat China nicht.
Schade, dass sichnichtmehr Frauen für technische Stu-
dien interessieren – ich bin inmeinemStudiengang die
einzige Frau.

Welcher Teil der Ausbildung findet im Unternehmen
statt?

FranzDünser:DasersteStudienjahr ander FHVorarl-
berg dient als Vorbereitung für die duale Phase, die mit
dem dritten Semester beginnt. Ab diesem Zeitpunkt
stehen die Studierenden in einemAngestelltenverhält-
nis mit dem Partnerunternehmen, beziehen ein durch-
gehendes monatliches Gehalt und sind versichert. Ihre
Karriere bei uns beginnt also schonwährend des Studi-
ums. Die möglichenArbeitsbereiche decken einenwei-
ten Bereich der Elektrotechnik und Elektronik ab. Ent-
sprechendunsererBranchekönnendieStudierenden im
Studium an der FH Vorarlberg eine der Vertiefungen
Energietechnik undTechnische Informatikwählen.

Was lernen die Studierenden während dieser Praxis-
phasen?

Franz Dünser: Wir legen die Ausbildungsinhalte
selbst fest.DiedualenStudentInnensindalle imBereich
Research & Innovation angesiedelt,wo sie auch an eige-
nenResearchprojektenarbeitenkönnen.Wirmachendie
Theorie für sie greif- und erlebbar.

Xin Meng: An der Fachhochschule arbeiten wir an
virtuellen Modellen, hier lerne ich die Praxis kennen.
DazugehörendieganzenArbeitsprozesseeinesEntwick-
lers–angefangenvomLötenundBauteilebeschaffenbis
zum Projektabschluss.

Was bringt es dem Unternehmen?
FranzDünser: Sehrviel!Was kann es imHinblick auf

geeigneteFachkräftebesseresgeben, als sichanderAus-
bildungzubeteiligen?AuchwenndieStudierendenuns
während der Ausbildung vor allem Geld kosten, ist der
zukünftigeNutzenviel höher.DieChancen, dassdieAb-
solventInnenihrWissenspäterbeiuns imUnternehmen
einbringen, sindhoch. BeideSeitenwissenbeiVertrags-
abschluss, worauf sie sich einlassen. Auch der Bereich
Forschung profitiert von den Studierenden, die ohne
Zeit- und Leistungsdruck an Praxismodellen arbeiten
können. Ich finde es schade, dass nichtmehrUnterneh-
men inVorarlberg diese Chance nutzen.

Studium im Herbst beginnen
DieAnmeldung für den Studienbeginn imHerbst ist

noch bis 31. Mai unter www.fhv.at möglich.

INFOS

Bachelor
Elektrotechnik Dual:
• Im dualen Studienmo-
dell übernehmen
sowohl die FH Vorarl-
berg als auch die
Partnerunternehmen
Teile der Ausbildung

• 54 Unternehmen sind
Partnerunternehmen
von Elektrotechnik Dual
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Franz Dünser von Gantner Electronic
ist der Betreuer von Elektrotechnik
Dual Studentin Xing Meng.

KONTAKT

Frau Bernadette Auer
T 05572 792-5800
elektrotechnik-dual@
fhv.at
www.fhv.at/etdual
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Vorarlberger Bevölkerung spendet
IT-Geräte für Familienmit Bedarf

1316 einsatzfähige Computer, 380 WLAN Adapter, 290 Router,
121 iPads und 113 Drucker wurden im Rahmen des Projekts
„School Kids Online” an Vorarlberger Schulen ausgeliefert und
an Schülerinnen mit Bedarf verteilt. Somit konnte sicherge-
stellt werden, dass Vorarlberger SchülerInnen flächendeckend
Zugang zum aktuell so wichtigen Homeschooling haben.

Am 8. April stellten Landesstatthalterin Barbara
Schöbi-Fink, Bildungssprecher der Vorarlberger In-

dustrie Udo Filzmaier und Geschäftsführer der Wirt-
schafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) Jimmy
Heinzl das Projekt „School KidsOnline –Unterstützung
für Familien mit IT-Infrastruktur“ der Marke Vorarlberg
vor. IneinemöffentlichenAppellwurdedieVorarlberger
Bevölkerung zum Spenden von IT-Geräten aufgerufen.

Der Zuspruch aus der Bevölkerung sowie der heimi-
schen Wirtschaft war überwältigend: Nach weniger als
nur einem Monat konnte das Projekt erfolgreich abge-
schlossenwerden. ImRahmen der Initiative spendeten
35Unternehmen und hunderte Privatpersonen im gan-
zenLandüber 1.500gebrauchteComputer.Diesewurden
eingesammelt, gereinigt, neu programmiert, desinfi-
ziert, eingepackt, ausgeliefert und an SchülerInnenmit
Bedarf verteilt.

ErfolgreicheTeamarbeit
DieAktion „School KidsOnline“wurde unter Koordi-

nation der Initiative Marke Vorarlberg gemeinsam mit
zahlreichen Partnern durchgeführt. Ziel war es, Vorarl-
berger Schulkindern,denenaufgrundmangelnder tech-
nischer IT-Ausstattung zu Hause das zurzeit notwendi-
geDistanceLearningnichtmöglichwar,Computerzugang
zu gewährleisten.

Christian Lampert, Projektleiter der Initiative Marke
Vorarlberg, erklärt: „AlsMarkeVorarlberg habenwir uns
zumZiel gesetzt, dass jedesKinddiebestmöglichenund

gleichenChancen zur eigenenEntfaltung erhält.Uns ist
es einbesonderesAnliegen, dassmöglichstvieleKinder
am aktuellen Online-Unterricht teilnehmen können.
Deshalb habenwir dieses Projekt gerne initiiert und ko-
ordiniert. Dadurch könnenwir dazu beitragen, dass vor
allem finanziell benachteiligte Kinder nicht in schuli-
schen Rückstand geraten.“

Enorme Spendenbereitschaft
DurchdiegroßeSpendenbereitschaftderVorarlberger

BevölkerungundvielerheimischerUnternehmensowie
demunermüdlichenEinsatzvieler Freiwilliger konnteder
ursprüngliche Empfängerkreis von Neuen Mittelschulen
und sonderpädagogischen Schulen auch auf SchülerIn-
nender 4. Klassender heimischenVolksschulen erweitert
werden, um sie bestmöglich auf denÜbergang zuweiter-
führenden Schulen im Herbst vorzubereiten.

Insgesamtwurden 65NeueMittelschulen, 13 sonderpä-
dagogische Schulen und 127 Volksschulen mit IT-Geräten
beliefert,wo sie an ihre neuenBesitzer übergebenwurden.

6.800 Stundenunermüdlicher Einsatz
Bewältigt werden konnte diese erfolgreiche Aktion

durch die Unterstützung engagierter Einzelinitiativen
und etablierter Organisationen sowie rund 35 HelferIn-
nen,diegroßteils ehrenamtlichundnahezu rundumdie
Uhr ingeschätzt6.800ArbeitsstundenComputereinsam-
melten, reinigten, neu aufsetzten und auslieferten.

Christian Lampert,
Projektleiter der Initiative
Marke Vorarlberg

Schüler der HTL Dornbirn reinigen die Computer
und installieren sie nach neuesten Standards.
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„Es ist beeindruckend, was in kurzer Zeit alles ge-
schafft wurde,“ zeigt sich Landesstatthalterin Barbara
Schöbi-Fink begeistert. „Der Zusammenhalt und die
Hilfsbereitschaft der Vorarlberger Bevölkerung sind
überwältigend. Das Land Vorarlberg hat sich zum Ziel
gesetzt keinKindzurückzulassen–es ist alles andereals
selbstverständlich, dassmit derAktion School KidsOn-
line derart schnell und unkompliziert geholfenwerden
konnte.Wir bedanken uns aus tiefstem Herzen bei den
SpenderInnen und freiwilligen HelferInnen für ihren
wertvollen Beitrag.“

MehrsprachigerTechnik-Support
Einen besonderenTeil trugen SchülerInnen der HTL

Dornbirn bei, indem sie nicht nur rund 1.000 Rechner
neu aufsetzten, sondern eine eigene, in vier Sprachen
verfügbare Support-Hotline einrichteten. Somit stehen
sie den neuen Besitzern bei technischen Fragen telefo-
nisch zur Seite und helfen beim In-Gang-Setzen und
Bedienen der Geräte.

Koordination undweitereUnterstützung
OrganisatorischeUnterstützungerhielt die Initiative

Marke Vorarlberg weiters von der Koordinationsstelle
v-digital sowie dem Lustenauer Unternehmen S.I.E.
Groupmit Bildungssprecher derVorarlberger Industrie,
UdoFilzmaier. „AlsVertreter derVorarlbergerWirtschaft
ist uns die Ausbildung der Kinder ein wichtiges Anlie-
gen. Aus diesem Grund haben wir uns selbstverständ-

lich bereit erklärt, das Projekt ‚School Kids Online‘ tat-
kräftig und finanziell zu unterstützen,“ erläutert Udo
Filzmaier. „Durch die besseren Ausbildungschancen
profitieren die Kinder nicht nur kurzfristig, sondern
auch längerfristig bieten sich ihnen bessere Karriere-
möglichkeiten am Standort Vorarlberg.“ Zusätzliche
Verstärkung erfolgte durch Marlis Schedler von der Ab-
teilung Schulentwicklung der PHVorarlberg.

Die notwendigen finanziellen Ressourcen wurden
durch die Sparte Industrie derWKV,TechniklandVorarl-
berg, die Initiative Marke Vorarlberg und das Land Vor-
arlberg bereitgestellt.

Die Instandsetzung der gesammelten Geräte wurde
von der Plattform für digitale Initiativen amCAMPUSV
in Dornbirn, an der HTL Dornbirn durch Prof. Roland
Schaffer und weiterer Lehrpersonen und SchülerInnen
der IT-AusbildungsklassensowiedurchdasVorarlberger
Bildungsservice (VOBS) in Schwarzach und Gisingen
durchgeführt.

Für die Bedarfserhebung innerhalb der Schulen und
diedaraus folgendeVerteilungderGeräte zeichnete sich
die Bildungsdirektion Vorarlberg verantwortlich. Die
UnternehmenRondoGanahlundFlatz liefertenkosten-
freie Verpackungslösungen, die Logistik wurde durch
das Autohaus Koch, GebrüderWeiss und das Land Vor-
arlberg unterstützt.

Ein Projekt derMarke
Vorarlberg.

www.standort-
vorarlberg.at

www.facebook.com/
MarkeVorarlberg

www.instagram.com/
marke_vorarlberg

In der POSTGARAGE am CAMPUS V werden die gespendeten Geräte desinfiziert. Zahlreiche
Ehrenamtliche helfen mit.
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Alle Sicherheitsregeln einhaltend, werden IT-Geräte bei
privaten SpenderInnen abgeholt.
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Udo Filzmaier,
Bildungssprecher
der Vorarlberger

Industrie und
Geschäftsführer

S.I.E.
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Barbara Schöbi-Fink,
Landesstatthalterin
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Kinderbetreuung:
Familien brauchen
Planungssicherheit

Frau in der WirtschaFt

Ein erfolgreiches Comeback der Wirtschaft ist nur
möglich, wenn Unternehmerinnen und ihre Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sich dieser Aufgabe auch
voll und ganz widmen können. Deshalb begrüßen wir,
dass das Land den Kindergärten und der Kinderbetreu-
ung die volle Unterstützung gewährt“, betont Evelyn
Dorn, Vorsitzende von Frau in derWirtschaft. Dennmit
dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft steige
auch der Bedarf an Kinderbetreuung.

Planungssicherheit. Es ist zwar weiterhin das Ziel,
dieAnzahl der Sozialkontaktemöglichst gering zuhal-
ten, doch Kindergärten und Kindertagesstätten müs-
sen geöffnet bleiben. Generell sei ein flexibles Betreu-
ungsangebot derzeit besonders gefragt, egal ob in
Kindergarten oder Schule: „Gerade in herausfordern-
den Zeiten brauchen wir Planungssicherheit. Diese
könnenwirmit einemBetreuungsangebot, das auf die
Bedürfnisse derUnternehmerinnenundUnternehmer
und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeht,
geben“, fasst dieVorsitzendevonFrau inderWirtschaft
Vorarlberg zusammen.

Flexibilität.Ebensowichtig sei, dassderEtappenplan
zurWiederaufnahmedesSchulbetriebsnunbekannt sei
– auchwenn die Einteilung der Kinder in unterschiedli-
che Gruppen, die einmal dreiTage und in der darauffol-
genden Woche zwei Tage Schule haben, für Eltern her-
ausfordernd sei. „Vor allem, wenn man mehrere
Schulkinder hat, wird das schwierig. Um Familien ent-
gegen zukommen, solltehierflexibel auf dieBedürfnis-
se der Eltern eingegangenwerden und zumBeispiel auf
Ansuchen, die Kinder in der gleichenGruppe zu betreu-
en, Rücksicht genommenwerden“, fordert Dorn.

Ferien-AbenteuercampimSommer.Speziell auch in
denSommerferienwirdeseinflexiblesundpraktikables
Angebot an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder brau-
chen. Ein Beispiel ist das Feriencamp „Abenteuer &
Handwerk“; dort erleben Kinder und Jugendliche im
Alter von acht bis 14 Jahren durch verschiedene Aufga-
ben erste wichtige Berührungspunkte zu handwerkli-
chen Tätigkeiten. „Einerseits ist es für die Kinder eine
tolle Erfahrung direkt von den Handwerksbetrieben zu
lernenunddabei ihreTalentezuentdecken, andererseits
bietetdasCampeinesinnvolleFreizeitgestaltungalsTeil
der Sommerferienbetreuung“, freut sich Evelyn Dorn.
Dieses Projekt, initiiert im Rahmen des WKV-Projekts
Regionalmanagement in Kooperation mit „Wirtschaft
imWalgau“,wird von Frau in derWirtschaft unterstützt
und bietet den Kindern imAusmaß von fünf Tagen ein
hochwertiges und vielfältiges Programm mit Erlebnis-
stationen für Handwerk, spannenden Experimenten
und viel Spiel und Spaß. Die Betreuung und Aufsicht
wird durch qualifizierte Erlebnispädagogen jeweils von
9.00 -17.00 Uhr (optional ab 7.30 Uhr) sichergestellt.

Kinderbetreuung. „Nur ein flexibles
Betreuungsangebot schafft Planungssi-
cherheit für Unternehmer/-innen und
Eltern“, stellt Evelyn Dorn, Vorsitzende
von Frau in der Wirtschaft Vorarlberg,
klar.

mit dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft steigt auch der
Bedarf an flexiblen Kinderbetreuungsangeboten. interessante

möglichkeiten bieten auch Feriencamps, wie etwa das der
Wirtschaft im Walgau unter demmotto „abenteuer & Handwerk“.

Sabine Barbisch

infos zum Feriencamp
„abenteuer & Handwerk“
Mag. havva dogan, Leiterin
des WKV-Projekts „regio-
nalmanagement“ in
Kooperation mit der
Wirtschaft im Walgau
wirtschaft-im-walgau.at
diskurszukunft.at

„Gerade in heraus-
fordernden Zeiten
brauchen wir in
Sachen Kinderbe-
treuung Planungs-
sicherheit.“
Evelyn Dorn, Vorsit-
zende von Frau in der
Wirtschaft Vorarlberg
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Vor Kurzem wurden die ersten unterstützenden
„Medienboxen“ an Bauämter und Baurechtsverwal-

tungen ausgegeben. Wir haben hier rasch und kreativ
reagiert und Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Bernhard
Feigl, Spartenobmann des Vorarlberger Gewerbe und
Handwerk. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen
deszweitenCOVID-19-GesetzesgaltbisvorKurzemnoch,
dassallemündlichenVerhandlungen–mitwenigenAus-
nahmen – auf unbestimmte Zeit untersagt sind. Das
betraf insbesonderedieDurchführungvonBauverhand-
lungenundgewerberechtlichenBewilligungsverfahren.
Eine von der Sparte Gewerbe und Handwerk und der
Bauinnung initiierteGesetzesänderung auf Bundesebe-
ne ermöglicht nundieWiederaufnahmebzw.Weiterfüh-
rung mündlicher Bauverhandlungen unter Benützung
technischenEquipments–undselbstverständlichunter
strikterEinhaltungallernötigenCorona-Schutzmaßnah-
men. „Wir sindbereit undhabendie entsprechendeAus-
stattung imGepäck. Es kann losgehen“, sagt Feigl.

Medienbox. Sparte und Bauinnung haben – unter
Einbezug von Expertenmeinungen von Baubehörden,
Land und Bauwirtschaft - bereits imVorfeld intensiv an

verschiedenenMöglichkeitenundMaßnahmengearbei-
tetundeine„Medienbox“ fürmündlicheVerhandlungen
konzipiert, dazu gehören u.a. Mikrofone, Sender und
Kopfhörer. „DurchdieAusstattungderBaubehördenmit
den Paketen können auch größere Verhandlungen wie-
derstattfinden.DamitsinddienotwendigenBewilligun-
genvonBaustellen imHerbstsichergestelltundmassive
Umsatzeinbußenkönnenvermiedenwerden“, zeigt sich
Innungsmeister Peter Keckeis erleichtert.

Spartengeschäftsführerarmin
immlermitDavid Strolz
(strolzevents) undHilmarmüller,
Fachgruppengeschäftsführer der
LandesinnungBau (v.r.)

www.pausen-genuss.at

Die perfekte KOMBI-Lösung für das Büro!
Instant- UND Bohnenkaffee!

Unser Bestseller - form- und
funktionsvollendet in die

Bürowelt.
Die meistverkaufte ihrer Klas-
se mit Highlights für jeden
Gaumen. Ihre nachhaltige Hy-
bridtechnik mit Xtra-Behälter
für z. B. Fairtrade (Instant),
Vanillemilch oder laktosefrei-
es Topping bringt auch „Aus-
nahmegenießer“ auf ihre Kos-
ten. Mit dem einladenden
Farbdisplay und der moder-
nen, zeitgemäßen Touchan-
wahl lockt die aroma „plus
espresso professionale lr-edi-
tion“ jeden an und verführt zu
einemköstlichenHeißgetränk.

DieperfekteKOMBI-Lösung fürdas
Büro! InstantUNDBohnenkaffee!

HÄMMerLe kaFFee GMbH

weITere InFOS

Hämmerle Kaffee gmbH
05525 63355
www.pausen-genuss.at

Gewerbe und Handwerk

Im April erst hat die Wirtschaftskammer Vorarlberg wichtige Gesetzesänderungen auf Bundesebene
angestoßen – mündliche Bauverhandlungen sind unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich:

Mündliche Bauverfahren können starten

Simon groß
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Wie geht
es der

Wirtschaft?

Mit 3738 Teilnehmern von 16.452 befragten Unter-
nehmen ist das Sample von 22,7 Prozent aller Fir-

men im Land sehr repräsentativ und gibt ein detaillier-
tes Bild zur Lage der Unternehmen inVorarlberg.

Von der Krise bislang gar nicht betroffen zu sein, ga-
ben 6,4 Prozent der Unternehmen an, fast zehnmal so
viele, nämlich60,6Prozentbetontenallerdings, dassdie
Corona-Krise sich schwer bzw. sehr schwer auf ihre un-
ternehmeriche Tätigkeit auswirkt. Auftragseinbrüche,
behörlicheAuflagenundReisebeschränkungenwurden
als die ausschlaggebendstenGründe genannt. Daswird
sich auch nicht so schnell ändern, denn 79,5 Prozent
rechnen für 2020 mit weniger Umsatz für die kommen-
den drei Monate im Vergleich zum Vorjahr. Knapp fünf
Prozent rechnenmit mehr Umsatz.

18,7 Prozent dieser Unternehmen werden nach eige-
nen Angaben einen Umsatzeinbruch zwischen 70 und
100 Prozent haben.

Mit weniger Umsatz als im Vorjahr rechneten aller-
dings schon vor Covid19 zu Jahresbeginn knapp 80 Pro-
zent,denndieKonjunkturerwartungenwarenschonseit
demvergangenen JahraufgrundderglobaleWirtschafts-
konflikte, dem Umbruch in der Automobilindustrie,
demBrexit, umnur einigewichtige Indikatoren zu nen-
nen, eher zurückhaltend. Etwas optimistischer ist die
EinschätzungnachdenChancen einesWeiterbestehens

des Unternehmens am Markt. Über 56 Prozent beurtei-
len die Chancen mit sehr gut bzw. gut, 19 Prozent mit
durchschnittlich und 8,5 Prozentmit schlecht bzw. sehr
schlecht. Rund 16 Prozent können dies zumderzeitigen
Zeitpunkt noch nicht einschätzen.

BeratungenundUnterstützungen
Dieweitaus meisten Unternehmer haben sich in der

Corona-Krise an dieWirtschaftskammer (59,57 Prozent)
und ihreSteuerberatergewandt (58,77Prozent). Eskonn-
tenmehrereAnsprechpartner genanntwerden. Danach
folgendieHausbanken (28,42 Prozent) unddasArbeits-
marktservice (26,67 Prozent). Bei der Landesregierung
klopften 7,23 Prozent an.

Die besten Auskünfte haben sie laut Umfrage vom
jeweiligen Steuerberater bekommen, die eine Spitzen-
note von 1,74 für ihre Beratung bekamen. Unter den in-
stitutionellen bzw. amtlichen Stellen, konnte dieWirt-
schaftskammer die beste Noten einfahren: 2,15. „Die
Umfrage bestätigt eindrücklich, dass unsere Mitglieder
die Serviceagentur Wirtschaftskammer sehr schätzen.
Wirwerden alles unternehmen, um beimAufbruch aus
der Corona-Krise bestmöglichst zu helfen“, sagt dazu
Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler.

Befragung. Die Coronamaßnahmen und
Erwartungen für die Zukunft standen im
Fokus in einer der größten Umfragen für
die Vorarlberger Wirtschaft durch die
Wirtschaftskammer und das Land
Vorarlberg.

Unternehmer-
umfrage
Wie zufrieden sindSie
mit denBeratungenund
Unterstützungen? (nach
Schulnotensystem)

• Steuerberater
1,74

• Unternehmensberater
1,89

• Andere Unternehmen
1,98

• AMS
2,14

•Wirtschaftskammer
2,15

• Sozialversicherungen
2,23

• Finanzamt
2,23

• Hausbank
2,24

• Gemeinde
2,38

• Versicherungen
2,59

• aws/ÖHT/OeKB
2,64

• Land Vorarlberg
2,70

Ausschlaggebende
Gründe für Umsatzein-
brüche

• Auftragseinbruch:
65,05 Prozent
• Behördliche Auflagen:
47,44 Prozent
• Reisebeschränkungen:
44,59 Prozent
• Nichtverfügbarkeit
von Vorleistungen:
8,26 Prozent
• Arbeitskräfteverfüg-
barkeit/Fachkräfte-
mangel:
4,88 Prozent
• Fehlende Kinderbe-
treuung:
4,52 Prozent
• Sonstige Probleme:
18,71 Prozent

3 meistgenutzte Hilfen
und Unterstützungen

• Härtefallfonds des
Bundes für Selbststän-
dige 38,98 Prozent
• Corona-Kurzarbeit
30,41 Prozent
• Stundungsmöglichkeit
beim Finanzamt 20,6
Prozent

große Unternehmensumfrage durch die
Wirtschaftskammer Vorarlberg und das Land
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„Wir werden alles
unternehmen, um
beim Aufbruch aus
der Coronakrise
bestmöglichst zu
helfen.“
Hans Peter metzler
WKV-Präsident
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Corona-Kurzarbeit
Personal bis zu 6 Monate im
Unternehmen halten.
www.ams.at/kurzarbeit

Härtefall-Fonds
Unterstützung bei Verdienstausfall für
kleine Unternehmen.
www.wko.at/haertefall-fonds

Corona-Hilfs-Fonds
Unterstützung bei Verdienstausfall
www.wko.at/corona-hilfs-fonds

Steuerstundungen
Aussetzen von Steuerzahlungen
möglich.
www.bmf.gv.at

Stundungen Sozialversicherung
Maßnahmen der SVS:
www.svs.at/corona
Maßnahmen der ÖGK:
www.gesundheitskasse.at/corona

Liquidität sicherstellen –
Bankenfinanzierungen
Für einfache Kredite wenden Sie sich
an Ihre Hausbank.

DER WEGWEISER FÜR
VORARLBERGS BETRIEBE

wko.at/corona
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Landesinnung der Chemischen Gewerbe,
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger

# Ihr seid Helden des Alltags

SARS-CoV-2Update
In Vorarlberg nützen jährlich mehrere hunderttau-

sendFahrgästedasAngebotvon„öffentlichenVerkehrs-
mitteln“ und Personenbeförderungseinrichtungen,
darunter Busse, Bahnen, Schiffe, Krankentransporte,
Flugzeuge, Seilbahnen,Taxis, etc.

Auch in diesen Bereichen sorgen die EXPERTINNEN
& EXPERTEN derVorarlberger Denkmal-, Fassaden- und
Gebäudereinigungsbetriebe (DFG) für hygienische Zu-
stände und einen reibungslosen Ablauf, trotz - NEIN
gerade auchwegen SARS-CoV-2!

ImAllgemeinen istdieNutzungvonöffentlichenVer-
kehrsmitteln aus Sicht der Hygiene nicht anders, wie
etwa der Gang ins Einkaufszentrum.Wo sich viele Men-
schen aufhalten, sind stets zahlreiche Erreger. Es ist
normal und nicht per se gefährlich! Viele Keime in un-
serer Umgebung sind ungefährlich, sogar nützlich und
lebensnotwendig - zumBeispiel bei derVerdauung. Erst
wenneinegroßeZahlpathogenerKeimeander richtigen
Stelle zusammenkommt - etwa an Schleimhäuten oder
offenenWunden - können diese Infektionen auslösen.

Eineprofessionell-adäquateReinigungundDesinfek-
tion wirkt diesen negativen Entwicklungen entgegen,
denn Trockenheit und Sauberkeit sind die natürlichen
Feinde vonViren, Bakterien, Pilzen, ...

Werden Busse, Bahnen, Taxis, Rettungswagen, Aus-
flugsschiffe, Flugzeuge…nicht regelmäßiggereinigt, ist

Halbrainer Martin
Innungsmeister Stv.

nicht nur dieWertschöpfung eine geringere, sondern es
können sich besonders in diesen Zeiten rasch bedenk-
liche Keime ansammeln und verteilen.

EbensowichtigsindsaubereWarte-undAbfertigungs-
hallen.VORARLBERGSDFGübernehmendaherdieReini-
gungkompletterBahnhöfe,Busbahnhöfe,Hafengebäude
undFlughäfen.Dabeibeseitigenwirnichtnurumweltbe-
dingte Verschmutzungen, Straßendreck und Müll, son-
dern auchGraffitis und andereVandalismus-Spuren.Wir
säubern,reinigenundpflegenalleGrau-undGrünflächen,
sorgen für Sauberkeit undOrdnung rundumundanden
Gebäuden. DieVorarlberger DFGmit einerVielzahl an in-
frastrukturellen Dienstleistungsangeboten sind auch in
diesemBereich nichtwegzudenken.

Wo täglich viele, auch kranke Menschen unterwegs
sind und von A nach B gelangen wollen, muss jedes
„Rädchen“ einwandfrei ins andere greifen.Wir, die Vor-
arlberger Gebäudereiniger und Hausbetreuer, schaffen
imHintergrunddieVoraussetzungen fürOrdnung, Sau-
berkeit und Hygienesicherheit.

Exkurs:
Hygienesicherheit sollte keine Showveranstaltung

sein, bei der Vermummte mit Atemschutz und Dampf-
strahler ausgerüstet durch die Straßen ziehen, sondern
eine, im Hinblick auf die medizinische Sicht wirksame
Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme sein.
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WKO Chemische Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger, Landesinnung
Wirtschaftskammer Vorarlberg, Sparte Gewerbe und Handwerk
Wichnergasse 9 | 6800 Feldkirch | Österreich | T +43 5522 305-234

www.chemischesgewerbe.at

Like us on @chemischesgewerbe

DESI ist Teil des Reinigungsteams, das die Züge

der ÖBB im Bahnhof oder während der Fahrt reinigt

– 24 Stunden, 7 Tage die Woche in 3 Schichten.

#heldendesalltags
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handel

Vorarlberg steht
für eine sehr gute

Nahversorung

Seit 1970 erhebt die Fachgruppe des Vorarlberger
Lebensmittelhandels jährlichdieVerkaufsflächendes

Lebensmittel-Einzelhandels (LEH)mitVollsortimentund
seit 1990 von Diskontern. Damit stehen zuverlässige Da-
tenüberdieStrukturentwicklungdieserBetriebstypenin
Vorarlberg zurVerfügung.Anzahlmäßigwerden seit 2012
auchGeschäftemitTeilsortiment,wieSpezialitätenläden,
Brotverkaufsstellen, Fleischverkaufsstellen, Geschäfte
mit ethnischem Sortiment sowie Tankstellenshops
erfasst und seit 2017 auch Sennereiläden.

Sehr guteNahversorgung
DasWichtigste vorab: Die Nahversorgung der Bevöl-

kerungmitLebensmitteln ist inunseremLandweiterhin
sehr gut und 99 Prozent der Vorarlberger/-innen haben
mindestenseinGeschäftmitKomplettsortiment imOrt.
Zum Stichtag der Strukturerhebung Ende Dezember
2019 bestehen 202 Lebensmittel-Vollsortimenter mit
einerVerkaufsflächevon113.161Quadratmetern. Zusätz-
lich gibt es inVorarlberg 32 Discountermit 20.189Quad-
ratmeter Verkaufsfläche.

Daneben tragen zahlreicheGeschäftemit einemeinge-
schränkten Sortiment zur Vielfalt des Lebensmittelange-
botes bei. Insgesamt 94 Standorte entfallen aufGeschäfte
mit einem speziellen Sortiment. Bäckereibetriebe und
Brotverkaufsstellen gibt es aktuell an 179 Standorten und
an 55 Standorten Metzgereien und Fleischfachgeschäfte.

Außerdem haben sich an 25 Standorten kleinere Lebens-
mittelgeschäftemiteinemethnischenSortimentamMarkt
etabliert und 32 Tankstellenshops bieten ein umfangrei-
ches Sortiment an Lebensmitteln an. Insgesamt belaufen
sich dieseVerkaufsflächen auf ca. 16.000Quadratmeter.

Traditionell legtderVorarlbergerLebensmittelhandel
und dessen Kaufleute vielWert auf eine bevorzugteVer-
marktung von regionalen Produkten und ist der wich-
tigste Partner für die heimischen Landwirte sowie Be-
triebederLebensmittelbe-und -verarbeitungdar:Damit
leisten sie einen sehr wesentlichen Beitrag zur Wert-
schöpfung und regionalen Unverwechselbarkeit des
LandesVorarlberg.

Lebensmittelhandel leistetwichtigen Beitrag
Einwichtigergesellschafts-undsozialpolitischerBei-

trag des Lebensmittelhandels liegt in der weitgehend
flächendeckend funktionierenden Nahversorgung mit
Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfes. Das
istvor allem für sozial schwächere und ältereMenschen
vongroßerBedeutung. Sehrwesentlich ist auchdieRol-
le von Lebensmittel-Nahversorgern im Ort, als Treff-
punktdes sozialenLebenseiner funktionierendenDorf-
gemeinschaft.

ImVorarlberger Lebensmittelhandel sind rund 5.800
Arbeitnehmende beschäftigt und etwa 240 Lehrlinge
werden ausgebildet.

Strukturerhebung. Die jährliche Analyse
der Fachgruppe des Lebensmittelhan-
dels zeigt, dass 99 Prozent der Vorarl-
berger/-innen mindestens ein Geschäft
mit Komplettsortiment im Ort für
Einkäufe zur Verfügung steht.

In Vorarlberg gibt es 202 Lebensmittel-
Vollsortimenter, 32 Discounter und 94 Geschäfte

mit einem speziellen Sortiment.

Sabine Barbisch

Aufgrund einer be-
ruflichen Neuori-

entierung übergab
Dietmar Brunner Ende
April die Funktion als
ObmannderFachgrup-
pe des Lebensmittel-
handels an Alexander
Kappaurer (Geschäfts-
führer Sutterlüty Han-
dels GmbH). Mit ihm
konnte ein Experte
und profunder Kenner
der heimischen Han-
delsbranche für diese
Funktion gewonnen
werden. ImAusschuss
des Vorarlberger Le-
bensmittelhandels
wirdkünftigMag.Gün-
ter Kaufmann, SPAR
Zentrale, mitarbeiten.
Er folgt damit auf Ger-
hard Ritter, der pensi-
onsbedingt ausschei-
det. Klaus Kramer,
SPAR-Kaufmann in
Doren, tritt wiederum
dieNachfolgevonDiet-
mar Brunner als Aus-
schussmitglied an.

Mag. (FH) Alexan-
der Kappaurer hat
als Obmann die
Leitung der Fach-
gruppe des Lebens-
mittelhandels
übernommen.

Alexander Kappaurer
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VieleJungunternehmerhabenunmittelbarreagiert,neue,
innovativeundkreativeLösungsansätzegefundenund

ihrGeschäftsmodelldenderzeitigenSituationenangepasst.
Digitale Lösungen, Homeoffice und technische Innovatio-
nen sindwichtiger denn je undwurden auch direkt in der
Praxis umgesetzt.Aus der Situationhaben sichvieleChan-
cen und neue, auch beizubehaltende Gewohnheiten eta-
bliert, wie von zahlreichen befragten Jungunternehmern
angegebenwird: Dazu zählenvorrangig die digitalen Kom-
munikationsformenwie Online- undTelefonkonferenzen,
durchdieZeitaufwändeverkürztoderReisenersetztwerden
können. Schnelle undflexible Lösungenwaren inden letz-
tenWochen gefragt. Mutig blicken immerhin rund 16 Pro-
zent der Befragten dennoch „positiv“ auf das kommende
Geschäftsjahr.

Durchwachsen
GleichzeitigzeigtdieUmfrage,dassdieCorona-Krisegro-

ßeHerausforderungenmitsichbringtunddasStimmungs-
bilddurchwachsenist.Rund60ProzentderBefragtenbeur-
teilen ihre aktuelle Lage als „ganz o.k.“ oder als „kann ich
nochnichtsagen“.DennochgibtesaberauchgetrübteStim-
mungbeieinigenJungunternehmern:24Prozentsehendie
Situation für ihr Unternehmen jetzt schon „kritisch“ und
fünf Prozent sogar als „aussichtslos“. Die direktenAuswir-
kungenderCorona-KrisesinddabeivorrangigUmsatzrück-
gangundUmsatzentfall –von80ProzentderBefragtenan-
gegeben, gefolgt von Stornierungen von Aufträgen und
Buchungen und damit geringerer Nachfrage (53 Prozent),
AbsagevonMessenundVeranstaltungen (48Prozent), Rei-
seeinschränkungen(41Prozent)undUnsicherheitoderAuf-
schiebungsnotwendigkeitvongeplanten Investitionen (34
Prozent).

BreiteUnterstützung
38ProzenthabenalsunterstützendeMaßnahmeKurzar-

beit angemeldet sowie Steuer- und Sozialversicherungs-

stundungen (23Prozent) beantragt. ZudemwirdderHärte-
fallfonds von zahlreichen Jungunternehmern inAnspruch
genommen: Bei „Phase eins“ von 27 Prozent, bei „Phase
zwei“ von 19 Prozent. Die JWV konnte im Zuge der zahlrei-
chen Beantragungen Anfragen und Negativbescheide aus
„Phase eins“mit der JW-Bundesführung auch bei der Bun-
desregierung erfolgreich die Interessen der Jungunterneh-
meraufsTapetbringen:EswurdenRichtlinienanpassungen
für die „Phase zwei“ vorgenommen – klar zugunsten der
Jungunternehmer. „Wir sind für unsereMitglieder unddas
Jungunternehmertum rund um die Uhr im Einsatz. Dazu
sindwir imständigenAustauschmitder JungenWirtschaft
Österreich und allen Bundesländern, umdie Stimmen un-
sererMitgliederdirektandenBundinWienweiterzugeben“,
sagtEugsterundführtaus: „IndenvielenGesprächen,Tele-
fonaten undKontakten ist eines klar: Es sind erste Schritte
passiertunddennochwerdenwir fürunsereMitgliederwei-
terhinkämpfen.EswurdeseitensderBundespolitikverspro-
chen,dassniemanddurchdenRost fälltundvonseitendes
LandeshauptmannesimRahmeneinerPressekonferenzam
27.Märzpositivmitgeteilt,dassNiemandindieserKrisesei-
neExistenzverlierensolle.AufdieseWortewerde ichbauen
undichhoffeaufgemeinsameLösungenfürunsereJungun-
ternehmer.“

Herbst:VonUnsicherheitgeprägt
Die von rund einem Drittel der Befragten angegebene

Antwort„Kannichnochnichtsagen“stehtfürsich:DerAus-
blick der Jungunternehmer auf das anstehendeGeschäfts-
jahr und die weitere Beurteilung der Lage ist durch große
UnsicherheitundvieleUngewissheitengeprägt.„Spezielldie
Langzeitfolgen und die große Frage, was erwartet uns im
Herbst, ist ein ständigerBegleiter“, sagt Eugster. „DerStim-
mungsbarometer bestätigt unsereArbeit bisher, nun geht
es darum, mit der Politik die nächsten Schritte für unsere
Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen zu erarbei-
ten.“

Junge Wirtschaft Vorarlberg

Jungunternehmer
reagieren schnell

und flexibel

Stimmungsbild. Das aktuelle Stimmungs-
barometer der JungenWirtschaft Vorarl-
berg (JWV) zeigt eine durchwachsene
Stimmung bei denMitgliedern der Jung-
unternehmer. Doch eines ist ersichtlich:
Sie reagieren rasch auf die aktuellen
Herausforderungen.

„Ich versuche, das
Beste aus der
Situation zu
machen. Man muss
die eigenen Kom-
petenzen analysie-
ren, anpassen, über
den Tellerrand
blicken und kreativ
werden.“
Cornelia Baumgartner
Cinemear

ErgEbniSSE Auf EinEn blick

Rund 16 Prozent der befragten blicken „positiv“ auf das kommende geschäftsjahr.
60 Prozent der befragten beurteilen ihre aktuelle lage als „ganz o.k.“ oder als „kann ich noch
nicht sagen“. 24 Prozent sehen die situation für ihr unternehmen jetzt schon „kritisch“ und
fünf Prozent sogar als „aussichtslos“. 38 Prozent haben als unterstützende Maßnahme Kurzar-
beit angemeldet, steuer- und sozialversicherungsstundungen wurden von 23 Prozent beantragt.

„Nach dem erfolg-
reichen Start ins
neue Jahr hat uns
die Corona-Krise
kalt erwischt. Doch
wir haben in der
Situation auch
Möglichkeiten
erkannt und
kurzfristig neue
Produkte entwi-
ckelt und umge-
setzt.“
Martin Schmid
Montfort
Kunststofftechnik
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Ansprechpartner für Fach-
und Führungskräfte

MAYER PERSONALMANAGEMENT GMBH

Die MAYER Personalmanagement GmbH in
Rankweil bringt seit mehr als 30 Jahren erfolg-
reich qualifizierte Fach- und Führungskräfte
mit den richtigen Unternehmen zusammen.

Jedes Jahr besetzen die Personalberater bei MAYER in
Rankweil rund 400 Positionen aus unterschiedlichen Bran-
chen und Bereichen in Vorarlberg, Tirol, Liechtenstein und
Süddeutschland. InPersonalfragensindsiekompetenteund
zuverlässige Berater fürUnternehmen und Institutionen in
der Bodenseeregion. In Karrierefragen sind sie vertrauliche
Ansprechpartner mit aktuellemMarkt-Know-how für Fach-
und Führungskräfte.

VertraulicheKarriereplattform
Mitmehr als 30 Jahren Erfahrung in der Personalsuche

und -auswahl verfügt die MAYER Personalmanagement
GmbH in Rankweil heute über ein starkes Netzwerk an
erfolgreichen Unternehmen sowie qualifizierten Bewer-
bern, Interessenten und Absolventen. Mehrere tausend
vielseitige Profile haben sich bereits vertraulich vormer-
ken lassen – vom Facharbeiter bis zur Geschäftsführerin.
Über die eigene Karriereplattformwww.mayer.co.at kom-
men täglich neue dazu. Hier kann sich jeder Bewerber
einfach, schnell und absolut vertraulich registrieren und
so das umfassendeAngebot kostenlos nutzen.

Für alle ausgeschriebenen Stellen von MAYER ist eine
einzige Bewerbung ausreichend. Um diese effizient zu
übermitteln und zu verwalten, bietet die Webseite den
eigenenBewerberLogin.HierkönnenBewerber ihreDaten
verwalten, Unterlagen sicher übermitteln, eine persönli-
cheMerklistemit interessanten Positionen anlegen oder
sichmitnur einemKlickbewerben. Zudemist esmöglich,
die imStellenmarkteingegebenenSuchparameterzuspei-
chern und diese einfach als persönliche JobMail zu abon-
nieren – ganz ohne Login. Sobald eine neue Position aus-
geschrieben wird, die den gespeicherten Parametern
entspricht, erhält der Interessent den Link zurAusschrei-
bung direkt per E-Mail zugesandt.

Marktchanceneffizientnutzen
„Derzeithabenwir rund300offeneStellen“,berichtetPer-

sonalberaterLukasMayerunderklärtweiter:„Dievorgemerk-
tenProfilevonFach-undFührungskräften inunsererDaten-
bank werden bei jeder neuen Ausschreibung mit den
AnforderungenderUnternehmenabgeglichen.“Soeröffnen
sich effiziente Möglichkeiten für neue Karrierewege. Denn
passteinProfilmitdenAnforderungenüberein,erhaltendie
Kandidaten eine E-Mail zur ausgeschriebenen Position und
nutzen so den kostenlosenVorteil, als erste über die neuen
Karrierechancen informiert zuwerden.

Maßgeschneiderte Lösungen fürUnternehmen
DasAngebot der Personalberatung inRankweil istviel-

seitigundrichtet sichanUnternehmenallerBranchenund
Bereiche. Das Portfolio reicht von der Suche und Voraus-
wahl von qualifizierten Fach- und Führungskräften über
Eignungsdiagnostik, Coaching und Karriereberatung bis
zur Personal- undOrganisationsentwicklung.Das kompe-
tente Beraterteambietetmaßgeschneiderte Lösungen im
gesamten HR-Management.

MAYER Personal-
management GmbH
Ringstraße 2
6830 Rankweil
Tel. 05522 45145
job@mayer.co.at
www.mayer.co.at

KONTAKT & INFO

Sie suchen eine berufliche
Herausforderung oder sind
einfach offen für neue
Karrierewege? Registrieren
Sie sich ganz vertraulich
auf mayer.co.at oder
kontaktieren Sie die
Personalberater in
Rankweil.
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BilanziererIn

Bilanzierung und
Personalverrechnung

Im Auftrag vom Österreichischen Roten Kreuz, Landesverband Vor-
arlberg offerieren wir diese Position, in der Sie nach UGB bilanzieren
und für 250Mitarbeitende die Personalverrechnung sichern.
Aufgaben: Verantwortung über die Buchhaltung mit einem kleinen Team
• Anlagenbuchhaltung & USt.-Besonderheiten • Bilanzierung nach UGB
(Verein und GmbH) • Realisierung der Personalverrechnung • Umsetzung
aller vor- & nachbereitenden Aufgaben zur Lohn- & Gehaltsverrechnung,
Arbeits- & Sozialrecht, Personaladministration | Ref.№ 23759

Das Verarbeitungsunternehmen ist weltweit tätig und ein erfolgreicher
Partner der Metallindustrie. Im Vorarlberger Oberland wird diese
facettenreiche Position offeriert: Installation und Support der IT-Infra-
struktur • Annahme, Analyse und Behebung von Problemen • Mitarbeit in
IT-Projekten • Bewertung von neuen Technologien | Ref.№ 23541

Helpdesk | IT-Support

Zentraler Standort, moderne Infrastruktur und ausgezeichnete Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet die namhafte und etablierte Steuerberatungs-
kanzlei im Bezirk Feldkirch – gerne informieren wir Sie persönlich
über die Details. | Ref.№ 23227

Personalverrechnung – mit
Option zur Teamleitung

Stark beraten – seit
mehr als 30 Jahren

Außendienstmitarbeit |Bayern
Als Spezialist im Bereich aerodynamischer Befestigungssysteme für die
Photovoltaikbranche hat sich das 2014 gegründete Unternehmen mit
aktuell 50Mitarbeitenden bereits international einen Namen gemacht.
Für den weiteren Marktausbau in Deutschland wird diese Position für
die Region Bayern offeriert. | Ref.№ 23597

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

Das traditionsreiche Unternehmen im Baunebengewerbe umfasst meh-
rere Standorte im Land und besetzt wachstumsbedingt die Funktion mit
einer kompetenten Führungskraft. Aufgaben: Finanzbuchhaltung und
Bilanzerstellung • Controllingagenden inkl. Maßnahmenplanung, Repor-
ting • Betriebswirtschaftliche Auswertungen erstellen • Ansprechperson
für Banken, Versicherungen & Steuerberatung • Strategisches Projekt-
management • Geschäftsleitung unterstützen | Ref.№ 23652

Auf unsererWebsite finden Sie zahlreiche weitere spannende Positionen sowie alle Details zu den angegebenen Stellen unter der jeweiligen Referenznummer.

Leitung Buchhaltung und
Controlling

Kontakt: David Wielath informiert Sie gerne persönlich unter +43 (0)5522 45142-24 und freut sich auf Ihre Bewerbung an d.wielath@mayer.co.at

Für jede Position gilt: Alle Personen sind gleichermaßen angesprochen. Das Gehalt liegt über
KV, orientiert sich an der jeweiligen Qualifikation wie Erfahrung.

Die etablierte Steuerberatungskanzlei am zentralen Standort in Rank-
weil verstärkt ihr Team. Aufgaben: Abschlusserstellung: Erstellung von
Steuererklärungen und Jahresabschlüssen • Eigenständige Abwicklung
von Klientenbuchhaltungen • Schnittstelle zu Behörden | Ref.№ 23662
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Markus Comploj
Spartenobmann

Wirtschaft mit Weitblick
Wir tragen Verantwortung für Gesellschaft und
Wirtschaft: Unsere Unternehmen sichern Jobs
und beschäftigen viele Zulieferer, Dienstleister
und Handwerksbetriebe.

#schaffenwir



Wieder einmal zeigt sich, was für ein außergewöhn-
lich vielseitigesMaterial Glas ist. Gerade imHygie-

nebereich bietet Glas zahlreiche Vorteile wie Stabilität,
leichte Reinigung und lange Lebensdauer. Mit der prak-
tischenGlasscheibemacht es Glas Marte allen Betrieben
möglich, sich kostengünstig und effizient zu schützen.

Praktisch, vielseitig, hygienisch,mobil
Die neue entwickelte kratzfeste Glasscheibe mit

Durchreiche und Standfüßen ist ideal an Orten, an denen
Verkaufs-undBeratungsgesprächestattfinden.Dasgilt zum
Beispiel fürApotheken, Banken,Tankstellen,Trafiken,Arzt-
und Zahnarztpraxen und den Einzelhandel. Das dank der
porenfreien Oberfläche perfekt zu reinigende Glas bietet
maximale Hygiene. Und die mobile Glasscheibe lässt sich
ohneMontageaufwandüberalldortaufstellen,wosiegerade
gebrauchtwird.SobleibendieNutzerflexibel–undgesund.

Ein schöner Nebeneffekt ist, neben der Auslastung der
eigenen Produktion, die Unterstützung der heimischen
Wirtschaft. DazuAlexanderMoosbrugger,Vertriebsleiter
beiGlasMarte: „Natürlich zählte dieseArt vonGlas nicht
zu unseren Kernkompetenzen. Aber in diesen Zeiten ist
Flexibilität gefragt – und wenn wir mit diesem Produkt
heimischenUnternehmenhelfenkönnen,dieCorona-Kri-
se sicher zu überstehen, dann ist das einfach großartig!“

GlasMarte sorgtmitTheken-undTischauf-
steller ausGlas für SchutzvorCorona-Viren

GLAS MARTE

Corona ist das beherrschende Thema in diesen Wochen. Und das
wird auch so bleiben. Das Bregenzer Unternehmen Glas Marte hat
nun einen Theken- und Tischaufsteller aus Glas entwickelt, der Mit-
arbeitenden systemrelevanter Unternehmenmit direktem Kunden-
kontakt Schutz vor den gefährlichen Corona-Viren bietet.

KONTAKT

GlasMarte GmbH
Brachsenweg 39 | office@glasmarte.at | glasmarte.at

GM GLASSCHUTZ
Glasscheibe mit Durchreiche und Standfüßen zum
Schutz von Mitarbeitern und Kunden gegen Krank-
heitserreger wie z. B. Corona-Viren. Für Banken,
Apotheken, Tankstellen, Trafiken, Arztpraxen, Ein-
zelhandel etc.

Bei Bestellungen und Fragen wenden Sie sich bitte
gleich an:

� +43 5574 6722-910
� flachglas.bestellung@glasmarte.at

� 2 Tage Lieferzeit
� keine Montage
� mobil

� hochwertig
� desinfektions-

mittelresistent
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Der Corona-bedingte Shutdown hat viele Unterneh-
men vor beinahe unüberwindbare Probleme ge-

stellt. Wie kann die Liquidität sichergestellt werden?
Welche Themen beschäftigen die Mitarbeiter/-innen?
Wie können digitale Möglichkeiten in der Zusammen-
arbeit und auch imMarketing noch besser genutztwer-
den? Oder auch:Wie können sich Unternehmen strate-
gisch und organisatorisch noch besser aufstellen?

Orientierung.UnterstütztwerdenVorarlbergerUnter-
nehmenbei diesenFragenmitdemBeratungsscheckder
Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und
IT (UBIT). Unkompliziert und zu einem reduzierten Kos-
tenbeitrag können qualifizierte Berater-/innen gesucht
undengagiertwerden.DasschafftOrientierungundKlar-
heit, um schrittweisewieder durchstarten zu können.

Sparringspartner. Benedicte Hämmerle, Obfrau der
FachgruppeUBIT inVorarlberg istdavonüberzeugt,dass

Unternehmen jetzt besonders gefordert sind und ein
Blickvon außen dabei durchaus hilfreich sein kann: „In
einer so unbekannten Situation kann es sehr unterstüt-
zend sein, die neuen Herausforderungen mit einem
Sparringspartner an der Seite zu analysieren und den
Blick in die Zukunft zu richten. Im Pool rund um den
Beratungsscheck stehen Ihnen Expert/-innen für die
verschiedensten Fragestellungen zurVerfügung.“

AuchVize-Obmann undUnternehmensberater Diet-
mar Walser findet, dass klare Antworten gerade jetzt
gefragt sind.DiesekönnenmiteinerexternenUnterstüt-
zung effizient und am Stand der Zeit realisiert werden.

Informationen. So funktioniert's: Beratungsscheck
anfordern,passende/nBerater/-inkontaktierenundTer-
min vereinbaren. Ausführliche Infos zum Beratungs-
scheck finden Sie auf
wkv.at/ubit-unternehmenshilfe

DieThemen im
Überblick
• Liquidität und
Finanzierung

• Personalmanagement
und Leadership

• IT und digitaler
Arbeitsplatz

• Online Marketing und
Kundengewinnung

• Strategie und
Geschäftsmodelle

• Prozesse und Logistik

InFOrMATIOn und COnSuLTInG

UBITBeratungsscheck:
Unternehmenshilfe
auf Augenhöhe

Beratungsscheck. Die aktuelle Situation
stellt für viele Unternehmen eine enorme

Herausforderung dar. Nun gilt es, den
Blick für dasWesentliche zu schärfen und
die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Dabei können erfahrene Vorarlberger
Berater/-innen helfen – als kompetente

Sparringspartner/-innen auf Augenhöhe.



Als produzierender Be-
trieb will man sich auf

sein Kerngeschäft konzen-
trieren–nichtaufdieDruck-
luftversorgung. Die muss
jederzeit zuverlässig und
sauber imBetrieb zurVerfü-
gung stehen. Daher gibt es
Spezialisten wie BOGE, die
bei Kompressoren auf beste
Materialien und hochwerti-
ge Verarbeitung und Quali-
tät setzen. BOGE ist ein
mittelständisches familien-
geführtesUnternehmenmit
Sitz im deutschen Bielefeld
und gehört mit der Erfah-
rung von 111 Jahren zu den

ältesten und marktführenden Herstellern von Kompresso-
ren.DasUnternehmenplant,entwickeltundfertigtkomplet-
teDruckluftsystememit idealenEffizienzwertensowieKom-
ponenten zurWärmerückgewinnung.

Aber was tun, wenn man im Betrieb etwas ändern
undverbessernmöchte.

Effizienz imVordergrund
Bei Druckluftanlagen stellen – über den Lebenszyklus

hinweg – die Energiekosten die Anschaffungs- und War-
tungskosten deutlich in den Schatten. Deshalb steht bei
DruckluftderEffizienzgedankeimVordergrund.Daeinfalsch
dimensioniertes Druckluftsystem schnell gravierende Fol-
gekostennachsichziehenkann,analysierendieBOGEFach-
leute zuerst den geplanten Druckluftbedarf und stimmen
danach alle Komponenten genau auf den spezifisch benö-
tigtenBedarfab.DruckluftanlagenerzeugenvielWärme.Und
damitdiesenichtungenütztverlorengeht,bietetBOGEauch
Konzepte zur Wärmerückgewinnung an. Damit kann man
zum Beispiel im Betrieb heizen oder Brauchwasser erwär-
men. Mit diesem Leistungsspektrum steht BOGE den An-
wendern bei allen Fragen und Herausforderungen als
Full-Service-Partner zur Seite.

Hier 4Tipps für erfolgreicheVeränderungen:
1. SiebrauchenstarkePersönlichkeiten imTeam,umteil-
weise eine chaotische Umbruchphase zu steuern

2. DasTeammussdieVeränderung„übersetzen“,dieKom-
plexität reduzieren undMisserfolge sofort reflektieren

3. DasTeambrauchtRessourcen (Zeit,Geld) sowie inhalt-
liche, methodische und strukturelle Unterstützung

4. DasTeam braucht die Rückendeckung vomChef

Zusätzlich hilft das Instrument der Visualisierung.
SkizzierenSiedie aktuellenAbläufemit allenSchnittstel-
len zu allenAbteilungen auf ein großes Blatt Papier. Da-
nach zeichnen Sie alle Stellen ein, bei denen es zu Pro-
blemen kommt (zeitliche Verzögerungen, Mängel in der
Qualität, erhöhteKosten, etc.). LassenSiedieErkenntnis-
se wirken. Niemand erwartet sofort die geniale Lösung.
In einemTeammit konstruktivenKollegen entsteht eine
Lösungsdynamik.Siewerdensichwundern,wievielKrea-
tivität in Ihren Mitarbeitern steckt.

Gerne helfen wir, das Team von Loos & Partner, dabei –
denn jetzt ist die Zeit der Veränderungen.

Druckluft fürGewerbe und Industrie

VERTRAUENSIEDEMZAUBER
DERVERÄNDERUNG

BOGE DRUCKLUFTSYSTEME

LOOS & PARTNER

Täglich brauchen Gewerbe und Industrie zuverlässig
saubere Druckluft. BOGE liefert dazu für den individuel-
len Bedarf angepasste Systeme.

Bestehendes zu hinterfragen ist schwierig. Aussa-
gen wie: „Das haben wir immer schon so gemacht“,
„Das geht nicht anders“, „Das ist in unserer Bran-
che so üblich“, sind typisch.

NÄHERE INFORMATIONEN UNTER:

BOGE KOMPRESSORENÖsterreich
Josef Moosbrugger | Gebietsverkaufsleiter Österreich-West
+43 676 3355 559 | j.moosbrugger@boge.com
www.boge.com

Loos & Partner-Team
Angelika Walser, Herbert Loos, Renate Druml, Reinhard Decker

KONTAKT

Loos & Partner
Schwefel 81, 6850 Dornbirn
+43(0)5572-200 88
www.loos-partner.com
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Wie haben Sie die Zeit der Aus-
gangsbeschränkung in Bezug auf
die Lehrstellensuche gesehen? Im

Jugendcoaching waren wir mit den
Jugendlichen laufenden über (Video-)
Telefonate, SMS oder E-Mail in Kontakt.
Wir haben uns – genauso wie die
Jugendlichen selbst – natürlich sehr
gefreut, dass die Vorarlberger Unterneh-
men auch weiterhin noch auf die
Ausbildung setzen und sehr viele
Lehrstellen-Zusagen schon stattgefun-
den haben.

Wie ging es den Jugendlichen mit
der veränderten Situation? Die
Jugendlichen haben sich schnell auf

die neue Situation eingestellt und die
Lehrstellensuche nach einer kurzen,
anfänglichen Unsicherheit fortgesetzt.
Zu Beginn war allen Seiten noch unklar,
wie es weitergeht. Doch dann kam
schnell die Info, dass Vorstellungsge-
spräche virtuell stattfinden, Schnupper-
termine im Nachhinein stattfinden und
Zusagen trotzdem gegeben werden.

Was raten Sie Jugendlichen, die
noch keine fixe Zusage für einen
Ausbildungsplatz haben? Dranblei-

ben! Viele Unternehmen haben noch
offene Lehrstellen, die jetzt besetzt
werden. Ebenso gilt, sich nach Alternati-
ven zum Wunschberuf umzuschauen. Es
gibt 190 verschiedene Lehrberufe in
Vorarlberg, da ist oft mehr als nur ein
passender Ausbildungsweg dabei!
Melde dich bei uns im Jugendcoaching:
Gemeinsam schauen wir uns an, was
passen könnte und wie das Ziel erreicht
werden kann. Dazu zählen auch die
Suche nach offenen Lehrstellen, das
Schreiben oder Kontrollieren von
Bewerbungsunterlagen und das Üben
von Bewerbungsgesprächen.

3 frAGEN | 3 ANTWorTEN

Lehrstellensuche:
Dranbleiben!
Ines Bammer ist BIFO-Jugendcoach
und begleitet und unterstützt
Jugendliche bei der Suche nach
dem passenden Ausbildungsplatz.

1

2

3

BILDUNG UND LEhrE

Lehrstellen. Mit dem
Hochfahren der
Wirtschaft nimmt für
viele Jugendliche auch
die Suche nach einer
Lehrstelle wieder
Fahrt auf. Das BIFO
liefert Antworten.

Für Jugendliche und Eltern ist die Phase der
Berufsorientierung, Lehrstellensuche und

Bewerbung eine spannende Zeit. Traditionell
findet die Lehrstellenzusage zwischen März
undMai statt.DurchdieCorona-Virusbeding-
tenEinschränkungen,stellt sichheueraber für
viele die Frage,wie esweitergeht. Im Rahmen
des Jugendcoaching begleitet das BIFO Ju-
gendliche ab der 9. Schulstufe, die auf der Su-
che nach der passendenAusbildung sind.

Persönliche Beratungen. Seit 18. Mai wer-
den im Jugendcoaching wieder Vor-Ort-Bera-
tungen für Jugendliche im BIFO bzw. an den
Schulen angeboten. Dort werden sie von Ju-
gendcoachesbetreut–eineengeAbstimmung
zwischen Bildungsdirektion, Schulen, Lehr-
personenundUnternehmenermöglichtdiese
wichtige Maßnahme. Interessierte können
sich direkt an die Schule, das BIFO oder das
„dafür“ wenden, um mit einem Jugendcoach
in Kontakt zu treten.

Diewichtigsten Fragen undAntworten zur
Lehrstellensuche finden Sie hier von den Ex-
perten des BIFO zusammengefasst:

Wie stehen die Chancen für einen Ausbil-
dungsplatz abHerbst 2020?Auf den verschie-
denen Lehrstellenportalen und auf denWebsi-
tes von Firmen sind noch unzähligeAngebote
ausgeschrieben. In Vorarlberg bekennen sich
vieleUnternehmen ganz klar zurAusbildung.

Das Jugendcoaching unterstützt bei der Be-
rufswahlentscheidung, bei der Suche nach pas-
senden Lehrstellen, bei den Bewerbungsunter-
lagen und beim Vorbereiten auf
VorstellungsgesprächeundSchnuppertage.Seit
dieserWochekönnenauchwiederGesprächeim
BIFOangebotenwerdenunddieJugendcoaches
können die wieder geöffneten Schulen besu-
chen. Bei denPolytechnischenSchulenbesteht
die Möglichkeit, dass Schüler/-innen sogar vor
derWiedereröffnung am 2. Juni zur Berufswah-
lentscheidung andie Schule kommen.

Finden aktuell Schnuppertermine statt?
Während der Ausgangsbeschränkungen konn-
ten keine Schnuppertermine stattfinden. Die
Betriebehabenaberbekanntgegeben,dassdiese
schnellstmöglichnachgeholtwerden.Natürlich
unterBerücksichtigungallerSicherheitsvorkeh-
rungen.DasSchnuppernbietetJugendlichendie

Möglichkeit, das Unternehmen besser kennen-
zulernen. Umgekehrt bekommen die Verant-
wortlichenimBetriebaucheinbesseresBildvon
denpotenziellen Lehrlingen.

UndBewerbungsgespräche?Bewerbungs-
gesprächewurdendie letztenzweiMonatevor
allem virtuell – über Videotelefonie durchge-
führt.Daswar sowohl fürdieAusbildungsver-
antwortlichenalsauch fürpotenzielle Lehrlin-
ge eine neue Erfahrung.

Was, wenn die Noten nicht so gut wie er-
hofft sind? Gerade Schnuppertermine bieten
eine gute Möglichkeit zu zeigen, was man
kann. Natürlich ist ein gutes Zeugnis immer
vonVorteil, aberMotivation, Fleiß undTalen-
te zählen für vieleAusbildungsbetriebe eben-
so bei der Auswahl ihrer Auszubildenden.
Auch das Vorstellungsgespräch bietet die
Chance, sich selbst von einer guten Seite zu
präsentieren und die zukünftigen Vorgesetz-
ten von sich zu überzeugen.

WashilftgegenNervositätbeimSchnuppern
oderbeimBewerbungsgespräch?EineguteVor-
bereitung ist sehr hilfreich: Wenn man genau
weiß,wasmanwillundwelcheFragenkommen
könnten,nimmtauchdieNervositätab.Gemein-
sammit den Jugendcoaches kannman dasVor-
stellungsgespräch üben, sich auf mögliche Fra-
gen vorbereiten und Informationen über das
UnternehmenunddieAusbildung sammeln.

Jetzt ist die richtige Zeit, sich um die Lehrstellen-
suche zu kümmern. Seit dieser Woche sind auch
wieder persönliche Beratungstermine möglich.

Jetzt zum
Thema Lehre
informieren!
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Ines Bammer

KoNTAKT

BIfo-Projektleiter Benjamin Supper
benjamin.supper@bifo.at
t 05572 31717
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poolbar-Festival 2020 –
alles bleibt anders

POOLBAR

‚Nischen entdecken,
Weltstars hautnah erleben!‘ So lautet das

Motto des poolbar-Festivals.

DochderSommer2020 istkeinerwie jederandere.Die
Covid 19-Pandemie zwang viele große Festivals zur Ab-
sage. Ganz anders das poolbar-Festival: zwar müssen
auch beim poolbar-Festival die großen Hallenkonzerte
möglichst auf 2021 verschoben werden, die Krise aber
wird vielmehr als besondere Herausforderung betrach-
tet, und als Möglichkeit, die Vielseitigkeit des Festivals
zu zeigen, als Chance, die besonderen Stärken des Fes-
tivals nicht nur sichtbar zu machen, sondern aktiv ein-
zusetzen:

„Das poolbar-Festival erfindet sich jährlich neu“ –
auch dieser Satz begleitet das Festival seit Jahrzehnten.
Und nie war er passender als in diesem Jahr: Im pool-
bar-Generator wurden Designs für das poolbar-Festival
auf vielen Ebenen entwickelt – und angesichts der Pan-
demiewirdVieles - vor allem inder poolbar-Architektur
– nochmals überarbeitet und angepasst. Als besonders
hilfreichentpuppt sichdiesbezüglichderdasHallenbad
umgebende idyllische Reichenfeldpark; er soll, die er-
forderlichen behördlichen Bewilligungen vorausge-
setzt, zum Hauptschauplatz des poolbar-Festivals 2020
werden.

InSummeergibtdaseinenSommervollervielfältiger
Veranstaltungen – vom Konzert bis zum Diskurs – im
speziellenAmbiente des Reichenfeldparks.

Voraussichtlicher
Termin: 22. Juli bis
30.August 2020,
Reichenfeldpark beim
Alten Hallenbad,
Feldkirch, Vorarlberg,
Austria

poolbar.at/
www.facebook.com/
Poolbar.Festival/
www.instagram.com/
poolbarfestival/

INFO
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Altes Hallenbad, Feldkirch, Vorarlberg Alle Infos → poolbar.at

poolbar festival
DANKE AN! BM KOES KUNST & KULTUR, LAND VORARLBERG, STADT BREGENZ, STADT FELDKIRCH

Auf Basis der geltenden Regierungsverordnungen sowie
inAbsprachemit den örtlichen Behörden soll derAußenbe-
reich, der zur Kontrolle dermaximalen BesucherInnenkapa-
zitäten eingezäunt wird, für Freibadkonzerte lokaler und
nationalerBands,diesonntäglichen,heuerverlängertenJazz-
frühstücke imParkmit Livemusik undDJs sowie die diskur-
sivenAngebote des Raumfahrtprogramms genutztwerden.

Die gemütliche Gastronomie im Park soll ab 17 Uhr zur
Verfügung stehen. Immer sollen dabei - v.a. in puncto Laut-
stärke und Sperrstunde - die Interessen der AnrainerInnen
gewahrtwerden.

Stattfindenkönnenvoraussichtlichauchu.a.dieKon-
zerte der österreichischen Headliner Lou Asril, Oehl,
Mavi Phoenix undManu Delago Ensemble. Hinzukom-
men Poetry Slam, Tagebuch Slam und der Auftritt der
KabarettgrößenMaschek.

Die Durchführung des Festivals in reduzierter Form ist
kein Selbstzweck. Das poolbar-Team steht seinen überaus
loyalen Fördergebern, PartnerInnn und Sponsoren, der re-
gionalen Kulturszene, den LieferantInnen undAuftragneh-
merInnen in der Region sowie nicht zuletzt seinen treuen
Gästengegenüber inderPflicht.Dasspiegeltauchdasenorm
positive Feedback auf die Ankündigung wider, in diesem
SommerwenigstenseinStückweit kulturelleNormalität zu
ermöglichen.
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„Impulse durch
Vernetzung setzen“

Frau Hämmerle, Sie sind seit 28. April die neue
Obfrau der Fachgruppe UBIT. Was hat Sie dazu
bewegt als Funktionärin in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg aktiv zu sein?

Ich möchte gerne im Rahmen meiner Funktion akti-
vierende Impulse setzen, indem wir uns stärker vernet-
zen. ImZentrumunseresDenkensundHandelnsmüssen
die Mitglieder unserer Fachgruppe und ihre Bedürfnisse
stehen. Meine Motivation ist es, mit einem tollen Team
einenMehrwert für dieWirtschaft zu schaffen.

Sie haben Ihre Funktion mitten in der Coronakrise
angetreten. Welche Auswirkungen hatte das auf
Ihren Start?

Aufgrund der Krise mussten wir unsere Strategiepla-
nungaufunbestimmteZeitverschieben.Wirwerdenhof-
fentlich bald die Möglichkeit haben, unsere Arbeit im
neuenAusschussaufzunehmenundspannendeProjekte
zu planen und umzusetzen. Dennoch ist es uns in den
vergangenenWochen gelungen, ein konkretes Angebot
imRahmenderUnternehmenshilfe auf denWeg zubrin-
gen. Einen Beratungsscheck für alleUnternehmer/innen
im Land. Denn in einer so unbekannten Situation kann
essehrunterstützendsein,dieneuenHerausforderungen
mit einem/einer Sparringpartner/-in an der Seite zu ana-
lysieren und den Blick in die Zukunft zu richten.

Die Fachgruppe UBIT Vorarlberg ist mit rund 1.600
aktiven Mitgliedern eine der größten Fachgruppen

der WKV. Die drei darin organisierten Berufsgrup-
pen bieten dabei ein sehr umfangreiches Leistungs-
und Wissensspektrum an. Was konkret leisten denn
die Mitglieder als Partner der Wirtschaft?

Unternehmensberater/innen, IT-Berater/innen und
Buchhalter/innensindwichtigeDienstleistungspartner
für dieWirtschaftsbetriebe inVorarlberg.DieVielfalt der
ExpertinnenundExperten ermöglicht esdenBetrieben,
Führungskräften und Mitarbeitenden, sich in allen un-
ternehmerischenBereichenüber einenkurzenoder län-
geren Zeitraum professionell begleiten zu lassen. Je
nach Anforderungen wird ein individuelles Beratungs-
konzept erarbeitet.Wichtig ist dabei zu prüfen,welcher
Berater / welche Beraterin zum einen methodisch und
inhaltlich, aber auch menschlich betrachtet zu einem
passt. Hier muss neben der Fachkompetenz die „Che-
mie“ stimmen. Dann können nachhaltige, gute Busi-
ness-Partnerschaften entstehen. Experten an seiner
Seite zu haben, hilft oft über neue Herausforderungen
hinweg und kann sich in Schieflagen als existenzsi-
chernd bzw. überlebensnotwendig erweisen.

Aktuell befindet sich sehr viel im Wandel. Welche
Fähigkeiten und Innovationen braucht es in der
Branche, um diesen Entwicklungen zu begegnen?

Einerseits ist es unsere Aufgabe, sehr genau auf die
vorherrschendenBedürfnisse unserer Kunden einzuge-
hen, ohne ihnen unseren Stempel aufzudrücken. Das
erfordertProfessionalität, Fingerspitzengefühlundeine
hohe soziale Kompetenz. Gleichzeitig solltenwir in Be-
zug auf Trends und Innovationen up to date sein und
eineNasenspitzevoraus, umpro-aktiv aufwichtige Ent-
wicklungsschritte hinweisen zu können. Mehr denn je
sind Organisationen und Unternehmen gefordert, sich
schnell und flexibel auf sich ändernde Rahmenbedin-
gungen einzustellen. Führungsstrukturen werden fla-
cher, Organisationen agiler, die hierarchisch-basierte
Struktur immer öfter von der kompetenz-basierten
Strukturabgelöst.DassindgroßeTransformationen,die
jedoch keinen Aufschub mehr dulden, wie die vorherr-
schendeKrise zeigt.WirmüssenUnternehmensmodelle
„neu“ denken und neben den notwendigen digitalen
Rahmenbedingungen auch uns ein „Digital Mindset“
aneignen.Unser Ziel ist es BetriebeundOrganisationen
bei dieser enormendigitalenTransformationprofessio-
nell zu unterstützen.

Obfrau. Zwölf Jahre war Christian Bickel als Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT
(kurz UBIT) engagiert tätig. Nun folgt ihm die Lustenauerin Benedicte Hämmerle in dieser Funktion nach. Wir haben
mit ihr über ihre Motivation, die Entwicklungen in der Branche und die Auswirkungen der aktuellen Krise gesprochen.

IntervIew BEnEDICTE HäMMErLE

ZurPerson

Benedicte Hämmerle
(Jahrgang 1970) ist seit
20 Jahren selbstständi-
ge Unternehmensbera-
terin und war bereits
von 2010 bis 2015 als
Obmann-Stellvertrete-
rin und Sprecherin der
Unternehmensberate-
rInnen für die Fach-
gruppe tätig. nach
einer fünfjährigen
Pause hat sie mit ende
April 2020 als erste
Frau in der Geschichte
der UBIt in vorarlberg
das Amt der Obfrau
übernommen.
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Tourismus ist ein wichtiger Wirtschafts-
faktor und Arbeitgeber. Ein kontrolliertes
Hochfahren unserer Branche sichert die
Wertschöpfung im Land.

Wirtschaftsfaktor Tourismus

Markus Kegele
des. Spartenobmann

#schaffenwir
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Kommentar Von WKÖ-Präsident Harald maHrer

BIFO berät
wieder vor Ort

Erfolgreiches Projekt „School Kids Online“

HR Experts Group
Digitalwerkstatt

Das BiFO – Beratung für Bildung
und Beruf war auch während der
ausgangsbeschränkung per
virtueller Beratung für alle
erreichbar. seit mitte mai werden
nun wieder Beratungen und
informationen vor ort angeboten.
„es war uns wichtig, dass Beratun-
gen für erwachsene und Jugendliche
weiterhin stattfinden - nun sind wir
aber froh, die türen des BiFo wieder
für alle interessierten öffnen zu
können“, freut sich andreas Pichler,
BiFo-Geschäftsführer.
bifo.at

1316 einsatzfähige Computer, 380 Wlan adapter, 290 router, 121 iPads
und 113 drucker wurden im rahmen des Projekts „school Kids online“ an
Vorarlberger schulen ausgeliefert und an schüler/-innen mit Bedarf
verteilt. neben den neuen mittelschulen und den sonderpädagogischen
schulen konnten auch die 4. Klassen Volksschulen mit it-Geräten versorgt
werden. Bewältigt werden konnte diese erfolgreiche aktion durch die
Unterstützung engagierter einzelinitiativen und etablierter organisationen
sowie rund 35 Helfer/-innen, die großteils ehrenamtlich und nahezu rund
um die Uhr in geschätzt 6.800 arbeitsstunden Computer einsammelten,
reinigten, neu aufsetzten und auslieferten. einen besonderen teil trugen
schüler/-innen der Htl dornbirn bei, indem sie nicht nur rund 1.000
rechner neu aufsetzten, sondern eine eigene, in vier sprachen verfügbare
support-Hotline einrichteten.
standort-vorarlberg.at

Die Corona-Krise betrifft uns alle
- kreative lösungen, innovative
ideen oder wirkungsvolle maßnah-
men sind gerade jetzt besonders
gefragt! eine neue digitale
Veranstaltungsinitiative der Hr
expertsGroup unterstützt Unter-
nehmen dabei, den digitalisie-
rungs-schub in der täglichen arbeit
nachhaltig zu festigen, mit
innovativen Formaten im virtuellen
raum zu experimentieren und die
teilnehmenden werden zur
Umsetzung befähigt und ermutigt.
den ersten impuls zum thema
„World Cafe“ gibt es am 28. mai um
16:00 Uhr. alle infos auf
hr-experts-vorarlberg.at

fotos: freDerick saMs/Bifo/WkÖ

Für sein wirtschaftliches Comeback nach der
Corona-Krise braucht Österreich vor allem eins:

Unternehmen, die nach den großen Einschränkun-
gendervergangenenMonatemöglichst raschwieder
handlungsfähig werden. Dafür kommt es auf
Folgendes an:

Stimmungswandel
Die Wiedereröffnung der Gastronomie war der

Startschuss für eine deutliche Stimmungsaufhel-
lung in der Bevölkerung. Als Wirtschaftskammern
vermitteln wir den Konsumentinnen und Konsu-
menten jetzt eine klare Botschaft: Konsumieren
schafft Arbeit. Jeder und jede kann durch Konsum

und insbesondere durch Einkaufen bei unserenUn-
ternehmen einen Beitrag für denWeg aus der Krise
leisten. Das muss jetzt Konsens in ganz Österreich
sein.

Planbarkeit
UnsereUnternehmenmüssenwieder klare, bere-

chenbare Perspektivenhaben,wie sich die Rahmen-
bedingungen für ihre Tätigkeit gestalten. Dafür
braucht esPlanbarkeit.ÄnderungenundAnpassun-
gen von Regelungen müssen zeitgerecht bekannt-
gegebenwerden – und nicht von heute aufmorgen.
Wir erwarten von Politik undVerwaltung, dass dies
in Zukunft deutlich besser funktioniert.

Harald mahrer, Präsident der
Wirtschaftskammer Österreich

Mehr Tempo, weniger Belastung

Aktuelles aus Vorarlberg
ÜBerBliCK

News. WKÖ-Präsident Mahrer fordert „mehr Tempo und weniger Belastung”, die HR ExpertsGroup veranstaltet eine
"Digitalwerkstatt" und eine neue Kommunikationskampagne soll Lust auf Urlaub in Vorarlberg machen.



„Brauchen Transfor-
mationsoffensive“

HeronundPfanner:
„Eine sichereKombi“

Kampagne für
Urlaub in Vorarlberg

Dieter Bitschnau, Obmann der
Sparte Information und Consulting,
schlägt eine „Vorarlberger
Transformationsoffensive“ als
Konjunkturimpuls vor: Durch
Anreize und geförderte Investitio-
nen in Digitalisierungsmaßnahmen
sollen die Wirtschaft im Land
angekurbelt und die Betriebe bei
der Optimierung und im Aufbau
von Know-how zu digitalen
Prozessen und digitaler Infrastruk-
tur unterstützt werden.
news.wko.at

Innovations- und Kooperations-
bereitschaft sind prägende Züge
der Vorarlberger Wirtschaft. Auch
die Unternehmen Pfanner Schutz-
bekleidung und die Heron Innova-
tions Factory haben neue Produkte
entwickelt und zeigen einen
ausgesprochenen Willen zur
Zusammenarbeit: Der Abstands-
warner SAFEDI von Heron löst ein
optisches und akustisches Signal
aus, sobald sich Personen zu nahe
kommen. Ab diesem Moment greift
das NanoShield® 4x4 von Pfanner
Schutzbekleidung. Es wird
heruntergeklappt – so entsteht ein
doppelter Schutz vor Infektionen.

Die bevorstehende Öffnung der
Grenzen gibt Vorarlbergs Touris-
musbetrieben neue Hoffnung auf
eine einigermaßen respektable
Sommersaison. Dazu beitragen soll
eine Kommunikationskampagne,
mit der Gäste aus Vorarlberg, aus
den anderen Bundesländern sowie
aus Deutschland und der Schweiz
angesprochen werden. Land
Vorarlberg und Vorarlberg
Tourismus stellen dafür 500.000
Euro zur Verfügung. Unter dem
Hashtag #venividivorarlberg können
Gäste und Gastgeber ihre persönli-
che Sicht auf Vorarlberg posten.
vorarlberg.travel/venividi-
vorarlberg

Tempo
Österreich hat ein im internationalen Vergleich

wirklich bemerkenswertes Hilfspaket für die Wirt-
schaft geschnürt. Aber die unterschiedlichen Hilfs-
leistungen müssen auch - rasch - ankommen. Not-
wendig ist aucheineklareKommunikation, fürwen,
welche Hilfsleistungen gedacht sind. Noch immer
werden die unterschiedlichen Fonds verwechselt.

Entlastung
Die im Regierungsprogramm vorgesehenen Ent-

lastungsschritte - vor allemdie Entlastung kleinerer
undmittlerer Einkommen - müssen jetzt rasch vor-
gezogen werden. Die Steuersenkungen müssen bei

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wie auch
bei denUnternehmerinnenundUnternehmernwir-
ken und stimulieren unsere Wirtschaft zusätzlich.
Mit einemGemeindepaket sollen dieGemeinden in
die Lage versetzt werden, spürbar in der Region zu
investieren. Das hilft der regionalenWirtschaft.

BeimwirtschaftlichenComebackÖsterreichsdür-
fen uns jetztweder die Bürokratie noch Belastungs-
ideen –wieVermögenssteuern, die vor allemBetrie-
be treffen würden – hemmen. Unsere Wirtschaft
kommt dann wieder am besten in Schwung, wenn
ihr der Staat undÖsterreichs Institutionen zur Seite
und nicht imWeg stehen.

Newsportal der
Wirtschaftskammer
Alle Details und Informationen zu
den hier präsentierten Meldungen
und vielen weiteren News aus der
Vorarlberger Wirtschaft finden Sie
auf unserem Newsportal
news.wko.at

INTErNETFotos: Clavis/Dieter Denger
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Lehrlingsausbildung
bleibt zentral
zukunftsthema: „Die Lehrlings-
ausbildung ist und bleibt unser
zentrales Anliegen. Gerade jetzt,
wo sich die rahmenbedingungen
für viele Unternehmen und
Ausbildungsbetriebe durch die
wirtschaftliche Krise verschlechtert
haben, müssen wir mit aller Kraft
für eine zukunftsfähige Ausbildung
eintreten“, betont Bernhard Feigl,
der kürzlich wiedergewählte
Spartenobmann des Vorarlberger
Gewerbe und Handwerk.
(Weitere Informationen: Seite 7)

fo
to

:e
va

ra
u
ch



#schaffenwir Nr. 11 • Mai 2020 • Die Wirtschaft | 42

Die Versorgung mit den wichtigen Dingen des All-
tags ist für uns alle enorm bedeutsam. Gemeinsam
und solidarisch unterstützen wir daher einen funk-
tionierenden Handel.

Versorgung sicherstellen

#schaffenwir Carina Pollhammer
Spartenobfrau



FAHRZEUGE

Kaufe Pkw / Lkw / Busse, Zustand
und km egal, sofort Barzahlung und
Abholung. Tel. 0676 9196912

AUFTRAGSBEARBEITUNG

ERP-Software, Kassen und Beratung.
Blank EDV, Sulzberg, Tel. 05516 2690

RHOMBERG
HIGH-TECH SCHMIERSTOFFE
6858 Schwarzach, Eulentobel

Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/INDUSTRIEÖLE

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

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

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

Heißwasser-Hochdruckanlagen

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

ZU VERMIETEN

Lager-, Werkstatt- bzw. Geschäftsräu-
me in Götzis ab Juli 2020 zu vermieten.
Unterschiedliche Flächen: 43, 68 und
326 m² oder auch gesamt, Parkplätze
vorhanden. FürRückfragenwendenSie
sich bitte an Frau Gabriele Längle,
Tischlerei Längle: 05523/62307 oder
gabi@laengle-tischlerei.at

MOBILFUNK

GPS-Ortung TELEMATIK | Mobilfunk
& Datentechnik | Kompetenz-Partner
für die Umsetzung Ihrer Projekte.
www.telkomatik.at 05574 82718

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

DerAufgabenbereich ist sehrvielseitig:vonAbdichtungen (Balkone
undTerrassen,Kellerwände,Fundamentanschlüsse,Wasser-/Licht-

schächte, Tiefgaragen, Behälter), fugenlosen Beschichtungen
(Schwimmbad,Sanitär-/Wohnräume,Produktionshallen,Werkstätten)
undVerfugungsarbeiten imgesamtenBaubereichbishinzu Injektions-
technik, Brandschutzarbeiten (Weichschott, Kabeltrassen, Leitungs-
durchführungen) sowie Betonsanierungsarbeiten.

Den täglichen Herausforderungen stellt sich das erfahrene Scheiber
Team lösungsorientiert, flexibel und individuell auf seine Kunden abge-
stimmt.Dazu zählenHäuslebauer, Immobilienver-
waltungen, Bauträger, öffentliche Institutionen
undzahlreicheVorarlberger Industriebe-
triebe undUnternehmen.

GernebietenwirpersönlicheBeratung
vor Ort, um gemeinsam langfristige und
werterhaltende Lösungen zu erarbeiten.

Seit 1980 ist die Firma Scheiber Profi für Abdichtungs- und Beschichtungstech-
nik und kann auf zahlreiche hauseigene Verfahren und Innovationen verweisen.

SCHEIBER GMBH

SCHEIBER – innovativesHand-
werk seit 40 Jahren

www.baudicht-scheiber.at

Anzeigenverwaltung:

Media-Team GmbH
office@media-team.at | www.media-team.at
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markt
Termin

Firmenbuch
neueinTragungen

BundesgeseTzBläTTer

löschungen

AZ Trade e.u., steinachstrasse 2i, 6900 Bregenz;
geschäftszweig: außenhandel import und export;
inhaber: (a) zora ahmet, geb. 19.04.1992;
eingetragen; - lg Feldkirch, 16.04.2020 – Fn
531461k.

remsy & Söhne rollladenbau OG, Bildgasse 16,
6850 dornbirn; geschäftszweig: reparatur und
einbau von rollladen; gesV vom 05.12.2019; gs: (a)
cansiz mustafa, geb. 02.07.1981; vertritt seit
17.04.2020 selbstständig; (B) cansiz eyüp, geb.
14.07.1996; vertritt seit 17.04.2020 selbstständig; -
lg Feldkirch, 16.04.2020 – Fn 531581m.

SiSco Gartenbetreuungs Gmbh,montfortgasse 1,
6800 Feldkirch; geschäftszweig: Pflege und erhaltung
von außen- und gartenanlagen, spielplätzen und
grünflächen aller art sowie handel mit Waren im
zusammenhang mit der Tätigkeit gem. & 2a) des
gesellschaftsvertrages; Kapital € 35.000; gesV vom
14.10.2019; gF: (a) sieber mario, geb. 06.12.1986;
vertritt seit 18.04.2020 selbstständig; (B) scordo
antonio, geb. 28.09.1978; vertritt seit 18.04.2020
selbstständig; gs: (a) sieber mario, geb. 06.12.1986;
einlage € 17.500; geleistet € 17.500; (B) scordo
antonio, geb. 28.09.1978; einlage € 17.500; geleistet
€ 17.500; - lg Feldkirch, 17.04.2020 – Fn 531606z.

Ferrai manuel Gmbh, dr. anton-schneider-
straße 28b, 6850 dornbirn; geschäftszweig: handel

bGbl. i nr. 28/2020 vom 05. mai 2020
6. cOVid-19-gesetz, mit dem das arbeitslosenversi-
cherungsgesetz 1977, das Familienlastenausgleichs-
gesetz 1967 und das arbeiterkammergesetz 1992
geändert werden
bGbl. i nr. 30/2020 vom 05. mai 2020
8. cOVid-19-gesetz, mit dem das 1. Bundesgesetz
betreffend Begleitmaßnahmen zu cOVid-19 in der
Justiz, das gesellschaftsrechtliche cOVid-19-gesetz und
das zivilrechts-mediationsgesetz geändert werden
bGbl. i nr. 31/2020 vom 05. mai 2020
9. cOVid-19-gesetz, mit dem das allgemeine
sozialversicherungsgesetz, das gewerbliche
sozialversicherungsgesetz, das Bauern-sozialversiche-
rungsgesetz, das Beamten-Kranken- und unfallversi-
cherungsgesetz, das gehaltsgesetz 1956 und das
Vertragsbedienstetengesetz 1948 geändert werden
bGbl. i nr. 32/2020 vom 05. mai 2020
11. cOVid-19-gesetz, mit dem das Wirtschaftstreu-
handberufsgesetz 2017, das Bilanzbuchhaltungsge-
setz 2014 und das ziviltechnikergesetz 2019
geändert werden
bGbl. i nr. 34/2020 vom 05. mai 2020
14. cOVid-19-gesetz, mit dem das Bundespflege-
geldgesetz geändert wird
bGbl. i nr. 35/2020 vom 05. mai 2020
15. cOVid-19-gesetz, mit dem das Bundesgesetz
über die sparsamere nutzung von energie durch
verbrauchsabhängige abrechnung der heiz- und
Warmwasserkosten (heizkostenabrechnungsgesetz
– heizKg 1992) geändert wird
bGbl. i nr. 36/2020 vom 05. mai 2020
17. cOVid-19-gesetz, mit dem das Bundesgesetz
über die errichtung eines härtefallfonds (härtefall-
fondsgesetz) geändert wird

Donnerstag, 4. Juni 2020
17.00 – 19.00 uhr, cAmPuS V, hintere
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Stand-
ort Vorarlberg Gmbh
Patentanwalt dr. ralf hofmann oder dr.
Thomas Fechner informieren sie beim
monatlichen Patentsprechtag in einem
persönlichen gespräch kostenlos über
Patent-, marken-, gebrauchs- und
musterwesen. Anmeldung: es ist vorab
eine telefonische Anmeldung zum
Sprechtag erforderlich! t 05572 55252-18,
wisto@wisto.at
wisto.at

hOme realisation Gmbh, grabenweg 6a,
6850 dornbirn; Firma gelöscht; Firma gelöscht
gemäß § 40 FBg; - lg Feldkirch, 06.05.2020 -
Fn 77798i.

Goldmühle Speiseölmanufaktur bbc Gmbh
in Liqu., Kommingerstraße 48, 6840 götzis;
Firma gelöscht; löschung infolge beendeter
liquidation; - lg Feldkirch, 07.05.2020 -
Fn 07.05.2020 - Fn 396528f.

buriZiO Kaffeeröstung und handels OG,
Kommingerstraße 48, 6840 götzis; Firma
gelöscht; die gesellschaft ist aufgelöst und
gelöscht; - lg Feldkirch, 07.05.2020 -
Fn 481504w.

ZG Lighting cee Gmbh in Liqu., schweizerstra-
ße 30, 6850 dornbirn; Firma gelöscht;
löschung infolge beendeter liquidation; -
lg Feldkirch, 24.04.2020 - Fn 55302b.

bOuTiQue LiOn handelsgesellschaft m.b.h.
& co KG, schmalenegg 2, 6850 dornbirn; Firma
gelöscht; die gesellschaft ist aufgelöst und
gelöscht; - lg Feldkirch, 24.04.2020 -
Fn 163421a.

Schmid & Partner Gmbh in Liqu., maurach-
gasse 12, 6900 Bregenz; Firma gelöscht;
löschung infolge beendeter liquidation; -
lg Feldkirch, 27.04.2020 - Fn 168280x.

bGbl. i nr. 37/2020 vom 05. mai 2020
38. KFg-novelle
bGbl. i nr. 38/2020 vom 05. mai 2020
änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016
bGbl. i nr. 39/2020 vom 05. mai 2020
änderung des zahlungsdienstegesetzes 2018 und
aufhebung des Pfandbriefstelle-gesetzes
bGbl. ii nr. 202/2020 vom 05. mai 2020
änderung der Verordnung über die vorübergehende
Wiedereinführung von grenzkontrollen an den
Binnengrenzen zur italienischen republik und zur
Bundesrepublik deutschland und der Verordnung
über die vorübergehende Wiedereinführung von
grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur
schweizerischen eidgenossenschaft, zum Fürsten-
tum liechtenstein, zur Tschechischen republik und
zur slowakischen republik
bGbl. ii nr. 203/2020 vom 07. mai 2020
cOVid-19-risikogruppe-Verordnung
bGbl. i nr. 43/2020 vom 14. mai 2020
16. cOVid-19-gesetz Bundesgesetz, mit dem das
epidemiegesetz 1950 und das apothekengesetz
geändert werden
bGbl. i nr. 44/2020 vom 14. mai 2020
18. cOVid-19-gesetz Bundesgesetz, mit dem unter
anderem das einkommensteuergesetz 1988, das
umsatzsteuergesetz 1994, die Bundesabgabenord-
nung geändert werden

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

mit Waren aller art; Kapital € 35.000 gründungspri-
vilegierung; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 09.04.2020; gF: (a) Ferrai manuel,
geb. 28.10.1984; vertritt seit 18.04.2020 selbststän-
dig; gs: (a) Ferrai manuel, geb. 28.10.1984; einlage
€ 35.000; privilegierte einlage € 10.000; geleistet
€ 5.000; - lg Feldkirch, 17.04.2020 – Fn 531619v.

erdbau nesensohn Gmbh, laternser straße 46,
6830 laterns; geschäftszweig: erdbau; Kapital
€ 35.000; gesV vom 08.04.2020; gF: (a) nesensohn
Wilhelm, geb. 22.09.1981; vertritt seit 18.04.2020
selbstständig; gs: (a) nesensohn Wilhelm, geb.
22.09.1981; einlage € 17.500; geleistet € 8.750; (B)
nesensohn Wolfgang, geb. 07.11.1971; einlage
€ 17.500; geleistet € 8.750; - lg Feldkirch,
17.04.2020 – Fn 531460i.

Am.bau – Amann baudienstleistung Gmbh,
amtsplatz 2/Top 5, 6900 Bregenz; geschäftszweig:
erbringung von dienstleistungen im Baubereich;
Kapital € 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 02.04.2020; gF: (a) amann
gerhard, geb. 30.08.1969; vertritt seit 21.04.2020
selbstständig; (B) elmenreich rainer ing., geb.
30.07.1971; vertritt seit 21.04.2020 gemeinsam mit
einem/einer weiteren geschäftsführer/in oder einer/
einem Prokuristen/Prokuristin; gs: (a) amann
gerhard, geb. 30.08.1969; einlage € 35.000; geleistet
€ 17.500; - lg Feldkirch, 20.04.2020 – Fn 531554y.

RASEN SOMMERDÜNGER



wifivorarlberg
Aus- und WeiterBildung

Das WIFI Vorarlberg als Marktführer in der beruflichen
erwachsenenbildung ist mit seinem neuen Bildungspro-
gramm und seiner modernen infrastruktur trotz Coro-
na-Krise der Partner nr. 1 in sachen praxisbezogener
Kompetenzentwicklung in Vorarlberg. denn die Qualifika-
tion der Menschen ist weiterhin ein erfolgsfaktor für
unseren standort. „Was wir in den letzten Monaten durch
das Coronavirus weltweit erlebt haben, ist einzigartig.
diese Krise zwingt uns, neu durchzustarten. die damit
verbundenen Chancen sollten wir dabei immer im Kopf
haben“, erklärt WiFi-institutsleiter thomas Wachter. das
WiFi Vorarlberg setzt an seinen drei standorten dornbirn,
Hohenems und Bludenz im Herbst natürlich wieder auf
Präsenzkurse, d.h. auf die Anwesenheit der Kursteilnehmer
vor Ort, wird aber auch das thema Online-trainings
verstärkt fördern. „es wird zusätzlich zu den Präsenzveran-
staltungen im WiFi die Möglichkeit geben, in Form von
Online-trainings gelerntes zu trainieren und zu wiederho-
len. das bedeutet für uns aber auch, dass wir unsere
WiFi-trainer für diese Form des unterrichtens schulen
müssen“, erklärt Wachter.

Viel Neues im Programm 2020/21
„lern, wie vielseitig du sein kannst“ – unter dieses Motto

stellt das WiFi Vorarlberg sein neues Kursjahr, das Anfang

september starten wird. Vielseitig ist auch das Angebot im
Kursbuch: so hat das WiFi als einziger Anbieter in Vorarl-
berg ab september eine umfangreiche Ausbildung zum
tätowierer im Programm, die die teilnehmer bis zur
Befähigungsprüfung führt. im Bereich digitales wurden
zahlreiche neue Kurse entwickelt, die am Puls der Zeit sind:
so kann man sich beispielsweise für das neue Office
365-tool „Microsoft-teams“ schulen lassen. im Kurs
smartphone-Fotografie für social Media lernt man sich und
seine inhalte richtig in szene zu setzen. und wie man
Onlinetexte schreibt, die gerne gelesen werden, lernt man
im Kurs „schreiben fürs Web“. Wer lernen möchte, mehr
selbst- und Menschenkenntnis zu entwickeln, die eigene
Kommunikation anzupassen und somit auch die einfluss-
nahme auf andere zu erweitern, sollte den Kurs emotionale
intelligenz besuchen.

Info-Wochen im Juni
Wer interesse an einer Aus- oder Weiterbildung im WiFi

hat, kann sich wie in den Jahren zuvor im rahmen der
info-Wochen über die unterschiedlichsten Ausbildungen
informieren. Zwischen 8. und 19. Juni finden wieder
zahlreiche info-Veranstaltungen statt. Aktuelle informatio-
nen dazu finden sich im internet unter wifi.at/vlbg

Lern, wie vielseitig
du sein kannst
DasWIFIProgrammfür 2020/21 ist erschienen.
Weiterbildungsinteressierte finden imneuen
Kursbuchandie 1.800KurseundAusbildungen.

Das WIFI Kursbuch kann
ab sofort bestellt
werden.
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Das ist das neue
Studienprogramm
2020/21

akademische Lehrgänge

Ein akademischer Abschluss ist nach wie vor die beste
EmpfehlungfürdieÜbernahmeeinerFührungsposition.

DasWIFIVorarlberghat insgesamtneunakademischeAus-
bildungen im Programm, die alle berufsbegleitend absol-
viertwerden. ImkommendenHerbst starten gleich sieben
davon: Vier Lehrgänge in Kooperationmit der AlpenAdria
Universität Klagenfurt (kurzAAU) - einer im Fachgebiet IT,
zweiindenBereichenBusinessManagementsowieeinerim
Bereich Human Resource Management -, zwei in Zusam-
menarbeitmitderFHWienderWirtschaftskammerWien in
denFachbereichenMarketing-&Verkaufsmanagementund
DigitalBusiness sowiedertechnischeUniversitätslehrgang
Industrial Engineer inZusammenarbeitmitderTUWien.

Alle Masterprogramme zeichnen sich durch attraktive
Zeitmodelle aus: DerUnterricht findetvorwiegend in Blö-
ckenstatt.DasschafftdennötigenRaum,umBeruf, Fami-
lieundAusbildunguntereinenHutzubringen.DieVortra-
gendenkommenaus ForschungundLehre sowie ausden
Führungsetagen derWirtschaft, was den Praxisbezug der
Programmegewährleistet.

Kooperationmit AAUKlagenfurt: EinGrundstudium
unddreiWahlmöglichkeiten

DieMasterprogrammeinKooperationmitderAAUKla-
genfurt wurden neu konzipiert. Ab Herbst gibt es in den
beidenerstenSemesterneingemeinsamesGrundstudium.

Anschließend können sich die Teilnehmer auf eines von
drei Fachgebieten spezialisieren: Business Management,
HumanResourceManagement oder Business& IT.

MScBusinessManagement
IndenbeidenLehrgängenMScBusinessManager (vier

Semester) undAkademischer Experte (drei Semester) ho-
lensichdieTeilnehmerpraxisorientiertesFührungs-Know-
how. Strategisches Marketing, Kostenanalyse, Innova-
tionsmanagementsowieWirtschafts-undSteuerrechtsind
nur ein paar Themen, die behandelt werden. Im Herbst
startet der MSc Business Management Lehrgang bereits
zum19.Mal, rund300Absolventenkonntensichindiesem
Zeitraumüber ihren akademischenAbschluss freuen.

MScHumanResourceManagement
WersichindasFachgebietPersonalmanagementvertie-

fen will, für den ist der Lehrgang MSc Human Resource
Managementinteressant.DieTeilnehmerlernenzusätzlich
zu praktischem Know-how diewissenschaftlich-theoreti-
schen Hintergründe kennen und schließenmit dem aka-
demischen Titel MSc ab. Wer bereits den WIFI-Lehrgang
HRM Basis abgeschlossen hat, demwird eines der insge-
samtvierSemesterangerechnet.DiesenVorteilnutzteauch
MagdalenaBurkhard,diederzeitPersonalmanagementam
WIFI Vorarlberg studiert: „Vor zwei Jahren habe ich den
Lehrgang „HRMBasis“ abgeschlossen und konnte das er-
worbene Wissen zwischenzeitlich in der Praxis festigen.
MeinVorgesetzter hatmichdann auf denneuenUniversi-
tätslehrgang „MSc Human Resource Management“ auf-
merksamgemacht. DerwunderbareVorteil:DerHRMBasis
Lehrgangwirdmir sogar als eines von vier Semestern an-
gerechnet.“

Ab Herbst bereiten sieben Masterlehrgänge
berufsbegleitend und praxisorientiert auf

Top-Positionen vor.

Das gesamte WIFI-Studienprogramm 2020/21 mit Details zu
allen Lehrgängen sowie den Terminen für kostenlose
Informationsveranstaltungen findet sich unter wifi.at/vlbg.
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Masterstudien. Ab Herbst bereiten
sieben Masterlehrgänge Fachkräfte
berufsbegleitend und praxisorientiert
auf Top-Positionen vor. Sie sind zum
Teil auch offen für Personen mit Lehr-
abschluss und ohne Matura.
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MScBusiness & IT
DasWIFI und dieAAUhabenmit demMasterlehrgang

Business&ITaucheinenIT-ManagementLehrgangimPro-
gramm.Angehende IT-Führungskräfte bekommenneben
den „klassischen“ Fachkompetenzen auch Sozial- und
Selbstkompetenzen in organisatorischen bzw. betriebs-
wirtschaftlichenBereichenvermittelt.

In Kooperationmit der FHWien derWirtschaftskam-
mer Wien hat das WIFI Vorarlberg ab Herbst zwei Mas-
terlehrgänge im Programm. Einen zum Thema Marke-
ting- und Verkaufsmanagement sowie einen Digital
Business Lehrgang.

MScMarketing- undVerkaufsmanagement
Der Masterlehrgang MSc Marketing- und Verkaufsma-

nagement ist betont praxisorientiert und bietet engagier-
ten Verkaufsmitarbeitern die Chance, sich auf akademi-
schem Niveau auf anspruchsvolle Leitungsfunktionen
vorzubereiten.AuchohneMatura, allerdingsmitmindes-
tens sechs Jahren einschlägiger Berufspraxis sowie einem
Jahr Führungserfahrung.

MScDesigningDigital Business
Im Masterprogramm Designing Digital Business erar-

beiten sich IT-Interessierte das Know-how für digitale Bu-
siness-Lösungen. Vermittelt wird technologisches Fach-
wissen als Basis für innovative Online-Lösungen, die in
DesignundBenutzerfreundlichkeitdenhöchstenAnsprü-
chen entsprechen.

WIFI &TUWien:Universitätslehrgang fürTechniker
EinInfo-Abendam16. Juni imWIFIDornbirninformiert

über Inhalte und Ablauf der viersemestrigen akademi-
schenAusbildung „Industrial Engineering“. DerUniversi-
täts-Lehrgang in Kooperationmit derTUWien bietetTeil-
nehmern jene Qualifikationen, die sie als Bindeglied
zwischenTechnik undManagement brauchen. Industrial
EngineerssindinderLage,neueProzessezuimplementie-
renoderRestrukturierungsmaßnahmenzubewerten,weil
sie sowohl technisches als auch wirtschaftliches Know-
howerworbenhaben.

Das gesamte WIFI-Studienprogramm 2020/21 mit
Details zu allen Lehrgängen sowie den Terminen für
kostenlose Informationsveranstaltungen findet sich
unterwifi.at/vlbg.

„Bildungwar fürmich schon immer
eine Investition inmeine Zukunft“

Warum haben Sie sich dazu entschie-
den, den Universitätslehrgang MSc
Business Manager imWIFI Vorarl-
berg zu belegen?

Ich bin ein Mensch, der sich immer
neue Ziele setzt. Bildung ist nicht nur
eine Investition für dasUnternehmen,
sondern auch fürmich als Person eine
wichtige Investition inmeineZukunft.
Der Lehrgang Businessmanagement
hat somit perfekt zu meinen Zielen
gepasst.

Inwieweit hat diese Ausbildung Ihre
berufliche Weiterentwicklung
beeinflusst?

Im Jahr 2019 übernahm ich neben
meiner bisherigen Tätigkeit eine
zweite Geschäftsstelle und gewisse
Spartenverantwortungen im Unter-
nehmen. Die Ausbildung hat mir in-
soweit weitergeholfen, als dass ich
Abläufe, Strategien und Mitarbeiter
nun besser verstehe und sie auchwei-
ter- bzw. neuentwickeln kann.

Welche Inhalte der Ausbildung
waren für Sie persönlich als auch für
Ihren Arbeitsalltag besonders
nützlich?

Ich konnte viel über Strategieent-
wicklung, Prozessmanagement und
auchMitarbeiterführung lernen.Aber
auch die wirtschaftlichen Fächer wie
Bilanzbuchhaltung und Bilanzierung
waren für mich sehr hilfreich. Dieses
Wissenwende ich heute nicht nur an,
sondernvermittle es auchmeinenGe-
schäftskunden. Auch das Netzwerk,
das ich mir durch den Universitäts-
lehrgang aufbauen konnte, war ein
Grund, mich für den Lehrgang zu ent-
scheiden.

Schon seine Lehre absolvierte Michael Felder in der Finanzbranche.
Vor drei Jahren entschied er sich, den Universitätslehrgang Business-
management imWIFI zu absolvieren. Ein weiterer Karrieresprung war
die Folge: Heute leitet Michael Felder zwei Geschäftsstellen der
Sparkasse Bregenz und führt insgesamt 16 Mitarbeiter.

Interview: Julia Schmid

IntervIew MIchAel Felder, MSc

Michael Felder leitet zwei Geschäftsstellen der
Sparkasse Bregenz und hat die Spartenverantwortung

für die Bereiche Wohnbau und Versicherung.
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Das ist NEU imWIFI Programm
Kursbuch 2020/21

Lust aufWeiterbildung? DasWIFI hat ab September insgesamt 1.800Ausbildungen undKurse aus denWissensgebieten
Management, Persönlichkeit, Sprachen, Betriebswirtschaft, Informatik, Technik und auch Gesundheit imProgramm.

WIFI Vorarlberg

DasWIFI hat als einziger Anbieter in Vorarlberg ab Herbst eine umfangreiche Ausbildung zum
Tätowierer im Programm, die bis zur Befähigungsprüfung führt.

NEU: Ausbildung zum Tätowierer

Neu: Schreiben fürs Web

Neu: Bühne frei für
Deutsch

NEU Emotionale
Intelligenz

Produkttexte, Blog-Beiträge,Webseiten und social Media, alle wollen
content. Doch wie schreibt man onlinetexte, die gerne gelesen werden? In
diesem Workshop lernt man, wie klickstarke, suchmaschinenoptimierte
Texte gelingen, wie man damit seine Zielgruppe anspricht und sein
unternehmen bekannter macht.
Termin: 8.10.2020
Trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 296
Anmeldung:
t 05572 3894-475
amann.margreth@vlbg.wifi.at

In diesem Kurs können sie
Theaterluft schnuppern und
sich als schauspieler versuchen. Im
Vordergrund steht das szenische
lernen, das Verbessern der
sprachkenntnisse erfolgt auf
spielerische art ganz nebenbei.
Termin: auf anfrage
Trainingseinheiten: 45
Beitrag: € 423
Beratung:
t 05572 3894-486
ilmer.susanne@vlbg.wifi.at

In diesem Seminar erhalten
sie ein Werkzeug, das Ihnen hilft,
selbst- und Menschenkenntnis zu
entwickeln, Ihre Kommuni-
kation anzupassen und so-
mit auch Ihre einflussnahme
auf andere zu erweitern.
Termin: 10. + 11.12.2020
Trainingseinheiten: 12
Beitrag: 335
Beratung:
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

DasTattoo -die individuelleKörperkunst - beglei-
tet einen Menschen ein Leben lang. Will man

den Beruf als Tätowierer erfolgreich ausüben, sind
vieleDingezubeachten:Hygiene istdabeidasobers-
te Gebot! KünstlerischesTalent und ein großesVer-
ständnis fürÄsthetik sind ebenfalls unverzichtbare
Voraussetzungen,umalsTätowiererdurchzustarten.
Da es in Vorarlberg bis jetzt keine Ausbildung für
Tätowierer gab, die bis zur Befähigungsprüfung
führt, hat das WIFI in Zusammenarbeit mit der In-
nungderFußpfleger,KosmetikerundMasseureeine
solcheAusbildung konzipiert.

MedizinischeGrundlagenalsBasis
In den 90 Trainingseinheiten des Kurses „Medizi-

nische Grundlagen“ werden die notwendigen medi-
zinischen Fachkenntnisse für das selbstständige Ar-
beiten amMenschenvermittelt. DieThemen reichen
dabeivondermedizinischeEinführungüberHygiene
und Infektionslehre bis hin zu Virologie, Bakteriolo-
gie, Desinfektion und Sterilisation.

GrundausbildungTätowierer
In der 160Trainingseinheiten umfassendenAus-

bildung lernen die Teilnehmer die grundlegenden

Ab Herbst startet das WIFI als erster
Anbieter eine Ausbildung zum
Tätowierer.
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Neu: Microsoft
Teams

Neu: Smartphone-
Fotos für SocialMedia

Nach diesemWorkshop können die
Teilnehmer die Zusammenarbeit im
Unternehmen noch effizienter und
effektiver gestalten und kennen die
Möglichkeiten des neuen Office
365-Tools „Microsoft Teams“.
Termine auf wifi.at/vlbg
Trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 185
Beratung:
t 05572 3894-462
gasser.tatjana@vlbg.wifi.at

Smartphones verfügenmittlerweile
über sehr leistungsfähige Kameras
mit unzähligen Funktionalitäten.
Damit lassen sich sehr gute Bilder
machen, vorausgesetzt, es werden
einige Grundregeln beachtet. In
diesemKurs lernen die Teilnehmer
alle Grundregeln kennen.
Termine auf wifi.at/vlbg
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 295
Beratung:
t 05572 3894-463
moosbrugger.silke@vlbg.wifi.at

Kostenloser Info-Abend:
18.6.2020, 18 Uhr, WIFI Hohenems
Start Lehrgang: 8.11.2019
Medizinische Grundlagen
Termin: 8.9. – 27.10.2020
Trainingseinheiten: 90
Beitrag: € 990
Grundkurs Tätowierer
Termin: 28.10.2020 – 30.4.2021
Trainingseinheiten: 160
Beitrag: € 4.900
Eignungstest und Vorbereitungs-
kurs auf die Befähigungsprüfung:
Termin nach Bedarf
Beratung:
Susanne Koller
t 05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at

fachlichenKompetenzendesTätowierenswieZeich-
nen und Tätowieren auf Kunsthaut und Modellen
gemäß den Ausübungsregeln für dieses Handwerk
kennen. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18
Jahren und die Absolvierung des Kurses „Medizini-
sche Grundlagen“.

Eignungstest fürTätowierer
WerdieGrundausbildungTätowierenabgeschlos-

sen oder über ausreichend praktische Kenntnisse
verfügt, kannbeimEignungstest antreten.Hierwird
gemeinsam mit dem Trainer festgestellt, ob die

Kenntnisse für den Vorbereitungskurs auf die Befä-
higungsprüfung ausreichend sind.

Vorbereitungskurs auf Befähigungsprüfung
DerVorbereitungskurs stellt keineAusbildung dar,

sondertdientprimärderVorbereitungaufdiePrüfung.
DasWIFI empfiehlt, vor demAntritt zur Befähigungs-
prüfung zusätzlich zumKurs ein bis zwei Jahre Praxis
in einemTattoostudio zu absolvieren. Den anerkann-
tenAbschluss bildet die Befähigungsprüfung.

AUSBILDUnG

Tätowierer

Neu: Ayurveda &
Körperlesen
Ayurveda ist die Wissenschaft
vom (gesunden) Leben. Thema
dieses Vortrags ist die faszinieren-
de Kraft der aufrechten Haltung.
Die Teilnehmer bekommen einen
Einblick, was mit dem Körper
passiert, wenn er eine schiefe
Haltung hat.
Termin: 12.11.2020
Trainingseinheiten: 2
Beitrag: € 25
t 05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at

Neu: Additive
Fertigung
Produktion neu denken lautet das
Schlagwort dieses Workshops. Es gibt
eine Menge zu bedenken, bevor man
sich in neue Technologiefelder
hineinwagt. Ob additive Fertigung für
Ihren Tätigkeitsbereich Sinnmacht
und was dabei zu berücksichtigen ist,
erfahren Sie in diesem Seminar.
Termin: 6.11.2020
Trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 350
Beratung:
t 05572 3894-453
rehm.ingrid@vlbg.wifi.at
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Persönliche
Entwicklung am

Puls der Zeit

Persönlichkeit

Im Zuge der Corona-Krise wurden wir vor die Heraus-
forderunggestellt, bereits laufendeKursemithilfevon

Live-Online-Toolsweiterzuführen“, erklärtBarbaraZrau-
nig, die im WIFI die Programmverantwortung für die
BereicheManagementundPersönlichkeit innehat. „Da-
fürmusstenwirnatürlichauchdie Inhalteüberarbeiten.
Das Feedback der Teilnehmer war überwiegend positiv
und so entschlossen wir uns, auch für Ausbildungen,
die im kommenden Herbst starten undwieder mit An-
wesenheit imWIFI durchgeführt werden, einzelne Mo-
dule mit digitalen Inhalten anzureichern.“ Konkret be-
trifft das die Konfliktmanagement-Ausbildung zum
Mediator, aber auch klassische Kommunikations-Aus-
bildungenwie NLP oder die Rhetorik Akademie.

Online-Mediation: Soforthilfe für Betroffene
Überall, wo Menschen zusammen leben und arbei-

ten, entstehen Konflikte. In der Familie, bei Scheidun-
gen, in der Nachbarschaft oder in Unternehmen ist oft
Hilfe bei der Lösung von Streitigkeiten notwendig. Ein
ausgebildeterMediatorbeschreitetmitdenbetroffenen
Parteien denWeg hin zuWin-win-Resultaten und fairen
Lösungen. Eine klare Struktur, Fragetechniken und die
neutrale Haltung desMediators ermöglichen es, die In-
teressen und Bedürfnisse aller am Konflikt Beteiligten
sichtbar zu machen. „In der Corona-Krise wurde deut-

lich, dass dieMöglichkeit, Mediationen auch online an-
zubieten, großes Potenzial hat. Denn gerade in einer so
herausfordernden Zeit treten vermehrt Konflikte auf“,
erklärtMediatorinundLehrgangsleiterinChristineDan-
ler-Reinecker und fügthinzu: „Deshalbhabenwir sofort
das Thema Online-Mediation in die laufende Ausbil-
dung aufgenommen undwerden dieses Modul auch in
den im November startenden Lehrgang Mediation und
Konfliktmanagement integrieren. Damit lässt sich in
Krisenzeiten eine Soforthilfe für Betroffene anbieten.“

Rhetorik-Akademie &NLP
Auch in der Rhetorik-Akademie und der NLP-Ausbil-

dung, die sichbeideumdasThemawirkungsvolle Kom-
munikation drehen, werden ab kommendem Herbst
zusätzlich zum Unterricht Online-Tools angeboten. So
istbeispielsweisegeplant, dieTeilnehmer zwischenden
Kursterminen mithilfe von Videos und Online-Quiz zu
begleiten. „Das hilft unserer Meinung nach enorm, den
Stoffnachhaltig zuverinnerlichen“, erklärtBarbaraZrau-
nig. InderheutigenZeit läuftKommunikationvermehrt
online ab. Deshalbwird auch die Frage,wieman sich in
diesem Raum möglichst wirkungsvoll präsentiert, im-
merwichtiger.

Alle drei Ausbildungen starten im Herbst 2020 im
WIFIDornbirn.Nähere Informationen inderRandspalte
und aufwifi.at/vlbg.

Weiterentwicklung. Konflikt- aber auch
Kommunikationsfähigkeiten sind in der
heutigen Arbeitswelt wichtige Soft
Skills. Das WIFI hat im neuen Programm
eine ganze Reihe an Ausbildungen zu
diesen Themen. Einige wurden um
Distance-Learning-Angebote erweitert.

Mediation&
Konflikt-
management
Info-Abend: 15.9.2020,
17.30 Uhr, WiFi Dornbirn
Start Lehrgang:
19.11.2020
trainingseinheiten: 377 +
24 Peergruppenarbeit
Beitrag: € 6.750

Rhetorik-
Akademie
Info-Abend: 17.9.2020,
18 Uhr, WiFi Dornbirn
Start Lehrgang:
6.11.2020
trainingseinheiten: 112
Beitrag: € 2.750

Persönliche Beratung
Marzellina Feurstein
t 05572 3894-459
fm@vlbg.wifi.at

NLP+Lehrgänge
Info-Abend: 15.9.2020,
18 Uhr, WiFi Dornbirn
Start Lehrgang:
10.11.2020
trainingseinheiten: 144
Beitrag: € 3.325

Persönliche Beratung
Barbara Mathis
t 05572 3894-461
mb@vlbg.wifi.at

Online-Learning-Tools bereichern auch
ab Herbst das neue Programm des

Bereiches Persönlichkeit. fo
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„Auch in den zukünftigen
Ausbildungen werden
unsere Teilnehmer lernen,
wie man Online-Mediationen
anbietet und durchführt.“
Christine Danler-Reinecker,
Lehrgangsleitung Mediation
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Ganzheitliche
Sicht auf das
Unternehme

SyStemiScheS LeaderShip

projektmanagement

Gesellschaft undWirtschaft sind stürmischen Verände-
rungsprozessen unterworfen. Damit ändern sich auch

die elementarenPrinzipien imManagement.Zukunftsmo-
dellezeigeneineEntwicklungwegvonhierarchischenStruk-
turenzumehrdezentralen,partizipativenOrganisationsfor-
men. .

Der Diplomlehrgang Systemisches Leadership wirft
einen systemischen Blick auf die Themen Führung und
Management. „Vielfachwirdzwargemanagt,aberzuwenig
geführt“,erklärtLehrgangsleiterKambizPoostchiundfügt
hinzu: „So können Probleme in einem Team aber nicht
gelöstwerden, denn jede Handlung einesTeammitglieds
beeinflusst das ganze System.“ Gleichzeitig ist das Team
auchTeil einesgrößerenGanzen, z.B. einerFirma,undhat
auch dort eine Rolle in diesem übergeordneten Umfeld
inne. Auch das Umfeld beeinflusst das Teamwesentlich.
Kenne und verstehe ich als Führungskraft diese vorherr-
schenden Systeme, führt das zumehr Handlungskompe-
tenz. Poostchi: „Es geht darum zuverstehen, dass einUn-
ternehmenmehr ist, alsdieSummeseinerMitglieder!“So
kann eine neue Formder Zusammenarbeit entstehen.

AbsolventAndreasRehmzeigtsichvondiesemDiplom-
lehrgang überzeugt: „Ich habe gelernt, meinen Fokus auf
dieMetaebene zu lenken und kanndeshalb heute in Prob-

Komplexe Aufgaben gibt es überall. Doch wer sorgt
für deren strukturierte Durchführung? Projektma-

nagementgehörtheutezudenSchlüsselqualifikationen
in derWirtschaft. Unternehmen werden durch die Glo-
balisierung,durchdensich schnellveränderndenMarkt
und durch die permanenten internen Veränderungen
immer häufiger vor komplexe Aufgaben gestellt. Diese
HerausforderungenbenötigeneineeigeneStrukturund
eigene Methoden. Ein professionelles Projektmanage-
ment-Team ist in der Lage, diese Aufgaben zu struktu-
rieren und in der geplanten Zeitmit den geplanten Res-
sourcen und Kosten zu bewältigen.

Praxisprojekte und Methodenkompetenz. Vom
Lehrgangbegeistert zeigt sichauchAbsolventinCarmen

lemsituationenaufdieUrsacheundnichtaufdieSymptome
reagieren.MeineErwartungenandieAusbildunghabensich
übererfüllt:DasErlerntekannichsowohlimprivatenUmfeld
alsauchimberuflichenKontextalsFührungskraft ineinem
großen Industrieunternehmenerfolgreicheinsetzen.“

Interessenten können sich im Rahmen des kosten-
losen Info-Abends am 24. Juni 2020 ab 17.30 im WIFI
Dornbirn über diesen Lehrgang informieren. Ausbil-
dungsstart ist am 8. Oktober 2020.

Platonina: „Der Lehrgang bietet in acht Modulen in ei-
nem Zeitraum von sieben Monaten eine gute Möglich-
keit, dieAufgabenundVerantwortlichkeiten imBereich
des Projektmanagements zu verstehen. Das Erlernte
wird inderGruppe imRahmeneinesPraxisprojektsum-
gesetzt. Dabeiwird nicht nurMethodenkompetenz ver-
mittelt. Besonders gut hatmir gefallen, dass dieModu-
le zu systemischem Leadership und Soft Skills zur
Selbstreflexionanregen. IchkanndiesenLehrgangallen
weiterempfehlen, die sich in ihrem Arbeitsalltag mit
Projekten beschäftigen oder sich in diese Richtungwei-
terentwickelnmöchten.“

Diplomlehrgang. Diese
Ausbildung für Führungs-
kräfte gibt EInblicke in die
Grundwerkzeuge systemi-
schen Denkens, systemi-
scher Prozesse und die
Dynamik von Teams.

Jede Handlung eines Teammitglieds
beeinflusst das ganze System.

Kostenloser
Info-Abend
Termin: 24.6.2020,
17.30 Uhr, WiFi dornbirn
Start Lehrgang:
8.10.2020
Beitrag: € 3 .950

Persönliche Beratung
Barbara mathis
t 05572 3894-461
mb@vlbg.wifi.at

Ein kostenloser Info-Abend am 9. September imWIFI Campus Dornbirn informiert über Inhalt und
Ablauf des WIFI Projektmanagement-Lehrganges. Start ist am 15. Oktober.

Komplexe Projekte professionell managen

Carmen Platonina hat den
Projektmanagement-Lehr-
gang imWIFI abgeschlossen.
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NachhaltigkeitsmaNagemeNt

sommerprogrammm reFa gruNdausbilduNg 4.0

Ökologische und soziale Nachhaltigkeit wird
immermehr zur Grundvoraussetzung verantwor-
tungsbewusstenWirtschaftens.

Mit 15. Mai hat das WIFI seinen Kursbetrieb nach
der Pause durch die Corona-Krise unter Sicher-
heitsmaßnahmen wieder gestartet.

In der REFA Grundausbildung lernen die Teilneh-
mer alle Methoden zur Analyse, Gestaltung und
Optimierung von Arbeitsplätzen und -prozessen.

Vom nice-to-have zum
Erfolgsfaktor

Über 100 Kurse in den
Sommermonaten Juni,
Juli und August

Basis-Know-how in
Industrial Engineering

Unternehmen werden zunehmend daran gemessen
undmessen sich auch selbst daran,welche Ziele sie

inBezugaufeinenachhaltigeEntwicklungverfolgen.Ori-
entierung an nachhaltiger Entwicklung und eine Corpo-
rateSocialResponsibilitysindmittlerweilezustrategisch
bedeutsamen Aufgaben heutiger Unternehmenspolitik
geworden. Corporate Responsibility ist dabei immer ein
ganzheitliches Konzept, das wesentlich zumwirtschaft-
lichen Erfolg einesUnternehmens beiträgt.

Um alle verschobenen und abgesagten Kurse nach-
holen oder neu anbieten zu können, dehnen wir

unser Kursjahr auf die Sommermonate Juni, Juli und
teilweise auch noch August aus“, erklärt Institutsleiter
Thomas Wachter. Deshalb ist das WIFI Sommerpro-
gramm mit über 100 Veranstaltungen in diesem Jahr
auch deutlich umfangreicher als in anderen Jahren.An-
geboten werden Kurse aus allen Wissensgebieten: Von
IT-, Technik- undManagement-Kursen überWorkshops
zur Persönlichkeitsbildung bis hin zu Sprach-, Rech-
nungswesen- sowie Ausbilder- und Unternehmertrai-
nings.

Das gesamteSommerprogrammfindet sichonlineun-
ter vlbg.wifi.at/sommer

WielassensichMaterialundBetriebsmittelnutzenund
Menschen so einbeziehen, dass marktgerechte Pro-

dukteundLeistungenkostengünstig,qualitätsgerechtund
ressourcensparend realisiertwerdenkönnen?DieAntwort:
LeistungsfähigkeitundErfolgeinesUnternehmenswerden
entscheidenddurchdie GestaltungvonProzessenundAr-
beitsplätzengeprägt.DazumüssenProzessdatenprofessio-
nell ermitteltundangewendetwerden.Dasalles lernendie
TeilnehmerderREFAGrundausbildung.

Start: 12.10.2020
Beitrag: € 3.590
Anmeldung: Eva Kohler
t 05572 3894-451
kohler.eva@vlbg.wifi.at

NEU:AusbildungNachhaltigkeitsmanagement
DasWIFI Vorarlberg hat in diesem Herbst eine neue

Ausbildung zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement
imProgramm.DieTeilnehmenden lernen invierModu-
len mit insgesamt 40 Trainingseinheiten die wesentli-
chen Hintergründe, Konzepte und praktischen Ansatz-
punkte des Nachhaltigkeitsmanagements kennen. Die
vierModulebehandelndieThemenKlimawandel, Kreis-
laufwirtschaft, Sustainability unddie Einbeziehungder
Steak-Holder sowie die Kommunikation von Nachhal-
tigkeit.

Ökologische und soziale
Nachhaltigkeit wird für
Unternehmen immer
wichtiger.

Das WIFI Vorarlberg hat
seinen Kursbetrieb nach
der Pause durch die
Corona-Krise Mitte Mai
wieder gestartet.
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FakteN

Nachhaltigkeits-
management
start: 20.1.2021
trainingseinheiten: 40
beitrag: € 1.250
Persönliche Beratung
Nadine baumann
t 05572 3894-469
wn@vlbg.wifi.at



extra
zurück zur regionalität

Vorarlbergs Handel bietet seinen
Kundinnen und Kunden eine breite
Produktpalette und ein erstklassiges
Beratungsservice.

Die Vorarlberger Händlerinnen und Händler bieten
hervorragende Onlineshops und Lieferdienste mit einem
breiten Produkt- und Dienstleistungssortiment. Auf
unterschiedlichen Plattformen können die Kundinnen und
Kunden diese im ganzen Land einfach finden und kontak-
tieren.
Die heimischen Handelsbetriebe waren und sind durch

Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung vor enorme
Herausforderungen gestellt worden. Die Unternehmerin-
nen und Unternehmer appellieren deshalb an die Bevölke-
rung, auch nach dem Höhepunkt der Corona-Krise regional
einzukaufen. Denn ausschlaggebend für das wirtschaftliche
Ausmaß der Corona-Krise ist auch das Verhalten der
Konsumentinnen und Konsumenten: Jede und jeder sollte
sich überlegen, wo er seine Einkäufe tätigt, denn mit dem
Einkauf in einem Vorarlberger (Online-)Shop kann ein
wichtiger Beitrag geleistet werden, um den drohenden
Kaufkraftabfluss in den ausländischen Online-Handel
einzudämmen. Jede Investition in ein regionales Unterneh-
men – sei es sationär oder online – ist ein wichtiger Beitrag
für den Wirtschaftsstandort. Nur so können die vielen
Arbeitsplätze in der Region gesichert und die Wertschöp-
fung im Land gehalten werden.

Viele kreative und innovative Vorarlberger Unterneh-
merinnen und Unternehmer haben aus der Not eine Tugend
gemacht: Mit einer Reihe von Projekten und Plattformen
erleichtern sie den Kundinnen und Kunden den Einkauf in
regionalen Onlineshops.

Eine Auswahl regionaler Online-Plattformen und Shops
• einkauf-genuss.at
• hofsteigkarte.at
• feldkirchshop.cargo.site
• wige-montafon.at
• bregenz.travel/bregenzhaeltzusammen
• dornbirn.shop
• lustenau.loja.app
• hohenems.loja.app
• amkumma.loja.app
• wigebludenz.at
• www.walgaushop.at
• allezemm.at
• dasbietenwir.at/region/vorarlberg
• vondaheimaus.at
• wko.at/regionaleinkaufen

regional einkaufen -
Standort unterstützen

Jeder Einkauf, der
in einem der

zahlreichen statio-
nären Geschäfte im
Land oder in einem

regionalen On-
line-Shop getätigt

wird, ist ein
wichtiger Beitrag
für unseren Wirt-
schaftsstandort.
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SPAR

Der Frühling hält mit großen Schritten Einzug in die Küche:
Nach den langen Wintermonaten darf man sich jetzt auf die
ersten heimischen Gemüsesorten freuen.

Das erste heimische Gemüse
kommt in die SPAR-Regale

Knackige Salate und frisches Gemüse aus Vorarlberg
kehren nach der Winterpause zurück in die Regale.

AbsofortstammenvieleKöstlichkeitenderNaturwieder
aus regionalemAnbau. IndenMärktenvonSPAR,EURO-
SPARund INTERSPAR imLändlegibt es jetztwieder ern-
tefrische Salate, Kohlrabi & Co. von Fabienne & Walter
Gehrer in Höchst.

„Frischer geht’s eigentlichnurnochausdemeigenen
Garten“, ist Carina Pollhammer, Geschäftsführerin der
SPARVorarlberg,überzeugt. „DasGemüsewird inHöchst
ab 6.00 Uhr in der Früh geerntet, anschließend in die
SPAR-Zentrale inDornbirngeliefertundstehtbereitsam
Nachmittag indenerstenSPAR-Geschäften inVorarlberg
zum Verkauf bereit.“ In den Obst- und Gemüseregalen
bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR sind das ganze
Jahr über Vorarlberger Produkte zu finden: Waren es in
den Herbst- undWintermonaten vor allemÄpfel,Weiß-
kraut, Blaukraut, Chinakohl sowieviele heimische Kräuter,
ist es seit Anfang Mai bereits die neue Ernte, die das
„Ländle-Herz“ höherschlagen lässt.

VonKopfsalat über Kohlrabi bis Lauch
Bis zu 40 Obst- und Gemüsesorten aus dem Ländle

kann SPAR ihren Kunden anbieten. Neben Endiviensa-
lat, Karfiol und Brokkoli werden aktuell auch Eichblatt-
salat, Eissalathell, Kopfsalat, LolloBiondaundPetersilie
angeboten. Gemüsebauer Fabienne & Walter Gehrer,
einer der stärksten regionalen Partner im Ländle, liefert

qualitativ hochwertiges Gemüse an SPAR. Von der Ko-
operation zeigt sich auch der Gemüsebauer begeistert:
„Regionale Saisonware ausVorarlberg ist in derQualität
und imGeschmack nicht zu überbieten.Auf den kurzen
Transportwegen bleiben alle Inhaltsstoffe voll erhal-
ten.“ Bei Fabienne &Walter Gehrer wird Nachhaltigkeit
großgeschrieben: Sowerdennur selbst ausgesäte Setz-
linge gepflanzt, wodurch die einzigartige heimische
Qualität garantiert werden kann. Da wundert man sich
nicht, dass sämtliche ihrer Produkte das Ländle Quali-
tätsgütesiegel tragen.

SPAR setzt auf heimische Lieferanten
„AusVorarlberg und fürVorarlberg – SPAR ist beiGe-

müse imwahrsten Sinn desWortesmit der Heimat ver-
wurzelt“, betont Carina Pollhammer. „Wir sind ein ver-
lässlicher Partner der regionalen Landwirtschaft und
helfen durch eine Kooperationmit zahlreichen lokalen
Produzenten, dieWertschöpfung bei uns in Vorarlberg
zubelassenundArbeitsplätze imLändle zu sichern. Zu-
dem sind die kurzen Distanzen ein wertvoller Beitrag
für den Klimaschutz.“

KONTAKT

www.spar.at

Walter und Fabienne Gehrer, Gemüsebauern
aus Höchst (links) und Günter Moosmann,
Obst&Gemüse-Sortimentsmanager der SPAR
Vorarlberg sind sich einig: „Wir machen bei
Regionalität keine Kompromisse.“
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Naheliegend, dass wir in schweren Zeiten zu
unseren regionalen Partner-Lieferanten stehen!

SPAR fördert heimische Betriebe aus allen österreichischen Regionen und
forciert ihre Produkte nach Kräften. Durch den Kauf heimischer Produkte

unterstützen auch Sie diese Unternehmen und helfen mit, die Nahversorgung
Österreichs zu sichern und tausende heimische Arbeitsplätze zu erhalten.

Alexander Angeloff,
Gartnerei Angeloff in Rankweil

Sebastian Allgauer,
Rheintaler Feldfruchte in Feldkirch

Raimund Wachter,
Vorarlberg Milch in Feldkirch

Remo Salzgeber,
Metzgerei Salzgeber in Tschagguns

Peter Greber,
Sennerei Schonenbach

Ulrika Eberle,
Ulrikas Manufaktur in Hohenems

..

.. ..

..
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BENTELE GENUSS

WODANA EGEN

Handpflege und Desinfektion Gel aus dem Bregenzerwald.
UnserneuentwickeltesPflegeprodukt „HandpflegeundDesinfektion

Gel“ wurde auf vielfachen Kundenwunsch entwickelt mit natürlichen In-
haltsstoffenwie Propolis AloeVera, Teebaumöl, Limettenöl, Kampfer …

PFLEGT – SCHÜTZT UND
DESINFIZIERTDIEHÄNDE

Erhältlich in der 250 ml Fla-
sche mit Dispenserpumpe
und in der 100 ml Flasche
mit Klappverschluss für die
Handtasche für unterwegs.

Erhältlich in unseren Ge-
schäften in Bregenz, Feld-
kirch und Alberschwende
oder bei unseren Partnern.

Bereits seit über 100 Jahren ist das UnternehmenWODANA inVorarl-
berg verwurzelt. Im letzten Jahr gab sich der ehemaligeVorarlberger

Metzgerverband mit dem neuen Firmennamen ein neues Gesicht – bei
altbewährter Servicequalität: Weiterhin ist das Großhandelsunterneh-
men der Ansprechpartner für Metzgereien, Bäckereien, Gastronomiebe-
triebe,Vereine und auch für Endverbraucher.

Das Sortiment lässt keineWünsche offen und reicht von Metzgerei-
und Bäckerei-Bedarf über Lebensmittel, Maschinen und Geräte bis hin
zuBetriebsausstattungen.VieleProduktestammendirektausVorarlberg.

DerKundenservicevonWODANAberätSiegernepersönlichundstellt
Ihnen ein individuellesWarenpaket zusammen. Die bestellteWare kön-
nen Sie entweder am Standort in Hohenems abholen oder sich per Fri-
schedienst zustellen lassen.

Gerade jetzt mit der Maskenpflicht sind unsere Hände nochmehr
im Gesicht, sodass die Handdesinfektion jetzt wichtiger ist denn je.

Aus Vorarlberg für Vorarlberg

Bentele Genuss - Regionalität seit
Firmengründung 1997

WODANA:
Mehr als ein Großhändler

INFOS

www.gsiberger.at

INFOS

Wodana eGen | Schweizer Str. 66 | 6845 Hohenems |www.wodana.com

BANTEL

In den „Berggold“-Produkten sind keinerlei chemische Zusätze oder
Farbstoffe enthalten. Durch die Verwendung von frischer Milch aus

derRegionundeiner schonendenFertigungwirdeinegleichbleibende,
hoheQualität erreicht.

Die Berggold Käsespezialitäten wurden schon mehrfach mit dem
Käsekaiser als „Österreichs besterWeichkäse“ ausgezeichnet.

Eine Neuheit stellt der Berggold Back-Camembert dar, ein Conve-
nience-Produkt im absoluten Premiumbereich. Der Berggold Back-Ca-
membert ist in reiner Butter aus eigener Produktionvorgebacken,was
dieses Produkt einzigartig macht.
Wirbedankenunsbei allenunserenKunden fürdieTreue zuunseren
regionalen Produkten.

Die Feinkäserei Bantel wurde 1886 in Möggers gegründet und
steht für höchste Qualität imWeichkäse-Segment und verbin-
det Tradition mit fortschrittlichster Käsereitechnologie.

Berggold Camembert –
eine Vorarlberger Käsespezialität

INFOS

Feinkäserei Bantel
Rucksteig 66 | 6900 Möggers/Vorarlberg | +43 5573 82233 | bantel@bantel.at

Feinkäserei
Bantel
Höchste
Käsequalität
die man schmeckt.

Rucksteig 66 | 6900 Möggers/Vorarlberg | +43 5573 82233 | bantel@bantel.at
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KÄSESTRASSE BREGENZERWALD

Die Erlebniswelt der KäseStrasse Bregenzerwald
steht für weit mehr als „nur“ Käseproduktion:
Gelebte Regionalität und qualitativ hochwertige
Produkte und Dienstleistungen vereinen die mehr
als 170 Mitgliedsbetriebe seit mehr als 20 Jahren
in ihrem Bestreben, die eigene Tradition zu
pflegen und Besuchern und Gästen zu vermitteln.

Mit Hand und Herz
das Echte pflegen

Sowohl vorOrt als auch zuHause, der unverwechsel-
bareGeschmackdestypischenHeumilchkäses ist immer
ein besonderer Genuss. Produziert von den örtlichen
Sennereien, Alpen und Landwirten bilden die verschie-
denen Käsespezialiäten den Ausgangspunkt für die Er-
lebniswelt der KäseStrasse Bregenzerwald.

Der Weg führt weiter zu den süßen Aufstrichen wie
Honig undMarmelade, denhandgemachten Fleischwa-
renundhinzu frischenKräuterteesunddemregionalen
Schnaps als Käsebegleiter, um nur eine kleineAuswahl
zu nennen.

DieWanderungenvonAlp zuAlp über grüneWiesen,
die Besuche der Gastwirte und Hotels in den maleri-
schen Dörfern, der Geschmack von frischen Kräutern
direkt am Bauernhof, das Erkunden von alter Hand-
werkskunstwie z. B. dem Fassbinden - dies alles gehört
bei einem Besuch im Bregenzerwald einfach dazu.

DiesealteingesessenenMitgliedsbetriebevermitteln

die Kultur und Mentalität des Bregenzerwaldes ganz
authentisch, sodass der Genussraum KäseStrasse mit
allen Sinnen erlebbarwird.

Auch in Zeitenwie diesen halten viele Mitglieder im
Rahmen der gesetzlichen Auflagen ihren Betrieb am
Laufen, um ihren Gästen und Kunden wenigstens eine
kurzeEntspannungunddie typischenGenussmomente
der KäseStrasse zu ermöglichen.

Details zu Öffnungszeiten, Verfügbarkeiten bzw. im
Falle zuOnline-Bestellmöglichkeiten finden Sie zentral
unter einerAdresse:www.kaesestrasse.at.Wer lieber di-
rekten Kontakt hat, dem leiht das engagierte Team der
KäseStrasse gerne unter +43 (0)5513 42870-41 das Ohr.

Über 170 leidenschaftliche
Mitgliedsbetriebe stehen
für gelebte Regionalität.

Persönlich, online und per
Lieferservice sind diese
auch jetzt gerne für Sie da!

Erfahren Sie mehr zu
wann und wo unter:
www.kaesestrasse.at

Mit Hand und Herz das Echte pflegen.

INFOS UNTER

+43 (0)5513 42870-41
www.kaesestrasse.at
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Michael Nachbaur
Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe

der Reisebüros Vorarlberg

Die Mitarbeitenden der Vorarlberger Reisebüros stehen vor der
größten Herausforderung und kümmern sich mit einem enormen
Einsatz um ihre Kunden. Trotz Kurzarbeit und geschlossenen Bü-
ros sind die Reiseprofis erreichbar und sorgenmit ihrer Fachkom-
petenz für eine optimale Betreuung von tausenden Kunden – dies
ist im Gegensatz dazu bei vielen Onlineportalen und Fluglinien
nicht der Fall. Das Feedback freut uns enorm - gerade in diesen
Zeiten wird die Sicherheit einer Pauschalreise und der Mehrwert
und Service unserer regionalen Reisebüros besonders geschätzt.

#schaffenwir
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Unternehmen mit tradition

„Familien- und Traditi-
onsunternehmen bilden
das Rückgrat der
heimischen Wirtschaft.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

Die Verbundenheit mit dem Land ist ein bedeutender
Grund dafür, weshalb Vorarlbergs Familien- und Traditi-
onsunternehmen über Generationen hinweg dem Standort
die Treue halten und nicht abwandern. Diese regionale
Verwurzelung und die starke Verbindung mit Land und
Menschen ist keine Selbstverständlichkeit. Mit einer
menschlichen, kinder- und familienfreundlichen Unterneh-
menskultur gelingt es ihnen, mit den Mitarbeitenden eine
auch über das Dienstverhältnis hinausgehende Bindung zu
schaffen. Durch hervorragende Betriebsklimas und der
Identifikation mit den Unternehmen und dem Wirtschafts-
standort ergibt sich eine eindeutige „Win-win“-Situation für
beide Seiten. „Diese besondere Orientierung am Menschen
sucht ihresgleichen, wofür uns sicherlich viele beneiden“,
sagt WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

Rückgrat der Wirtschaft
„Die Devise lautet Stabilität und Kontinuität statt

Wachstum um jeden Preis. Gerade deshalb besitzen die
Familien- und Traditionsbetriebe auch ein starkes wirt-
schaftliches Fundament, wie sich besonders in Krisenzeiten
zeigt“, führt Metzler aus. Dieses Fundament stützt nicht
nur die Betriebe selbst, sondern macht sie gleichzeitig auch
zum Rückgrat der gesamten heimischen Wirtschaft– dazu
gehören international aktive Großbetriebe ebenso wie
regional agierende Unternehmen. In den letzten Wochen

war das Corona-Virus ein allgegenwärtiges Thema: Viele
Geschäftsgrundlagen sind schlagartig weggebrochen. „Was
uns dennoch alle eint, ist ein so noch nie gespürter
Zusammenhalt im Land. Besonders imponiert mir die Rolle
der Vorarlberger Betriebe, die derzeit eine sehr große
Verantwortung übernehmen. Viele unserer Unternehmen
und deren Mitarbeiter/-innen konnten durch massive
Anstrengungen die Versorgung der Bevölkerung mit Waren
und Dienstleistungen gewährleisten und Arbeitsplätze
sichern“, sagt Metzler.

Wertschätzung zurückgeben
Dass die zahlreichen Traditionsbetriebe eine so große

Verantwortung übernehmen, verdient eine klare Wert-
schätzung: Daher müssen Entwicklung und Wettbewerbsfä-
higkeit bestmögliche Unterstützung erfahren, es braucht
Raum für Entwickung, das gilt genauso für die Digitalisie-
rung wie für die Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik,
den Bürokratie- und Auflagenabbau und den Ausbau von
Wissenschaft und Forschung.

tradition heißt
Stabilität

Die Familien- und
Traditionsunter-

nehmen in Vorarl-
berg sind ebenso

regional verwurzelt
wie weltoffen und
stehen für Stabili-

tät und Kontinuität,
besonders in
Krisenzeiten.

Fo
to

s:
is
to

ck
/M

ar
ce
l
h
ag

en

59 | nr. 11 • Mai 2020 • Die Wirtschaft



NR. 11 • MAI 2020 • DIE WIRTSCHAFT | 60EXTRA

PROMOTION

WBI WISSENSMANAGEMENT

Als ambitionierte/r ProjektleiterIn hat
man stets das Projektziel oder den
nächsten Meilenstein vor Augen.

Projekte mit Wissens-
management meistern

Mit der Zeit „danach“ setztmansicheher seltenaus-
einander, da die Prioritäten anders liegen. Dabei

wäre eine klare, nachvollziehbare Dokumentation ins-
besondere imSinneiner kontinuierlichenVerbesserung
hilfreich.

Die „Wissens-Falle“ imProjektmanagement
Know-how, das in Projekten entsteht, ist meist nur

dem involvierten Personenkreis zugänglich. Nach dem
Projektabschluss verschwindet dieses hart erarbeitete
(und vor allemwertvolleWissen) dann oftmals im Nir-
wana der Projektordner. Wer kennt ihn nicht, den Ge-
danken „…dahattenwir dochmalwas…“.Wennmandie
Information schließlich gefunden hat, ist trotzdemun-
klar, ob dies die letztgültige Version ist, oder nur ein
Zwischenstand von vielen.

Wissenssicherung in Projekten
Um diesem Know-how-Verlust frühzeitig entgegen-

zuwirkenund intensive (sowieunnötige) Suchzeitenzu
verhindern, ist es in allen Phasen hilfreich, relevante
Ergebnisse umgehend festzuhalten, zu sichern, und zu
verteilen.

Unterstützung durchWissensmanagement
Das intuitive WBI Wissensmanagement-System

(WMS) unterstützt die Teammitglieder bei der Suche
nach InformationenoderVorlagenzurOrganisationund
übernimmtzusätzlicheinenwichtigenTeil derKommu-
nikation. So kann ein bestimmter Personenkreis über
Lösungsvorschläge oder Zwischenstände automatisch
benachrichtigt werden. Mithilfe des Änderungskom-

mentars können Personen angeregtwerden, in die Kol-
laboration zu gehen und als Autorenmitzuarbeiten.

Weitere Einsatzgebiete, in denen das WBI WMS unter-
stützt:
• Übersicht schaffen –Transparenz bei Arbeitsver-

teilung, Auslastung der MitarbeiterInnen
• EinheitlicherWissensstand aller Stakeholder
• Vereinfachte Darstellung komplexer, wichtiger

Projekte für das Management
• Kommunikationsmöglichkeit, um Entscheidungen

herbeizuführen

OftmalssindPM-Tools fürkleinereProjekteaufwändig
inderHandhabung–DieWBISoftware isteinepraktische,
branchenunabhängige Komplettlösung, die Projekt-
teams optimal unterstützt. Schluss mit frustrierendem
Suchen auf den Laufwerken!

INFOS UNTER

www.wbi-wissensmanagement.com

„Durch die Bezug-
nahme auf ein
bestehendes
Wissensdokument
können Projekt-
meetings effizien-
ter abgehalten
werden, da alle
bereits zu Beginn
den gleichen
Wissensstand
haben.“

Mathias Nussbaumer,
Abteilungsleiter
Projektmanagement,
Meusburger

Die/Der ProjektleiterIn stellt dem
Team die verfügbaren Dokumente
bereit. Somit haben alle den gleichen
Informationsstand.

Wissensrelevante Ergebnisse werden
laufend festgehalten.

Neu gewonnene Erkenntnisse,
geänderte Prozesse etc. werden in
die bestehenden oder ggf. in neuen
Dokumenten gesichert und verteilt.
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Ihr Wissen. Unsere Leidenschaft.

KNOWLEDGE
S O L U T I O N S

DOKUMENTE

SOFTWARE

CONSULTING

WBI®METHODE

Musterdokumente für Ihr Projektmangement

Koste
nlose

r

Download
:

www.wbi.at/
pm
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INHAUS

Inhaus ist der regionale Sanitär- und Heizungsgroßhändler in Vorarlberg und der Ost-Schweiz. Als
Komplettanbieter von Bad, Installationen und Heizungssystemen sind wir seit 2001 der verlässliche
Partner und Ideengeber für Ihre individuelle Bad- und Heizungslösungen.

Die Firma Inhaus.
Mehr Regionalität. Mehr gemeinsame Zukunft.

SeitGenerationenversorgenwirVorarlbergverlässlich
mit Bädern undHeizungsanlagen. Besonders in Zei-

ten wie diesen, sind wir sehr stolz darauf, dass ein we-
sentlicher Grundpfeiler unseres Erfolges, die hohe re-
gionale Bindung ist. Dabei spielen dievertrauensvollen
Beziehungen zu unseren Partnern – den regionalen In-
stallateuren, Planern, Architekten, Generalunterneh-
mern und Bauträgern – eine herausragende Rolle. Wir
sindunsbewusst, durchunser regionalesHandeln stär-
kenwir unsereWirtschaft und sichernArbeitsplätze.

Es ist unser Anspruch, gemeinsam mit unseren Ins-
tallateur-Partnern, für unsere Kunden ihre individuelle
Bad- und Heizungslösung für den Neubau oder die Sa-
nierung zu finden. Die letzten Wochen haben uns ge-
zeigt, wie wichtig das Wohlgefühl in den eigenen vier
Wänden ist. Besonders das Badezimmer kann dabei ei-
ner persönlichenWellness-Oase gleichkommen. Im In-
haus Bäderpark Hohenems, mit seinen unendlichen
Möglichkeiten finden Sie genau das passende für sich.
Von luxuriös über funktionell, klassisch bis hin zu bar-
rierefrei – es erwarten unsere Kunden eine Vielzahl an
unterschiedlichen Bädern in sämtlichen Stilrichtungen
und für jeden Budgetrahmen.

Die Inhaus Einrichtungsberater stehen Ihnen dabei
kompetent und kreativ zur Seite und beraten Sie über
die idealeRaumaufteilung,Proportionen,Lichtwirkung,
die Einbeziehung von Badmöbeln und natürlich die sa-
nitäreAusstattung. Um sich das räumlich vorstellen zu
können,verwendenwirneuestePlanungstechnologien.

Treten Sie ein in unsere 3D-Box, unseren virtuellen
Raum.Mit Hilfe derVirtual Reality Brille stehen Siemit-
ten drin – in Ihrem neuenTraumbad. Genießen Sie den
Moment und schauen Sie sich in Ruhe an,wie Ihr neues
Badezimmer aussehenwird.

Neben einemneuenBadezimmer bietet Inhaus auch
eineVielzahl annachhaltigökologischenHeizsystemen.
Ob Solaranlage, Wärmepumpe oder Holzheizung: bei
uns finden Sie genau das Richtige.

KONTAKT

Inhaus Bäder- &
Energiepark Hohenems
Lustenauerstrasse 117
A-6845 Hohenems
T +43 5576 77877-441
baederpark.hohenems@
inhaus.eu
www.inhaus.eu

Firmengebäude in Hohenems

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von
08.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Samstag von
08.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie
vorab einen Beratungs-
termin.

Schon in der Planungsphase mit VR Ihr Bad betreten.
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Mehr Region. Mehr Vorteile.
... genau mein Stil.

www.inhaus.eu

Bitte vereinbaren Sie vorab einen Beratungstermin.

Inhaus Bäderpark Hohenems
Lustenauerstraße 117
6845 Hohenems

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08.30 bis 19.00 Uhr
Samstag 08.30 bis 16.00 Uhr

Besuchen Sie uns im Inhaus Bäderpark Hohenems und lassen Sie sich inspirieren. Unser Beratungsteam steht
Ihnen kompetent und kreativ zur Seite. Bereits in der Planungsphase im eigenen Bad stehen ist bei uns dank
modernsten Planungstechnologien vor Ort möglich. Vereinbaren Sie jetzt online einen Beratungstermin.

„Es ist meine Leidenschaft, aus denWünschen und Bedürfnissen
meiner Kunden, Ihre individuelle Badlösung zu gestalten.“
Nicola Hausser, Einrichtungsberaterin Inhaus Bäderpark
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ir-industrie-gewerbebau.com

Ihr Partner im Industrie- und Gewerbebau

Total- & Generalunternehmer | Projektentwicklung

KONTAKTIERENSIE UNS:+43 55746888-2900

i+R Industrie- & Gewerbebau GmbH | Johann-Schertler-Straße 1 | 6923 Lauterach

Von Profis für Profis.

www.raedler-baustoffe.at

Alle Baustoffe aus einer Hand. Fachberatung. Markenqualität.

Dämmstoffe aus:

■ Glaswolle
■ Steinwolle
■ ULTIMATE

www.isover.at
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RÄDLER BAUSTOFFE

Nahezu jeder Vorarlberger träumt vom Eigenheim, doch nicht jeder ist Handwerker und
verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse. Eine umfangreiche und konstruktive Fach-
beratung ist daher der Schlüssel zum Erfolg – und damit der Schlüssel zum Eigenheim.

Die Nr. 1 bei Baustoffen in Vorarlberg – Rädler Baustoffe
überzeugt mit Kundennähe und Regionalität

Nicht nur beimHausbau, auch beimRenovieren, bei
der Hausdämmung oder bei der Gartengestaltung.

Man geht in einen Bausupermarkt, hat erst das Gefühl,
dass sich dieMitarbeiter – ohnehin in spärlicherAnzahl
vorhanden – gar verstecken oder man ist mit dem cha-
otischen Produktsortiment überfordert.

Mehrwert für denKunden
Die Mitarbeiter des Baustoffzentrums Rädler bieten

ihren Kunden ein Know-how, das sich in mehr als
100-jähriger Firmengeschichte entwickelt hat. Die fach-
spezifischeAusbildungundlangjährigeErfahrung inder
Baustoffbranche sind die Stärke des traditionsreichen
Vorarlberger Baustofffachhändlers und helfen eine in-
dividuelle, aufdasProblembezogeneLösungzufinden.

Durch herausragende Servicequalität bestechen
Neben der Fachberatung sorgt das Familienunter-

nehmen als Komplettanbieter von Baustoffen undGar-
tenbauartikeln dafür, dass die Baumaterialien in der
richtigen Menge, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort
vorhandensind.Hierfür steht allenBaukundendasum-
fangreichste Baustofflager inVorarlberg zurVerfügung.
Denn bei Rädler werden Baustoffe nicht bloß in einer
Zusatzabteilungnebenbeiverkauft, sondernalsFachun-
ternehmen dreht sich hier alles nur um Baustoffe –

„Wir liefernnicht nur Produkte, sondern auch gleich die
dazugehörende Logistik, fachspezifische Beratung und
fertige Problemlösungenmit“, beschreibt Dr. Reinhard
Lutz die Kernkompetenz seines Unternehmens.

„Als Baustoff-Spezialist
führen wir das größte
Baustoffsortiment in
Vorarlberg und kennen die
speziellen Wünsche
unserer Kunden.“

„Das Team von Rädler Baustoffe überzeugt mit Problemlö-
sungskompetenz. Für das Flusskraftwerk Dabaladabach in
Bludesch wurden 51 riesige, speziell angefertigte Stahlbeton-
Rechteckprofilelemente mit einem Einzelgewicht von je 22
Tonnen geliefert.

KONTAKT

August Rädler GmbH
Das Baufachzentrum
Wolfurt & Dornbirn
raedler-baustoffe.at
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Messerle GmbH. | Neue Landstraße 91 | 6841 Mäder
T +43 (0) 5523 5991-0 | info@messerle.at

Unser Fachmarkt ist ab sofort wieder täglich
von 8 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet.

Ob in der Pflege, Verwaltung, in sozialen
Berufen, im Handel oder in der Gastronomie –
mit unseren Produkten sind Sie ausreichend
geschützt und können bestens Ihrer gewohn-
ten Tätigkeit nachgehen.

Aufgrund der gestiegenen Sicherheitsbedürf-
nisse haben wir unser Produktportfolio erheblich
erweitert und bieten Ihnen eine große Auswahl
an Desinfektionsmittel für Hand und Fläche,
Einweg Mund-Nasen-Masken, Visiere u.v.m. für
Ihre Mitarbeiter-Innen an.

Unsere Produkte können Sie direkt in unserem
Fachmarkt erwerben oder rasch und unkompli-
ziert über unseren Webshop bestellen.
Gerne sind wir auch per Telefon oder Email für
Sie da. Wir liefern nach wie vor bis vor Ihre Haus-
türe, gerne auch an Privathaushalte oder direkt
zu Ihren MitarbeiterInnen ins Home-Office.

Schützen Sie Ihre
MitarbeiterInnen –
wir unterstützen
Sie dabei!

shop.messerle.at

proPET – Hergestellt in Österreich
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RAIFFEISEN

Seit 1889 gehört das Giebelkreuz zu Vorarlberg. 2020 sind
die Vorarlberger Raiffeisenbanken noch immer erfolgreich.
Warum das so ist und was der Erfolg den Vorarlbergern
bringt, weißWilfried Hopfner, Vorstandsvorsitzender der
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg.

Eine Tradition, die jedem nutzt

Bevor wir zur Vergangenheit kommen, reden wir
über die Gegenwart. Wie geht Raiffeisen mit der

Coronakrise um?
Wilfried Hopfner: Wir konnten den Bankbetrieb im-

mer am Laufen halten. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter waren vor Ort, telefonisch und digital er-
reichbar,Beratungenkonntenstattfinden,Bankgeschäf-
te erledigtwerden und auch die Bargeldversorgungwar
zu jeder Zeit gewährleistet. Wir konnten unseres dazu
beitragen,dassderAlltagderMenschenweiterhin funk-
tionierte.

Gab esvieleAnfragenvonKunden?
Wilfried Hopfner: Ja, die gab es und gibt es. Das Co-

ronavirus ist in erster Linie eineGesundheitskrise, doch
diese zieht fürvielefinanzielleHerausforderungennach
sich. Deshalb haben tatsächlich zahlreiche Menschen
undUnternehmenAnfragen und auch Sorgen. Klarer-
weise setzt uns derGesetzgeber regulatorischeVorga-
ben, doch was möglich und nachhaltig sinnvoll ist,
tun wir.

Raiffeisen ist ja buchstäblich aus der Not geboren.
WilfriedHopfner: Das stimmt. 1889war es das Rhein-

hochwasser, das die Menschen dazu bewegte, die erste
RaiffeisenbankVorarlbergs zugründen.Undauchheute,
über 130 Jahre später, gilt: Raiffeisen setzt alles in Bewe-
gung, den Menschen und Betrieben unter die Arme zu
greifen – in gutenZeiten, aber gerade auch inherausfor-
dernden Zeiten, wiewir es heute haben.

Wie fällt das ResümeevonRaiffeisen zu 2019 aus?
Wilfried Hopfner: Sehr positiv! Das florierende wirt-

schaftliche Umfeld hat den Boden für ein gesundes
Wachstum der Raiffeisenbanken geschaffen. Immer
mehr Vorarlberger wählen Finanzlösungen von Raiffei-
sen für ihre privaten und betrieblichen Vorhaben. In
unseren Kennzahlen spiegelt sich daswider.

Washat derVorarlberger von diesemErfolg?
Wilfried Hopfner: Banken übernehmen wichtige

Transformationsaufgaben in einem funktionierenden
Wirtschaftskreislauf. Sogleichensiezwischendemkurz-
fristigen Horizont derAnlegerinnen undAnleger sowie
demWunsch von Kreditkundinnen und -kunden nach
langfristigen Investitions- undWohnbaudarlehen aus.
Sie übernehmen aber auch den Risikotransfer:Anleger-
innenundAnlegererwartenzurechtdiehöchstmögliche
Sicherheit für ihreEinlagen.DaherübernehmendieRaif-
feisenbanken jenes Risiko, das daraus entsteht, dass
Kreditnehmerinnenund -nehmer ausunterschiedlichs-
ten Gründen ihre Verpflichtung doch nicht so erfüllen
können, wie bei der Kreditgewährung angenommen.

Raiffeisen ist seit jeher auch als Förderer des Ver-
einslebens bekannt.

Wilfried Hopfner: Das stimmt. Als regionale Genossen-
schaftsbank gehört es zu unserem Charakter, den Wirt-
schaftsraum, aber auch den Lebensraum Vorarlberg aktiv
mitzugestalten.WeilunsdieMenschenVertrauenschenken
und Raiffeisen zu ihrer Bankmachen, könnenwir das tun.

Wilfried Hopfner
Vorstandsvorsitzender der
Raiffeisenlandesbank
Vorarlberg

KONTAKT

Vorarlberger
Raiffeisenbanken
www.raiba.at
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RHOMBERG GRUPPE

Aktuell herrscht durch die Corona-Krise unter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im
Ländle große Unsicherheit.

Sicherer Arbeitgeber in
unsicheren Zeiten

HubertRhomberg, Eigentümervertreterdesgleichna-
migen Bau- und Bahntechnikunternehmens aus

Bregenz, weiß: „Das ist nur zuverständlich.Umsowich-
tiger ist es, dasswir alsTraditionsbetriebunsererVerant-
wortung gerechtwerdenund allenMitarbeitendengera-
de jetzt Sicherheit geben. Mit Klarheit, Flexibilität und
vor allemGarantien.”

Wie das konkret aussehen kann, verdeutlicht Rhom-
berg an einemkonkreten Beispiel: „Wir haben frühzeitig
die unmissverständliche Losung ausgegeben, dass wir
niemanden zurücklassen oder kündigen werden.” Um
diesesVersprechen einzuhalten, hat der Betrieb ein um-
fassendesMaßnahmenpaketgeschnürt,dasetwaHome-
Office fürAngestelltevorsieht. „Zudemnutzenwir staat-
liche Unterstützungsleistungen, wie in Österreich die
Corona-Kurzarbeit oder die StundungenvonSteuern für
Angestellte wie auch gewerbliche Mitarbeitende.”

Im Kerngeschäft der solide aufgestellten Firma, den
Bautätigkeiten, intensiviert Rhomberg die Vorsichts-
maßnahmen. Sowerden etwa zusätzliche Baucontainer
auf- undArbeiterbusse bereitgestellt, umdengesetzlich

vorgeschriebenenMindestabstandzugarantieren.Trotz-
dem: „Wernicht arbeitenmöchte, etwaweil er sichdurch
eineVorerkrankungbesondersgefährdet fühlt, dermuss
dasauchnicht”, erläutertHubertRhomberg.“Hierfinden
wir individuelle Lösungen.”

Als nachhaltiges Unternehmen denkt Rhomberg da-
rüber hinaus bereits heute an morgen: „Wenn die Krise
vorbei ist, wollen wir gemeinsam als Team und Unter-
nehmensfamilie neu durchstarten. Und dazu brauchen
wir alle unsere Familienmitglieder.”

Können auf ein solides Fundament
bauen, auch in unsicheren Zeiten:
Mitarbeitende der Rhomberg Gruppe.

Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Heutemorgen-
denken
Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht.
Aber wir können viel dafür tun, sie aktiv
mitzugestalten, indem wir bereits heute
an morgen und übermorgen denken. Ob
das die Renovierung eines bestehenden
Gebäudes ist, der Bau einer modernen
Wohnanlage oder die Entwicklung eines
großen Industriekomplexes: Wir setzen auf
eine nachhaltige Zukunft – mit Ideen, die
bestehen.

www.rhomberg.com
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„Innovation liegt
in unserer DNA"

Firmenportrait

Verlässlich, innovativ und
technologisch führend: Die IMA Schelling
Group bietet größte Lösungskompetenz

für die holz-, metall- und
kunststoffbearbeitende Industrie.

Die IMASchellingGrouphat sichaufdieEntwicklung
und Fertigungmodularisierter Sonderanlagen und

Verarbeitungslösungen fürdieholz-,metall- undkunst-
stoffbearbeitende Industrie spezialisiert. 1917 wurde
Schelling in Schwarzach gegründet und ist seitdem In-
novations- und Technologieführer in der Branche; die
Gründung der IMA erfolgte 1951 in Gütersloh (Deutsch-
land). „Die zweiUnternehmenmitTraditionwurden im
Herbst 2016 zur IMA Schelling Group und schreiben
seitdemdie Erfolgsgeschichteweiter", erklärt CEOWolf-
gang Rohner und führt aus: „Durch diesen Zusammen-
schluss konnten wir unsere Kompetenzen und unser
Know-how bündeln – wertvolle Synergieeffekte sind
entstandenund zwei erfolgreicheUnternehmenskultu-
ren wachsen immer weiter zusammen." Dabei war das
Jahr 2017 entscheidend: Das 100-Jahr-Jubiläum von
Schelling wurde gefeiert, die ersten gemeinsamen un-
ternehmerischenSchrittemitder IMAKlessmannGmbH
warenerfolgt.DanebenwurdedieersteDigitalisierungs-
plattform der IMA Schelling Group aus der Taufe geho-
ben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Preventive Main-
tenance und der Produktivitätssteigerung. Mit der
IIoT- und Service-Plattform ZIMBA gewährt sie Maschi-
nenbetreibern fundierte Einblicke und zielgerichtete
Handlungsempfehlungen für effizienteProduktionsab-
läufe. 2019 folgte dann der Bezug des neuen Firmenge-
bäudes und dieUmfirmierung in IMA SchellingAustria
GmbH. Die rund 3.700 Quadratmeter Fläche bieten at-
traktiveArbeitsplätze für alleVerwaltungsmitarbeiter in
Schwarzach. „Wir wollen als Team weiter wachsen und
uns auch in Zukunft auf den Anlagenbau, die Robotik,
IIoT-Lösungen und fahrerloseTransportsysteme fokus-
sieren–denn Innovation liegt inunsererDNA", definiert
Wolfgang Rohner die Unternehmensziele.

IntelligenteHigh-End-Lösungen
„Unser Unternehmen ist ein verlässlicher und inno-

vativer Partner für anspruchsvolle Anlagenlösungen
undeinevernetzteProduktion.Wir sind inhabergeführt
und technologisch führend bei Losgröße-1-Anlagen für
die digitalisierte, vollautomatisierte vernetzte Produk-
tion", informiert Maximilian Lehner, Sales Director und
Managing Partner. IMASchelling entwickelt und fertigt
intelligente High-End-Lösungen, dieweltweit über Ser-
vice- und Vertriebsgesellschaften vertrieben werden.

ZumProduktprogrammgehörenAnlagen fürdiegesam-
te Prozesskette: Diese reicht vom Lagern, über das Auf-
teilen, das Handling und den Transport bis hin zum
Kantenanleimen und Bohren sowie zum Sortieren und
Stapeln plattenförmiger Werkstoffe aus Holz, Metall
oderKunststoff. ErgänztwirddasbreiteProduktangebot
durch ein umfangreiches Dienstleistungsprogramm
und Digitalisierungsprodukte. Durch den Einsatz der
Maschinen profitieren Anwender von automatisierten
Abläufen und effizienteren Fertigungsprozessen.

Rund 1.670Mitarbeiter auf der ganzenWelt
Die IMA Schelling Group beschäftigt an den österrei-

chischen Standorten in Schwarzach (V) und Micheldorf
(NÖ), imdeutschenLübbeckesowieandenTochtergesell-
schaften in Kanada, China, England, Frankreich, Italien,
Polen, Russland, Singapur, in der Slowakei sowie in Spa-
nien und in denUSA rund 1.670Mitarbeitende. „In unse-
rer Unternehmensgruppe finden sich Menschenwieder,
dievonderTechnikfasziniertsind,dieWeitblickbeweisen
und den Dialog mit den Kunden und Märkten suchen.
Unsere Mitarbeiter sind talentierte Menschen mit der
Ambition, etwasGroßesmitzugestaltenundzuvollbrin-
gen", sagt Wolfgang Rohner und führt aus: „Jedem im
Teamistklar,dassdasnurgemeinsammöglichist, indem
jeder sein Wissen und Können in seinem spezifischen
Fachgebiet einbringt. Das fördert auch die gegenseitige
Wertschätzung in der Unternehmensgruppe und ist ein
wichtiger Faktor für ein kollegialesTeamwork."

Die IMa Schelling Group ist ein
globales technologieunternehmen
mit lokalen Wurzeln in Schwarzach.

KontaKt

IMa Schelling austria
GmbH
Gebhard-Schwärzler-
Straße 34
6858 Schwarzach
+43 5572 3960
info@imaschelling.com
imaschelling.com
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SCHMID ANLAGENBAU GMBH

Tradition ist der Anker – Innovation ist der
Antrieb. Die Firma SCHMID Anlagenbau GmbH ist
ein international tätiger Familienbetrieb, geführt
in der 2. Generation.

Tradition versus Innovation
– wie beides funktioniert

DerAnlagenbauer istderSpezialistausdemLändle für
den Sondermaschinenbau in den Bereichen Förder-

technik und Hebetechnik. Die Basis des Unternehmens
ist die Tradition und die damit verbundene 35-jährige
Erfahrung im Bereich des Sondermaschinenbaus. Die
kontinuierliche Zusammenarbeitmit Kundenund Liefe-
ranten und vor allem die Leidenschaft zumHANDWERK
istdas,wasdieWertevonSCHMIDbewahrenundfestigen
–Nachhaltigkeit,RegionalitätundQualität.DieTradition
bildet somit denAnker desUnternehmens.

Aufdieser langjährigenErfahrungwirdtagtäglichsehr
intensiv aufgebaut. DerDrangmit der Zeit zu gehenund
demneustenStand immereineSpurvorauszusein–der
Antrieb desUnternehmens ist die Innovation. Dieswird
vor allem in den individuellen undmaßgeschneiderten
Kundenlösungen ersichtlich, welche SCHMID Anlagen-
bau offeriert und umsetzt. Besonders hier ist eswichtig,
die konventionelle Denkweise beiseite zu stellen und
kreativ und innovativ zu agieren. Kein Projekt gleicht
dem anderen, jede Herausforderung ist einzigartig – es

müssen neuartige Wege gefunden werden, diese zu
meistern und umzusetzen.

„Wir sind der Meinung, dass die Kombination zwi-
schen Tradition und Innovation essenziell und unum-
gänglich ist, umvoranzukommenundunserenKunden
die bestmögliche Lösung zu bieten – schließlich gibt es
kein Hell ohne Dunkel“, erklärt Stephan Schmid, Ge-
schäftsführervonSCHMIDAnlagenbauGmbH, „dies ist
gleichermaßen spannend wie auch herausfordernd,
abermit so einem tollenTeamvor allemmitviel Freude
verbunden.“

Aus Tradition innovativ – auf Werten
aufbauen und Herausforderungen
annehmen.

FÖRDER- & HEBETECHNIK | SONDERMASCHINENBAU
SCHMID Anlagenbau GmbH | Römerstraße 84 | 6811 Göfis | info@schmidgroup.at | www.schmidgroup.at

KONTAKT

SCHMID Anlagenbau
Römerstraße 84
6811 Göfis
T +43 5522 72814
info@schmidgroup.at
www.schmidgroup.at
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95 JahreTradition,
Qualität & Know-how

Firmenportrait

DieBERTSCHgroup ist seit derGründung
1925alsKupferschmiede zueiner interna-
tional tätigenUnternehmensgruppemit
führendenUnternehmen imKraftwerks-

undAnlagenbaugeworden.

Als 100-prozentiges Familienunternehmen liegen uns
die Werte Tradition, Offenheit, Toleranz, Teamwork,

Zusammenhalt, Umwelt und Wissensweitergabe beson-
dersamHerzen“,sagtHubertBertsch,Geschäftsführerund
Eigentümer in dritter Generation. Das einst als Kupfer-
schmiede gegründete Unternehmen feiert heuer sein
95. Jubiläum.Nochheutebefindet sichdieZentrale inBlu-
denz. Weltweit betreuen rund 400 Mitarbeitende an 20
Standorten und Ländervertretungen Kunden stets zu de-
ren vollster Zufriedenheit, davon 357 in Vorarlberg. Die
BERTSCHgroupagiertalswichtigesBindegliedundDienst-
leistungseinheit für dievier operativenGesellschaften:

Mit demGeneralunternehmenBERTSCHenergy, ein
führendesUnternehmen im internationalenKraftwerks-
undApparatebau,werdenmaßgeschneiderte Lösungen
zur effizientenundnachhaltigen Energieversorgung im
Leistungsbereich bis etwa 100MWrealisiert.Als Kom-
plettanbieter bietet dasUnternehmen alles aus einer
Hand,vomAnlagendesignundEngineering über das
Beschaffungsmanagement, die FertigungundMontage
bis hin zur Inbetriebnahmevon schlüsselfertigen
Kraftwerken. Die eigene Produktionsstätte inNüziders –
ein hochspezialisierter Schweißbetrieb – ermöglicht es,
das Engineering unddie Fertigung zuverbindenund
dadurch einenungemeinenWettbewerbsvorteil zu
erlangen.

BERTSCHfoodtec knüpft direkt amUrsprungdes
Unternehmens, der Kupferschmiede, an. Durch Pionier-
geist, Spezialisierungundkontinuierliche Investitionen
entwickelte sich diesesUnternehmen zu einem interna-
tional führendenundverlässlichenPartner für die
regionale und internationaleMilch- undKäsereiindus-
trie. SchonenderUmgangmit demNaturproduktMilch,
höchste technische Standards und erstklassigeQualität
zeichnendieMolkerei- undKäsereianlagen aus. Ende des
Jahres 2020wird die Produktionsstätte der BERTSCH-
foodtec inHörsching (Linz) nachBraz imKlostertal
umgesiedelt. DieAnnäherungundZusammenführung
von EntwicklungundProduktion treibt nicht nur
Innovationenvoran:WeitereVorteile sinddie Schaffung
vonArbeitsplätzen in der RegionunddieMöglichkeit,
Kunden leichter einen Einblick in die hochwertige
Produktion zu geben.

BERTSCHlaska ist seitmehreren Jahrzehnten ein
Inbegriffder Fleischverarbeitenden Industrie.Vonder
Lieferung einzelnerMaschinenbis hin zur Planungund
Lieferung kompletterAnlagen inklusiveMontage,
Inbetriebnahme, Schulungund technologischer

Die Vielfalt der Berufe in den Unternehmen der BERTSCHgroup hat in den
letzten Jahren stark zugenommen. Die Mitarbeitenden schätzen besonders die
spannenden und vielseitigen Aufgaben, die flexiblen Arbeitszeiten sowie das
kollegiale und hilfsbereite Umfeld.fo
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KontaKt

BERTSCH Holding
GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz
05552 613-50
bertschgroup@bertsch.at
bertsch.at

Betreuung, deckt diese operativeGesellschaft alles ab.
Zahlreiche internationaleVertretungen ermöglichenden
persönlichenKontaktmit denKunden,vor allem im
Baltikumund indenGUS-StaatenwieRussland, Belarus,
Kasachstan, Kirgisistan,TadschikistanoderUsbekistan.
BERTSCHlaska gewannkürzlichdenbegehrtenSilkRoad
BizAward 2020, dervonderWKÖausgeschriebenwird.
BeimusbekischenMarktführer fürMilchbearbeitung
wurde eineneueKäselinie der BERTSCHfoodtecmit einer
Produktionvon täglich siebenTonnen inBetrieb
genommen.DurchdieProduktionverschiedener
Käsesortenkonnteder BetriebdieMarktführerschaft
wesentlich ausbauen.

BERTSCHservice, dasneuesteUnternehmender
Gruppe, bietet intelligente Lösungen fürBetriebund
Instandhaltungund trägtwie auchBERTSCHenergy zur
ErreichungderKlimaziele bei –mit klarenSchritten in
punctoNachhaltigkeit imKraftwerksbau. Zentrale
ThemensindUmbau- undModernisierungsarbeiten,
welche allesvonBiomassekraftwerken, über dieOptimie-
rung,MinimierungunddenErsatzvon fossilenBrenn-
stoffen abdecken. SowurdenbereitsUmbautenvon
Kohlekraftwerken aufGaskraftwerke realisiert,was
erhebliche jährliche EinsparungenbeimCO2-Ausstoß
ermöglicht. BERTSCHservice begleitet zudemalle
Anlagen zurvollstenZufriedenheit der Kunden–unddas
währendder gesamtenLebensdauer.

„In der
BERTSCHgroup
konzentriert sich
jeder Geschäftsbe-
reich auf seine
Kompetenzen. In
Summe ergibt das
ein starkes
Ganzes.“
Hubert Bertsch
CEO und Eigentümer

ExTRA

PROmOTIOn
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SOHM HOLZBAUTECHNIK

Warum sich die Gobbi GmbH bei der Errichtung ihres
neuen Standorts für Sohm als Generalunternehmer
und Holzbauer entschieden hat.

„Perfektion ist
unsere DNA“

Seit etwas über einem Jahr arbeitet und fertigt die
Gobbi GmbH an ihrem neuen Standort in Höchst.

Grund genug für ein erstes Fazit des Spezialisten für
KüchenarbeitsplattenausNatursteinundKeramik.Und
das fällt ausgesprochenpositiv aus: „MitdemBüro-und
Produktionsgebäudevon Sohmhabenwir das perfekte
Gebäude für unseren Anspruch“, erklären die beiden
Eigentümer Renato Gobbi und Emanuel Nagel.

Leicht war derWeg zu diesem perfekten Gebäude al-
lerdings nicht: „Wir haben lange gesucht und noch län-
ger geplant“, erinnert sich Emanuel Nagel: „Erste Über-
legungen gab es bereits vor acht Jahren.“ Aber die
richtige Gemeinde, das richtige Grundstück und vor
allem den richtigen Baupartner zu finden, gestaltete
sich schwierig. „WirhabensehrhoheAnsprüche“, erläu-
tert Renato Gobbi. Ziel ist es gewesen, ein perfektes
Gesamtprojekt und ein Firmengebäude zu haben, „mit
dem wir als Nachbarn auch zufrieden wären.“ So mar-
kiert das Areal bspw. den Übergang vom Industrie- zu
einemWohngebiet. „Daherwar es unswichtig, Elemen-
tewie etwa die Filterfassade, dasVordach oder auch die
PV-Anlage auf dem Dach auf jeden Fall umzusetzen.
VieleBetriebehabendas imvorgegebenenBudgetnicht
umsetzen können.“

Bei Sohmmit seinemneuenAngebot des Schlüssel-
fertigbaus sei das ganz anders gewesen: „Die Verant-
wortlichen haben mit viel Engagement und cleveren
Ideen so lange geplant, bis es gepasst hat“, freut sich
Renato Gobbi. Besonders nachhaltig: Die Decken und

Wändewurden in sichtbaremDiagonalDübelholz® aus-
geführt und die Wände mit Zellulose aus recyceltem
Altpapier gedämmt. Insgesamtwurden 470 m3 Massiv-
holz TanneAuslese eingesetzt.

Ausschlaggebender Grund für den Zuschlag an den
Alberschwender Generalunternehmer und Holzbauer
war fürdiebeidenFirmeninhaberdaherdieFirmenphilo-
sophie, „die unserer extrem ähnlich ist“, wie Emanuel
Nagel erklärt. „Neben dem Fokus auf Nachhaltigkeit
undQualität sindwir beide Handwerker, lieben Perfek-
tion, den Blick für Details und bieten unseren Kunden
alles aus einer Hand.“

Nur so, davon sind die beiden Unternehmer über-
zeugt, schaffe man am Ende gemeinsam ein Ergebnis
wiedasneueBüro-undProduktionsgebäude inHöchst:
„In der Hochwertigkeit, die wir haben, habenwir so et-
was noch nie gesehen!“

KONTAKT

Sohm
HolzBautechnik GmbH
Bühel 818
6861 Alberschwende
T +43 5579 7115-0
office@sohm-holzbau.at
www.sohm-holzbau.at

Fügt sich harmonisch in die Umgebung ein:
Die Produktionshalle der Gobbi GmbH in Höchst.

Freundlicher Empfang:
Die Kombination aus Holz
und Sichtbeton zieht sich
durch das komplette
Gebäude.
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Drucktechnologie
der nächsten
Generation

Intelligent. Sicher.
Kostengünstiger Farbdruck.

HP A3-Multifunktionsdrucker

VereInbAren

SIe jetzt IHren

DeMo-

terMIn

HUBER EDV

Administratorenmüssen häufig den Überblick über einen regelrech-
ten Dschungel an EDV-Geräten bewahren.Wie viele Drucker sind
installiert?WelcheModelle? Sind noch passende Toner da?

Effizient und kostensparendmeistern Sie dieseAufgabemit denHP
Managed Print Services. Die Software verwaltet Ihre Druckerflotte

und bestellt automatisch und zu günstigeren Konditionen Zubehör
nach.Auchdie schonbestehendenHPDrucker in IhremUnternehmen
könnennachträglich indenVertragmit aufgenommenwerden.Außer-
dem beinhaltet das Service dieWartung Ihrer Geräte vor Ort.

WelcheAnforderungenhateinUnternehmenbeimKaufeinesneuen
Druckers?

Schnell, kostengünstig und Energieeffizient soll er sein. HP Page-
Wide Managed MFPs und Drucker sind mit modernster Technik aus-
gestattet, die hervorragende Farbdrucke zu einem günstigen Preis
liefert. Sie ermöglichen Ihnen,bis zu2/3derDruckkosteneinzusparen.
Mit einer unübertroffenen Geschwindigkeit von bis zu 80 Farbseiten
pro Minute, überzeugen die Geräte außerdem durch einen deutlich
geringeren Energieverbrauch als Laserdrucker. Zudem sind die Page
Wide Drucker mit 95% weniger Verbrauchsmaterial und Verpackungs-
abfall und einfachem Recycling so umweltfreundlichwie noch nie.

Einmindestensgenausowichtiger, jedochmeistvergessenerAspekt
ist die Drucksicherheit. Täglich entstehen immer neue Sicherheitsbe-
drohungen. Jedes Gerät in einem Unternehmen stellt eine Schwach-
stelle dar, einschließlich der Netzwerkdrucker. Wo bleiben die guten
Nachrichten? Die HP MFPs und Drucker sind mit integrierter Sicher-
heitsfunktionzumSchutzvorRisiken fürGeräte,DatenundDokumen-
te ausgestattet, welche unter anderem verdächtige Netzwerkverbin-
dungen sofort unterbricht, Daten verschlüsselt und unberechtigte
Zugriffe verhindert.

Zeit und Geld sparen

SIE WOLLEN SICH NOCH WEITER INFORMIEREN?

Huber EDV GmbH
Lustenauerstraße 66 | 6850 Dornbirn | +43 5572 34749 |
info@huberedv.at |www.huberedv.at
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HILTI & JEHLE

Eine prall gefüllte Früchtebox gehört für die 600Mitarbeiterin-
nen undMitarbeiter des Bauunternehmens Hilti & Jehle zu
einem geschätzten Teil des Arbeitsalltages.

„Gesunde Jause“
im Büro und am Bau

JedeWochewerden180kg frischesObstvomFrastanzer
Großhändler Fruchtexpress Grabher an die unter-

schiedlichenStandorteundandie einzelnenBaustellen
imganzenLandgeliefert.DieBelegschaft freut sichüber
die kostenlose gesunde Jause und eine willkommene
Abwechslung bei der Arbeit.

Die Früchtebox wurde Anfang 2019 eingeführt, inzwi-
schenzähltdasProjektzueinemfestenBestandteil,mitdem
Hilti & Jehle als ausgezeichneter Arbeitgeber seine Beleg-
schaft fördertundgesundhält.WiegutdiefrischeJausen-Ab-
wechslung am Bau angenommenwird, weiß Erwin Rauch,
Personalleiter bei Hilti & Jehle: „Kommt die Obstlieferung
nur ein wenig zu spät oder wird die Aufteilung der Boxen
nicht rechtzeitig angepasst, werden wir im Personalbüro
sofort von den Mitarbeitern informiert. Daran sieht man,
dassdie Jause füralleeinwichtigerBonusgeworden ist.“Als
BauunternehmenbeschäftigtHilti & JehlenebenBüroange-
stelltenauchvieleMitarbeiter,dietäglichstrengekörperliche
Arbeitenverrichten. „Wir schätzendiesen auf Baustellenoft
notwendigen Einsatz sehr und wollen daher Bedingungen
schaffen, um die Arbeit zu erleichtern und die Gesundheit
zufördern“,erklärtErwinRauchdieInvestitionindasProjekt
„Gesunde Jause“. Eine gesunde undmotivierte Belegschaft
ist leistungsfähig und hat gleichzeitig Spaß an der Arbeit.
Das zeigt sich sowohl in derQualität derArbeit als auch am
persönlichen Wohlbefinden und in der Zufriedenheit der
Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, so Rauch.

Gesunde Jause aufderBaustelle
Obstzur freienEntnahme ist invielenFirmenbereitseta-

bliert.AufBaustellen ist ein solchesAngebotnochselten zu
finden. Bei Hilti & Jehle ist dieser besondere Service jedoch

mittlerweile Standard, erklärt Hilti & Jehle Geschäftsführer
Alexander Stroppa: „Alswir unsere Kooperationmit Frucht-
expressGrabher gestartet haben,war uns klar, dass alle un-
sereMitarbeiter undMitarbeiterinnenvon diesemAngebot
profitieren sollen – unabhängig ob im Büro oder auf der
Baustelle.“ Das Obst wird zuWochenbeginn an den Bauhof
inFeldkirch-Altenstadtgeliefertunddannvondeneinzelnen
Bauteamsmit auf die einzelnen Baustellen genommen.

FruchtboxExpress
Was fürdenFrastanzerGroßhändlerFruchtexpressGrab-

her als kleines Projekt mit knapp 100 Boxen wöchentlich
begann,wird jetztweiter ausgebaut. „DaspositiveFeedback
von Hilti & Jehle undweiteren Kunden hat uns dazu veran-
lasst, die Früchtebox in ganzVorarlberg anzubieten,“ erklärt
FelixGrabher.UnterdemNamenFruchtboxExpressbeliefert
derGroßhändler absofortUnternehmenflächendeckend in
Vorarlberg,Tirol undderUmgebungmitObst- undGemüse-
kisten. Dabei wird nicht nur auf top Qualität, Saisonalität
und Regionalität geachtet, auch auf individuelle Wünsche
der Kunden, wie Größe, Obstsorten und Lieferdatum, wird
eingegangen. „Handwerker auf einer Baustelle benötigen
beispielsweiseFrüchte,dieeinfachmitdenHändenzuessen
sind. Auf solche Details achten wir bei der wöchentlichen
Auswahl der Früchte“, so Felix Grabher und führt fort: „Das
BeispielvonHilti&Jehlezeigt,dasseinUnternehmenbereits
mit einem kleinen Beitrag, wie unseren Früchteboxen, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas Gutes tun und
Großes bewirken kann.“

FÜR WEITERE INFOS

Hilti & Jehle GmbH
Hirschgraben 20
6800 Feldkirch
office@hilti-jehle.at
www.hilti-jehle.at
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HOCHBAU

TIEFBAU

ASPHALTBAU
PFLASTERARBEITEN

GUSSASPHALT

BOHR- UND
VIBRATIONSPFÄHLE

SPUNDWÄNDE

SPEZIALTIEFBAU

WOHNBAU

GENERAL-
UNTERNEHMER

SANIERUNG

Hilti & Jehle GmbH
Hirschgraben 20
6800 Feldkirch
T +43 5522 3454-0
F +43 5522 3454-8250
office@hilti-jehle.at
wwwwwwwwww.hilti-jehle.at
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KONTAKT

A. Pümpel & Co KG
Reichsstraße 160-162 |
A-6800 Feldkirch
+43 5522 720 14 0
bauwelt@puempel.at
www.puempel.at

BAUWELT PÜMPEL

Für das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Feld-
kirch ist klar,was es bedeutet,mit der Zeit zu gehen. 1933
gegründet hat die Baustoffhandlung schon viele Hochs
undTiefs und vieleTrendsmiterlebt. Und eines ist heute
genausowichtigwie damals: Der perfekte Service für den
Kunden. „Service ist bei uns nicht einfach nur ein Schlag-
wort“, erklärtGeschäftsführerHelmutFlach, „Wir sind für
unsere Kunden von der Beratung über die Bestellung bis
hin zur Auslieferung und zum Einbau der fachkundige
Partner. Wir kennen die Herausforderungen des moder-
nen Bauens und haben dazu passende Lösungen.“

Besonderswichtig istesPümpeldeshalbauch,diePro-
dukte so zu präsentieren, dass sich der Kunde gleich ein
Bild davonmachenkann,wie dieTür, das Fenster, der Bo-
den imEinsatz aussieht. „wir sind sehr glücklich, dasswir
seit einigen Jahren auch in Dornbirn die Möglichkeit ha-
ben, unseren Kunden unsere Produkte im Showroom
zeigen zu können“, sagt Helmut Flach. „Wir sind davon
überzeugt, dass eswichtig ist, die Einbaudetails anschau-
en und angreifen zu können.“

DerServicegehtbeiPümpelnochweiter:Böden, Fens-
terundTürenwerdenaucheingebaut.DasMontageteam
mit mittlerweile elf engagierten Fachleuten kümmert
sich mit viel Freude und Elan darum, dass die Produkte
fachgerecht montiert werden. Besonders praktisch ist
das für Kunden, da sie so von der Beratung über die Be-
stellungbishinzumEinbaualles auseinerHandbekom-
men. Die Abwicklung ist damit denkbar einfach. „Wir
sind stolz darauf, auf ein so engagiertes, fachkundiges
Team bauen zu können!“, sagt Helmut Flach. „Damit
könnenwir unsere Kunden bestmöglich betreuen.“

Die Firma Pümpel in Feldkirch ist ein Traditions-
unternehmen, das gerne mit der Zeit geht. Und ein
Unternehmen, das weiß, wie wichtig es ist, seinen
Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Weil uns Service
am Herzen liegt

HEFEL WOHNBAU

Bmstr. Wilfried Hefel konzentriert sich auf RIVA
Home, Christian und Graziella Hefel bauen die
restliche „Hefel Immobiliengruppe“ weiter aus.

Hefel reagiert auf
Wachstum

Organisationsstrukturen und Prozesse sind das Ner-
vensystemeinesUnternehmens.AufderHefel-Eigen-

tümerebene rückt ein Generationswechsel in wenigen
Jahrennäher.DieGeschäftsführungformiertsichneuund
ordnet die Zuständigkeiten in den beteiligten Unterneh-
men.DIGraziellaHefelundChristianHefelkonzentrieren
sich auf den lokalen Markt. Sie führen gemeinsam die
GeschäftevonHefelWohnbau,GRABHER,DerBaumeister,
smarthomeunddenBaubetriebHefelHoch-undTiefbau.
Bmstr.Wilfried Hefel setzt an den Standorten Vorarlberg
und Tirol mit den Firmen RIVA home sowie RIVA Invest
auf Expansionundauf die BearbeitungneuerMärkte. Da-
mitwirddererfolgreicheWegfortgesetztunddiePosition
als verlässlicher und innovativerArbeitgeber gestärkt.

Hefel Immobiliengruppe
Die Hefel Immobiliengruppe bedient mit seinen fünf

Unternehmen mehrere Zielgruppen. Kundenanliegen
sind im traditionellen Familienbetrieb seit jeher „Chefsa-
che“. Durch die klarere Aufgabenteilung erfolgt dies nun
wesentlich konzentrierter. Innerhalb derGruppe profitie-
ren alle beteiligten FirmenvomBusiness-Partner-Modell

undvonumfassenderExpertise:MitSupportlösungenaus
den Bereichen Marketing, Unternehmensentwicklung,
HR, IT, Finanzen und Recht. DI Graziella Hefel: „Wir sind
inden letzten Jahrenstarkgewachsenundhabendeshalb
ein umfassendesChangeProgrammumgesetzt.

Marktauftritt
Hefel, GRABHER und smart home bearbeitenwie bis-

her den heimischen Immobilienmarkt. Rund um die Im-
mobiliewirddiegesamteBandbreiteanLeistungenabge-
wickelt: Von der Planung über den Bau innovativer
Wohnbauten, einschließlich Verkauf, Finanzierung, Ver-
mietung und Verwaltung. Bmstr. Wilfried Hefel: „Auch
RIVA wird weiter in Vorarlberg vertreten sein. Wir setzen
mitunsererStartup-KulturunddemKonzeptfürleistbares
Wohnen aber stark auf Expansion in Tirol, Salzburg und
im süddeutschen Raum.“

Christian Hefel, DI Graziella Hefel, Bmstr.
Wilfried Hefel im Terminal V, dem Sitz der
Firmenzentrale in Lauterach.

KONTAKT

HEFEL Immobilien-
gruppe GmbH
6923 Lauterach
T 05574 74302
hefel.at/www.
hefel-immobilien-
gruppe.at
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Das Team der Firma Pümpel steht Ihnen auch
bei der Auswahl des richtigen Bodens gernemit

Fachwissen und vielen Ideen zur Seite.
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REXEL

Zum Schutz aller Beschäftigten bestens ausgerüs-
tet mit REGRO als verlässlichem Partner.

Unsere Mitarbeiter arbeiten permanent und mit Hoch-
druck daran,Warenverfügbarkeiten und logistische Versor-
gungsmöglichkeitensicherzustellen.UnsereZentrallogistik
inWeißkirchen/OÖ,mit demLOZAward als bestes Logistik-
zentrumÖsterreichsausgezeichnet,bietetdieBasisfürunser
regionales Support- und Serviceangebot.

Auch inZeitender „eingeschränktenNormalität“ stehen
unsere Vertriebsteams über unterschiedlichste Kanäle zur
Verfügung.Telefon,Mail,Online-ChatundwennSie eswün-
schenoder es erforderlich ist, natürlich auchpersönlich.Vor
Ort, bei Ihnen imUnternehmen, oder auf der Baustelle.

InunseremOnline-ShopfindenSie jetztauchverschiede-
ne Arbeitsschutzartikel, vom Arbeitshandschuh über
Schutzmasken bis hin zu Desinfektionsmittel und -gels so-
wie Schutzhelmen und -brillen.

Alles was es auf Baustellen und in Betrieben nicht nur,
abervor allem JETZT, braucht. Insgesamtumfasst unserWa-
rensortiment über 270.000Artikel aus demBereich der Elek-

trotechnik.Mehr als 42.000 davonhaltenwir permanent auf
Lager. Diese werden innerhalb von 24 Stunden innerhalb
Österreichsangeliefert.UnserExpressserviceermöglicht so-
gar eineWarenversorgung innerhalb weniger Stunden. Ein
Service,dasbeidringendemBedarfdurchAnlagenstillstand
oder imNotfall helfen kann Kosten zuvermeiden.

JETZTanRevisionundInstandhaltungdenken,sichertIhre
ANLAGENVERFÜGBARKEIT inder Zeit desVollbetriebs!

Wenn auch Sie die Zeit nutzen, um gerade JETZT War-
tungsarbeiten, Revisionen und Instandhaltungsarbeiten
Ihrer Produktionsanlagen und Maschinen durchzuführen,
haben Sie mit REGRO den richtigen Partner für Produkte,
Services und Lösungen. Informieren und bestellen Sie 24/7
im RegroWebshop unter:www.regroshop.at.

UNSER TIPP:

Manuel Meier,
Verkaufsleiter Industrie
& Facility Management
bei REGRO Dornbirn

Gefahren vermeiden, ist nicht
nur zu Zeiten des Corona-
Virus die oberste Devise.
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CONNEXIA

Die Zeit der Covid-19Maßnahmen hat eines deutlich gemacht: Menschen im Gesund-
heits- und Sozialwesen sind wichtige Stützen unserer Gesellschaft. Vorarlberg braucht
gut ausgebildete Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialbereich.

Neue Zeiten bieten
auch neue Perspektiven

„Menschen in Betreuungs- und Pflegeberufen ha-
ben in der Krise gezeigt, wie wichtig sie für die

Gesellschaft sind. Jetzt müssen wir durch gute Ausbil-
dungs- undArbeitsmöglichkeiten zeigen, dassdieWert-
schätzung für diese Berufe ernst gemeint ist“, so Mag.
Christoph Schindegger, Direktor der Schule für Sozial-
betreuungsberufe.

Im Bereich der Sozialbetreuungs- und Pflegeberufe
werden laufend Menschen gesucht, deren Herz für die
Betreuung von Menschen mit Unterstützungsbedarf
schlägt. Die Bandbreite der Berufsmöglichkeiten reicht
von der Pflege akut Erkrankter bis zur Langzeitbetreu-
ung und Pflege von chronisch Kranken, Menschen mit
EinschränkungenoderälterenMenschenmitUnterstüt-
zungsbedarf. Die Verantwortungsbereiche unterschei-
den sich je nach Ausbildung. Pflegefachkräfte haben
große Karrierechancen, können Familie und Beruf gut
vereinbaren und auf Jobsicherheit zählen. Diese Berufe
bieten auch eine großeVielfalt anTätigkeitsbereichen.

„KaumeinBeruf erlaubt sovielNähe zumMenschen.
Trauer, Verzweiflung, Hoffnung undGlück liegen oft so
nah beieinander und Pflegende dürfen unterstützend
mit dabei sein. EinBerufmitviel Sinn, der aber auchviel
Professionalität verlangt. Außerdem gibt es viele Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten“, berichtet die Direkto-
rin der Pflegeschule Unterland, Maga.Simone Chukwu-
ma-Lutz.Auf eineweitereFacettedieserVielfaltverweist
Michael Ladurner, Absolvent der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule Feldkirch: „Durch die Abwechs-
lungvonTheorie und Praxiswarenwir ständigmit neu-
en Situationen konfrontiert. Unsere Sozialkompetenz

ist stetig gestiegen. Mich persönlich hat auch der tech-
nische Hintergrund fasziniert.“ Mit 25 Jahren hat er die
Gesundheits- undKrankenpflegeschule Feldkirch abge-
schlossen und arbeitet jetzt im Schwerpunktkranken-
haus Feldkirch.

VerlängerteAnmeldefristen
Damit die Schulen trotz der Covid-19 Verzögerungen

im Herbst wieder mit vollen Klassen starten können,
haben alle Ausbildungsstätten für Sozialbetreuungs-
und Pflegeberufe die Bewerbungsfrist bis EndeMai ver-
längert. Der Impuls für dieAbsprache und den gemein-
samenAuftritt derAusbildungseinrichtungen kamvon
der connexia, die auch die nötigen Schritte koordiniert.
Die Aufnahmeverfahren werden Covid-19 tauglich ge-
staltet, mit Online-Interviews oder neuen Formen der
schriftlichen Bewerbung.

FinanzielleUnterstützung
Die connexia Implacementstiftung Betreuung und

PflegebietetpersönlicheBeratung,Begleitungsowieeine
finanzielle Absicherung während der Ausbildung. Mehr
Informationen dazu finden sich unter www.vcare.at.

KONTAKT

connexia
Implacementstiftung
Betreuung und Pflege
Quellenstraße 16
6900 Bregenz
05574 48787-0
stiftung@connexia.at
www.vcare.at
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Du Wirst gebraucht.
Weil neue Zeiten auch
neue Perspektiven
bieten.

connexia Implacementstiftung Betreuung und Pflege
 Bregenz,  -, stiftung@connexia.at

Absicherung während der Ausbildung
Informiere dich über die finanzielle Unterstützung von
der connexia Implacementstiftung Betreuung und Pflege
auf www.vcare.at

Herbstlehrgänge – Bewerbungsfrist verlängert
Ob Berufseinstieg, Berufsumstieg oder Wiedereinstieg:
Bewirb dich bis Ende Mai für deinen Sozialbetreuungs-
oder Pflegeberuf

Ausbildung für Sozialbetreuungs- und Pflegeberufe:
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WALSER

ImMittelpunktaller
unserer Handlungen
steht der Kunde mit
seinen Bedürfnissen,
die wir gerne durch
innovative Ideen be-
dienen. Bei WALSER

gilt „Nur das Beste für IhrAuto“ und sowerden jährlich einige patentierte
Produktlösungen für unsere Kunden entwickelt. Diese überzeugen vor
allem durch Einzigartigkeit, exzellente Qualität und ein hohes Maß an
Innovationskraft. „Darüberhinausmöchtenwirdurchzukunftsorientierte
Prozesse,wiez.B.dieWeiterentwicklungvonunseremOnline-Shopdurch
einen Productfinder, unsere Position amMarkt verstärken und unseren
MitarbeiterInnen tolle Entfaltungsmöglichkeiten und Perspektiven
bieten“, soCEOHans-KarlWalser.

Als Vorarlberger Traditionsunternehmen vertreiben wir seit
über 40 Jahren Produkte in den Bereichen Autoausstattung,
Sicherheit & Komfort, Sport und Freizeit.

WALSER – Die Ideenschmiede für
hochwertige Autoinnenausstattung
aus Vorarlberg

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

walser-shop.com & walsergroup.com

GRAF

Mit mehr als 300 Mitarbeitern
stehtdieGrafgruppe seit 1974

für Beständigkeit. Mit den ganz-
heitlichenDienstleistungen inden
Bereichen Elektroinstallationen,
Anlagenbau, Service, Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaregelungs-
technikbishinzuEntwicklungund
Fertigung von Elektronikbaugrup-
penzähltdasUnternehmenzuden
Marktführern im Bodenseeraum.
Insbesondere der Lehrlingsausbil-
dung wird ein besonderer Stellen-
wert beigemessen. Die Vielseitig-
keit der Ausbildung – sowohl im
persönlichen wie auch im fachli-
chen Bereich – spielt dabei eine
zentrale Rolle.

Größte Anstrengungen werden
unternommen, um die bestmögli-
che fachliche Qualifikation der
Lehrlingedurcheine fundierteund

praxisorientierte Ausbildung si-
cherzustellen. Aus diesem Grund
wirdeinzertifizierterundhauptbe-
ruflicher Lehrlingsausbilder be-
schäftigt. Wöchentliche Work-
shops, Werkstatttage, Lern- und
Prüfungsvorbereitungstage sowie
Nachhilfeunterricht sinddaherwe-
sentliche Elemente. Dennoch ler-
nen die Lehrlinge bei uns vorwie-
gendpraxisnahaufBaustellenund
bei Kunden –nicht nur theoretisch
anderWerkbank–,soderLehrlings-
coachHelmut Jäger.
StaatlicheAuszeichnung

Neben dem seit vielen Jahren
bestehenden Prädikat „Ausge-
zeichneter Lehrbetrieb“ wurden
die Firmen im Jahr 2016 auch als
erste Gewerbebetriebe in Vorarl-
berg als „Staatlich ausgezeichnete
Ausbildungsbetriebe“ geehrt.

Die Firmen Elmar Graf GmbH und EGD Installations GmbH sind
renommierte Vorarlberger Unternehmen und bestehen bereits
seit über 40 Jahren.

Graf und EGDmit derzeit
40 Lehrlingen in Ausbildung

/elmargrafgmbhf
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PATERNO BÜROWELT GMBH & CO KG

Wo früher feste Arbeitsplätze und starre Struktu-
ren die Bürolandschaft prägten, profitieren heute
immer mehr Unternehmer von den Vorteilen des
Smart-Working-Konzeptes.

Die freieWahl des Arbeitsplatzes – je nachAufgaben
undVorlieben–verändertdieArtundWeise,wiewir

arbeiten, grundlegend, und trägt damit wesentlich zu
mehrWirtschaftlichkeit undArbeitszufriedenheit bei.

Flexibel wie nie ist sie, die moderne Arbeitswelt. Of-
fene Kommunikation, Transparenz und Freiräume fin-
den ebenso Platz wie konzentriertes Arbeiten für sich
allein. Es gibt immer mehrVideokonferenzen.

Unter demMottoMöbel undTechnik
Bei Technik und Möbel haben Sedus und Samsung

eine Lösung entwickelt, die weltweit in 56 Ländern be-
trieben wird und Service garantiert. In Vorarlberg wird
dasProduktvonder FirmaPaternoBüroweltvertrieben.
Wie kannes aussehen, dasoptimaleBüro, indemTeam-
work und Interaktion gefordert werden, der Einzelne
sich aber dennochwohlfühlt.

DasTeamder Einrichtungsberater der Firma Paterno
berät, plant und informiert Sie gerneüber denneuesten
Stand in der Bürowelt.

KONTAKT

PATERNO Bürowelt
GmbH & Co KG
6850 Dornbirn
T +43 5572 3747
info@paterno-buerowelt.at
paterno-buerowelt.at

Work smarter not harder -
flexibler, produktiver,
effizienter

Mund-Nasen-Maske
bei 60-90°C waschbar

Antiviral, hydrophob und
antibakteriell ausgerüstet

in schwarz und weiss
auch als Kindermaske

Preis: 7,90 Euro/Stk
Kindermaske: 6,90 Euro/Stk

Gesichts-Schild
Maße: 32 x 22 cm

ideal für Brillenträger
Schützt das ganze

Gesichtsfeld
einfaches reinigen

Preis: 9,80 Euro/Stk netto

FFP2 Maske
Schutzmaske aus

Kunstfaser mit Nasenbü-
gel EN149 Niosh N95

zertifiziert
mit Ausatemventil

4,90 Euro/Stk netto

Aichner GmbH
Herrschaftswiesen 4

6842 Koblach
Tel. 05523 62000

Shop
Öffnungszeiten
Mo-Sa 8-12 Uhr
Mo-Fr 14-18 Uhr

Gemeinsam gegen COVID-19 - Schützen Sie sich in dem Sie andere schützen
...und das so angenehm wie möglich!

unserOnlineshophat 24hgeöffnet

w w w . a i c h n e r . n e t o f f i c e @ a i c h n e r . n e t
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VKW

Die Faszination der Menschen, ihre Energie auf dem eigenen Hausdach
zu produzieren und zu nutzen, ist auch im vergangenen Jahr weiter
gestiegen. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an!

Gesteigerte Nachfrage
beim Sonnenstrom

Vorarlbergs Landesenergieversorger illwerkevkwver-
meldet eine verstärkte Kundennachfrage 2019/20.

„Wir registriereneinUmdenkenderMenschen–das liegt
zum einen an der auch und besonders während Corona
fortlaufenden Klimaschutzdebatte, die viele Menschen
zumNachdenkenanregt, zumanderenandersteigenden
WirtschaftlichkeitderAnlagen, erklärtAndreasVonblon,
Produktmanager für Photovoltaik bei der illwerke vkw.

Machen Sie jetzt den Schritt zur persönlichen Ener-
gieautonomie!MitdemPV-PaketvonvkwsetzenSie auf
bewährte Photovoltaiklösungen vom regionalen Part-
ner. Die langjährige Erfahrung bei der Planung und Er-
richtungvonPV-AnlagenaufFirmen-undLandesgebäu-
dennutztvkwfür einebreitePhotovoltaik-Offensive für
ihre Kunden. Ganz im Zeichen von Klimaschutz und
Nachhaltigkeit bietet vkw technisch ausgereifte Kom-
plettlösungenzurNutzungderSonnenenergie.Einevkw
Photovoltaik-Anlage liefertStromfürGenerationen.Mit
einer Lebensdauer von rund 30 Jahren und einemgerin-
gen Wartungsaufwand produziert bereits eine Anlage
mit 30 m² Modulfläche ca. 5.000 Kilowattstunden pro
Jahr. Das entspricht dem Jahresverbrauch eines durch-
schnittlichenHaushalts. Mit einer auf den Kunden und
dessen Wohnsituation abgestimmten PV-Anlage kann
ein Eigenverbrauchsanteil von rund 30 % erreicht wer-
den. Kombiniert mit einem Batteriespeicher kann der
Eigenverbrauchsanteil sogar verdoppelt werden. Eine
vkw Photovoltaik-Anlage wird von den Experten des
UnternehmensvomStart bis zumEndebetreut.Vonder
Planungbis zur Installationerfolgt alles auseinerHand.

PV-Contracting fürUnternehmen
Neben demVerkauf von PV-Anlagen bietet der Ener-

giedienstleister eine Contracting-Lösung an. Auf diese
Weise profitieren Unternehmen ohne Investitionskos-
tenabdem1.Tagder InbetriebnahmederneuenAnlage.
Das theoretische Potenzial im Bereich Industrie und
Gewerbe ist hoch. Mit dem Steuerreformgesetz 2020
wird vom Gesetzgeber die Erzeugung von elektrischer
Energie aus Photovoltaik, die am Standort verbraucht
wird,begünstigt. FürdieseStrommengen ist keineElek-
trizitätsabgabe zu bezahlen.

DerverstärkteAusbauvonPV-Anlagenermöglichtdie
Schaffung weiterer Erzeugungskapazitäten – zur Errei-
chungderEnergieautonomieundalswichtigeMaßnah-
me für den Schutz unseres Klimas.

JetztunverbindlichesAngebotanfordern!Konfigu-
rieren Sie sich Ihre Photovoltaikanlage aufwww.vkw.
at/photovoltaik.

FÜR WEITERE INFOS

vkw.at/photovoltaik
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Eigenen Strom erzeugen
und speichern

Energie für Generationen.

Mit einer vkw Photovoltaik-Lösung erhöhen Sie Ihre Unabhängigkeit und
steigern den Wert Ihrer Immobilie. Wir planen und bauen Ihre Photovoltaikanlage.
Als erfahrener, regionaler Partner sind wir vom Konzept bis zur betriebsfertigen
Anlage an Ihrer Seite.

Jetzt unverbindliches Angebot unter vkw.at/photovoltaik oder
05574 601 9008 anfordern.

Einfachheit Nachhaltigkeit LanglebigkeitTop Einspeisevergütung
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Sozialpartner der WirtSchaft

Die Sozialpartnerschaft in ihrer heutigen Form besteht seit
1945. Nicht zuletzt die schmerzhaften Erfahrungen der
Zwischenkriegszeit und vor allem des Zweiten Weltkriegs
haben das Bewusstsein gestärkt, dass den großen Heraus-
forderungen gemeinsam besser begegnet werden kann. Es
entstand eine neue Qualität der Dialog- und Gesprächsbe-
reitschaft mit dem Ziel Koordination statt offene Austragung
von Konflikten. Die Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft
umfasst vier Verbände auf Bundesebene: Wirtschaftskam-
mer (WKÖ) und Landwirtschaftskammer (LKÖ) auf Arbeitge-
berseite sowie Bundesarbeitskammer (AK) und Gewerk-
schaftsbund (ÖGB) auf Arbeitnehmerseite. Die Verhandlung
von Kollektivverträgen sowie die Mitwirkung an der dualen
Berufsausbildung (Lehre) gehören zu deren Kernaufgaben.
Die Sozialpartner haben aber auch ein Mitgestaltungsrecht
bei der Gesetzgebung (Gesetzesbegutachtung), der Verwal-
tung (zum Beispiel AMS), der Gerichtsbarkeit (Laienrichter
bei Arbeits- und Sozialgerichten) und maßgeblich in der
Sozialpolitik (Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung).
Unter der nunmehrigen schwarz/türkis-grünen Regierung

kam es noch zu keinem Revival des traditionellen Musters
der Sozialpartnerschaft. Wie schon in der letzten Banken-
und Finanzkrise – nur in viel größerem Ausmaß – haben die
Sozialpartner in Windeseile ein spezifisches Kurzarbeitsmo-
dell mit der Regierung vereinbart, das sowohl für die
ArbeitnehmerInnen als auch ArbeitgeberInnen eine
Win-win-Situation darstellt. Bisher wurde für über 600.000
Beschäftigte Kurzarbeit beantragt. So wurde der massive
Anstieg der Arbeitslosigkeit mit mehr als 200.000 Betroffe-
nen zumindest deutlich eingebremst, viele Unternehmen
wurden vor Schließungen bewahrt. Dieses Modell bildet
damit einen zentralen Bestandteil der Krisenbewältigung
und macht die wirtschaftspolitische Kompetenz der
Sozialpartnerorganisationen nachhaltig sichtbar. Für
WKÖ-Präsident Harald Mahrer hat die Corona-Krise die

Sozialpartnerschaft belebt: „Alle Seiten haben daran
gearbeitet, unbürokratisch und rasch Hilfsmaßnahmen
umzusetzen. Dass es uns gemeinsam gelungen ist, das Paket
der Kurzarbeit in nur drei Stunden zu schnüren, halte ich im
Vergleich zu dem sonst monatelangen Tauziehen für eine
sehr gute Leistung. Nur so konnte unser gemeinsames Ziel,
Österreich bestmöglich durch die Krise zu führen, auch
verfolgt werden. Sozialpartnerschaft darf eben nicht wie das
Handeln am Basar sein.“
Viele der Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft tragen die

Handschrift der Sozialpartner. Sie leisten damit viel für die
Krisentauglichkeit des Landes. Bestimmte politische Kräfte
haben oftmals die Notwendigkeit der Sozialpartnerschaft
infrage gestellt. Die aktuelle Situation belehrt sie eines
Besseren. Gerald John schrieb im „Standard“ treffend: „Wer
die Sozialpartnerschaft demontiert, setzt die Krisentauglich-
keit des Landes aufs Spiel.“ Und: „Die federführende Rolle
der Sozialpartner passt so gar nicht zum seit einem
Vierteljahrhundert regelmäßig anschwellenden Abgesang.“
Die Sozialpartnerschaft funktioniert. Aber sie funktioniert
nur so lange, wie die jeweilige Regierung ihr einen Wert
beimisst. Für den Politologen Emmerich Tàlos hat sie bei
allem Reformbedarf und Neuorientierung keineswegs
ausgedient. Aber auch deshalb, weil die Interessenverbände
dank ihrer großen Zahl an (Pflicht-)Mitgliedern fest in der
Bevölkerung verankert sind.

die Sozialpartner beweisen
Krisentauglichkeit

März 2020: Natio-
naler Schulter-

schluss: ÖGB-Präsi-
dent Katzian,

Wirtschaftsministe-
rin Schramböck,
Bundeskanzler

Kurz,
Vizekanzler Kogler,

Finanzminister
Blümel und

WKÖ-Präsident
Mahrer.
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„Dass es uns gemeinsamgelun-
gen ist, das Paket der Kurzarbeit
in nur drei Stunden zu schnüren,
halte ich imVergleich zu dem
sonstmonatelangen Tauziehen
für eine sehr gute Leistung.“
Harald Mahrer
WKÖ-Präsident
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TELEFONSEELSORGE

Normalität kehrt in unserenAlltag zurück, die Sorgen aber bleiben.
Konfrontiert mit einem Scherbenhaufen, wissen viele nicht wie‘s

weitergeht. Offene Fragen und keine Antworten zermürben die Seele.
Wohin mit derWut, der Trauer, der Verzweiflung? Ein Anruf oder Mail-
beratungkannentlasten.T 142 - rundumdieUhr,vertraulich, kostenlos.

Telefonseelsorge 142 –
Sorgen kann man teilen

AMS. Blicken Sie #weiter
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PERSPEKTIVE ÄNDERN
Mit der kostenfreien Impulsberatung für Betriebe unterstützt das AMS
Unternehmen bei Themen wie betrieblicher Weiterbildung, Gestaltung
betrieblicher Vielfalt, alter(n)sgerechtem Arbeiten, Chancengleichheit
zwischen Frauen und Männern sowie Sicherung von Arbeitsplätzen bei
Kapazitätsschwankungen. www.ams.at/unternehmen#vorarlberg

Impulsberatung für Betriebe
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KONTAKT

Telefon 142 | www.142online.at

Die aktuelle Öffnungszeiten
finden Sie auf www.ifs.at!
ifs Beratungsstelle Dornbirn
Tel. 05-1755-530

ifs Chat-Beratung
www.ifs.at

ifs Vorarlberg
www.ifs.at

Wieder geöffnet!
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AKTUELLE NEWS AUS DER
WIRTSCHAFT FÜR DIE WIRTSCHAFT

news.wko.at
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Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor
ungewohnte Herausforderungen. Sie
machtees in den vergangenenWochen
nötig, soziale Kontakte zu reduzieren und
besonders Risikogruppen zu schützen.

UnserAlltag ist noch immer vonAbstri-
chen und Unsicherheit geprägt. Das
gilt auch für Unternehmen. Denn viele
Firmen sind von Kurzarbeit oder Schlie-
ßungen betroffen. Die Österreichische
Gesundheitskasse (ÖGK) unterstützt Sie
durch verschiedeneMaßnahmen.

Das Ziel: Rasche, unbürokratische Hilfe
Von finanziellen Engpässen bis hin zum
gänzlichenAusfall der liquidenMittel:
Die Corona-Krise ist eine enorme Her-
ausforderung. Die ÖGKwill Betroffenen
dabei helfen, Anträge undAbrechnun-
genmöglichst unbürokratisch einbringen
zu können.WerdenAnträge nicht umge-
hend gestellt, geht Ihnen als Unterneh-
merin oder Unternehmer deshalb in der
momentanen Situation nichts verloren.

Wie auch schon seit Beginn der Krise,
wird die ÖGK selbstverständlich auch
weiterhin Betriebe unterstützen, die
in Folge der Corona-Krise mit Eng-
pässen bei der Liquidität oder gar dem
gänzlichenAusfall der liquidenMittel
kämpfen. Die wirtschaftliche Situation
ist weiterhin außergewöhnlich und den
Dienstgebern soll möglichst unbürokra-
tisch mit wesentlichen Zahlungserleich-
terungen geholfen werden.

Wie geht es nach demMai weiter?
In einem ersten Schritt hat der Gesetz-
geber am 20.3.2020 die Stundungen
für die Beitragszeiträume Februar, März
undApril 2020 (je nachArt des Betrie-
bes gesetzlich oderauf Antrag) sowie
die Aussetzung sämtlicher Einbrin-
gungsmaßnahmen bis EndeMai 2020
beschlossen. Derzeit wird mit Hoch-
druck daran gearbeitet, eine weitere
gesetzliche Bestimmung auf denWeg
zu bringen. Diese soll in Anlehnung an
den aktuellen § 733ASVG zusätzliche

Zahlungserleichterungen sowohl für die
COVID-Beitragszeiträume (02/03/04-
2020) als auch für kommende Beitrags-
zeiträume im Jahr 2020 beinhalten. Eine
unkomplizierte Antragseinbringung und
Abwicklung ist im Sinne der Kunden-
orientierung dabei unser oberstes Ziel.

Da wir mit einerweiteren gesetzlichen
Regelung rechnen dürfen, ersuchenwir
Sie mit dem Stellen von Raten-/Stun-
dungsanträgen für Ihr Unternehmen
vorerst noch zuzuwarten.Wir werden
rechtzeitig, vorAuslaufen der aktuellen
Maßnahmen (31.05.2020), über die
Entwicklung undweitere Schritte infor-
mieren. Im Sinne der österreichischen
Wirtschaft wird die ÖGKden Betrieben
jedenfalls auchweiterhin unterstützend
zur Seite stehen.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.gesundheitskasse.at/corona oder
www.gesundheitskasse.at/dienstgeber

Schnell, unbürokratisch, serviceorientiert:
DieÖGKhilft in der Corona-Zeit
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Wir in Vorarlberg
sind eins:
zuversichtlich. En
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Weil wir gemeinsam die Infektionszahlen
niedrig gehalten haben, können wir
das öffentliche Leben wieder hochfahren.
Seit Anfang Mai. Schritt für Schritt.
Mit Achtsamkeit und Vernunft.

Durch das Hochfahren wird unser Leben wieder Fahrt aufnehmen.
Wir werden wieder vermehrt soziale Kontakte haben. Eigenverantwortung
ist also das Gebot der Stunde, um eine neuerliche Ausbreitung zu
verhindern. Deshalb gilt es weiterhin Abstand zu halten, Mund-Nasen-
Schutzmaske zu tragen und die allgemeinen Hygienemaßnahmen
einzuhalten. Wir Menschen in Vorarlberg haben allen Grund zur
Zuversicht, weil wir besonders in schwierigen Zeiten zueinanderstehen.

Mehr Informationen finden Sie auf: www.vorarlberg.at/corona

TOGETHER. EVERYONE. ACHIEVE. MORE.

Media TeamKommunikationsberatung GmbH
Interpark Focus 3 · 6832 Röthis · Tel 05523 52392 · office@media-team.at · www.media-team.at

KOMMUNIKATIONMIT HERZ & VERSTAND

Gerne helfen wir Ihnen,
das passendeMedium für Ihre Zielgruppe zu finden.

Anzeigenverwaltung:
Media-Team GmbH

office@media-team.at | www.media-team.at

12. Juni 2020

• Finanzen & Versicherungen:
Lösungen aus der Krise

26. Juni 2020

• Druck & Verpackung

• Mein digitaler Auftritt:
Homepage, Online Shops, etc.

• Kreative Beschriftung:
Autobeschriftung, Schilder, Stempel, etc.

10. Juli 2020

• Standort Vorarlberg
• Bildung: Wie geht es weiter?

• Gewerbeflächen & Gewerbeparks

DIE KOMMENDE AUSGABEN
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Vorsorgen, anlegen, Versichern

„Die Banken nehmen ihre
Verantwortung gerade jetzt in
dieser herausfordernden Zeit
sehr ernst.“
Werber Böhler, Spartenobmann

Vorarlbergs Banken nehmen in der aktuellen Krise eine
zentrale Rolle ein, und zeigen sich als verlässliche
Finanzpartner für Private und die Wirtschaft.
Eine aktuelle Umfrage zeigt das enorme Ausmaß der
finanziellen Unterstützungsleistungen für Firmen- und
Privatkunden seit Anfang März 2020 und unterstreicht den
Schulterschluss der Banken und Sparkassen mit ihren
Kunden: Konkret wurden bei 10.483 Krediten Zahlungen
gestundet. Zusätzlich wurden bis dato 2.480 Zwischen-
bzw. Überbrückungsfinanzierungen im Gesamtvolumen von
107,3 Mio. Euro gewährt.
„Wir leisten einen wesentlichen Beitrag, damit die
heimische Wirtschaft ehestmöglich wieder in Schwung
kommt und die Menschen zur Normalität zurückfinden,“
stellt der neugewählte Obmann der Sparte Bank und
Versicherung in der Wirtschaftskammer, Werner Böhler
(Dornbirner Sparkasse) klar. „Vorarlbergs Regionalbanken
sind in der Krise und auch danach verlässliche Partner für
Private und Betriebe und das auf einer vertrauensvollen
Basis. Das zeichnet uns Vorarlberger Banken besonders
aus“, betont Böhler. Im Rahmen eines Gesprächs mit
Landeshauptmann Wallner und Landesrat Tittler vergange-
ne Woche, wurde besonders der erforderliche Schulter-
schluss betont und bekräftigt. Die heimischen Banken
unterstützen die Menschen – im Rahmen der ihnen vom
Staat auferlegten Regulatorik – und suchen die individuell
jeweils beste Lösung für ihre Kunden.

Enge und lösungsorientierte Zusammenarbeit
Auch die Vertreter der Spart Bank und Versicherung

führten intensive Branchengespräche mit der Spitze des
Landes. Bei der Zusammenarbeit würden die unterschiedli-
chen Situationen großes Verständnis ebenso erfordern wie
konkrete Rahmenbedingungen, so Böhler. Dabei komme
den heimischen Banken und Sparkassen besondere
Bedeutung zu, weil sie die Region, die Wirtschaft und
Betriebe kennen und ihre Anliegen verstehen. Für den
Spartenobmann hat der Lockdown sichtbar gemacht, was
für ein enormes Potenzial in der Digitalisierung der
Arbeits- und Finanzwelt liegt. Böhler: „Wenn vor allem
diese für uns so wichtigen Entwicklungen nachhaltig und
dauerhaft bestehen, können wir auch entsprechend
langfristig handeln, denn das wird neben der akuten
Krisenbewältigung entscheidend sein.“ Mit dem Land
werde man weiter eng und lösungsorientiert zusammenar-
beiten, versicherte Böhler.

Das ist das oberste
Credo der Vorarl-
berger Regional-

banken und Versi-
cherungsunterneh-

men, die in der
Krise als zentrale

Hilfeleister in
finanziellen

Angelegenheiten
fungieren. Sie versi-

chern, dass alles
rechtlich und

betriebswirtschaft-
lich Mögliche

unternommen wird,
um gemeinsammit
den Kunden, die für

die individuelle
Situation beste

Lösung zu finden.
ten Mitarbeitern.

Vorarlberger Banken sichern
Finanzierung in der Krise
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SPARKASSE

Umstellung aufWebshop und Hauszustellung.
Für stationäre KMUs, die jetzt auf alternativen Ver-
triebswegen ihre Kunden erreichenwollen, bietet die
Sparkasse schnell umsetzbare Bezahllösungen.

Schnelle Online-Bezahl-
lösungen für stationäre KMUs

Der BlumenladenumsEck, dasGasthaus in derNähe
–viele Betriebemüssen bedingt durch dieCorona-Krise
über alternative Geschäftsmodelle nachdenken. Denn
noch verfügen sehr wenige über einen Webshop oder
mobileBezahlterminals.DieSparkassehat jetztdazudie
richtenAngebote:

Onlinezahlung ohneOnline-Shop
DerUnternehmermeldet sichviaWeb-App in seinem

Browser an und erstellt dort den Bezahl-Link für den
jeweiligen Kunden, der diesen per E-Mail, SMS oder
WhatsApp bekommt. Sobald der Kunde mit Karte be-
zahlt hat, kann die Lieferung zugestellt werden. Dazu
benötigt der Händler keinen Webshop. Besonders vor-
teilhaft ist die Lösung für Händler mit verderblicher
Ware, weil Echtzeit-Lieferungmöglich ist.

Mobil bezahlenmit POS-Terminals
BeiHauszustellungenkönnenBezahlvorgängehygie-

nischkontaktlosmitKarteauchvorOrt abgewickeltwer-

den. Die Geräte sind aufgrund ihrer kompakten Bauart
auchbesonders leichtzudesinfizieren.DieLieferungdes
mobilen POS-Terminals für Händler erfolgt innerhalb
von zwei bis maximal fünf Werktagen nach Vertrags-
unterzeichnung.

Mit diesen Angeboten wollen die Sparkassen die re-
gionalen KMUs bei der Umstellung unterstützen, Zah-
lungseingängesicherstellenunddadurchauchprompte
Lieferungenermöglichen.DiemonatlicheGrundgebühr
von 19,90 Euro für diese Services entfällt aufgrund der
aktuellen Corona-Krise für die ersten drei Monate.

Der Online-Bezahllink
kann sogar in einen

bestehendenWebshop
integriert werden.

INFO

www.sparkasse.at

sparkasse.atVorarlberg #glaubandich

Info-Update

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer!
Die Corona-Krise hat vieles verändert – auch das Kaufverhalten der Menschen in Österreich.
Viele Kundinnen und Kunden wollen sich gerade jetzt ihre Bestellungen direkt nach Hause liefern
lassen und trotzdem sicher und bargeldlos bezahlen.

Online-Bezahlen funktioniert auch ohne Webshop

Sogar ohne Webshop können Sie Online-Bezahlmöglichkeiten anbieten – bequem mittels Bezahllink,
den Sie Ihren Kundinnen und Kunden per E-Mail, SMS oder WhatsApp schicken. Nach der Bezahlung werden
Sie umgehend über den Zahlungseingang informiert und die Bestellung kann ausgeliefert werden.

Mobile Bezahlterminals für unterwegs

Nutzen Sie mobile POS-Terminals für das hygienische und sichere Bezahlen bei Hauszustellung. Damit
können Ihre Kundinnen und Kunden mit einer Debit- oder Kreditkarte kontaktlos und sicher bezahlen.

Welche einfachen und sicheren Bargeldlos-Bezahlmöglichkeiten Sie
Ihren Kundinnen und Kunden anbieten können, erfahren Sie auf
sparkasse.at/bargeldlosbezahlen
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GENERALI

Für die Generali steht der Kunde im Fokus. Mittels
Nachhaltigkeit und einer dynamischen Digitalisierungs-
entwicklungmöchte sich der Versicherer seinen Kunden
gegenüber als lebenslanger Partner etablieren.

Generali: Lifetime Partner
für all ihre Kunden

Mehr als nurVersicherung
Generali RegionaldirektorMarkusWinkler: „DieGenerali

zeichnet sichnicht zuletztdurchsehrhoheKundentreue
aus. UnsereAmbition ist es, ein Lifetime Partner für un-
sere Kunden und die führende Versicherung für Privat-
personen und KMUs zu sein.“

Die Generali Versicherung hat mehr zu bieten als die
passenden Produktlösungen: Sie unterstützt Assistance-
Leistungen wie zuletzt mit der Generali IT Assistance,
reagiert mit individuellen Angeboten auf veränderte
LebensbedingungenundmotiviertmitGeneraliVitality,
gesünder zu leben und vorzusorgen.

NeueGeneraliApp
Der regelmäßige,proaktiveKundenkontakt ergänzend

zumpersönlichen,qualitativenBeratungsgespräch, spielt
bei der Lifetime Partnerschaft eine entscheidende Rolle.
MitdemNetPromoterSystemreagiertdieGeneralibereits
heute unmittelbar auf laufende Kundenrückmeldungen.

„Als lebenslanger Partner für unsere Kunden müssen
wir in derWelt unserer Kunden präsent sein.Wennmobi-
le Geräte Teil des Alltags sind, dann ist auch die Generali
Teil dieser mobilenWelt“, erklärtWinkler.

So können sich die Kunden durch die neue „MeineGe-
nerali App“ als mobile Ergänzung zumGenerali Kunden-
portal auchmit ihremBetreuerundderGeneralivernetzen
und damit auf viele Funktionalitäten rund um die Versi-
cherung sowie auf komplett neue Features, etwa im Ge-
sundheitsbereich, zurückgreifen.

Überzeugen Sie sich von der Produktvielfalt und hohen
KundenorientierungderGenerali. Detailsundnähere Infor-
mationenerhaltenSieunterwww.generali.at,beimKunden-
dienstderGenerali inVorarlberg (T+43 55744941-0)oderbei
Ihrem persönlichenGenerali Kundenberater.

EXACTING

Wassollenwir tun:
Leibrente,Wohnrecht, umbauen, verer-

ben, verkaufen, Grundteilung, Umwid-
mung, Investorenwohnung, lebenslang
mieten oderWohnung kaufen?

Eigentliche logisch, dassmanmit Erfah-
rung & Kompetenz die sinnvollste Lösung
findet.Wir begleiten Sie einfühlsam, sicher
undzielführenddurchalleThemenbereiche.
Sich informieren und gleich profitieren.

Echt anders… die regionalen Immobili-
en-ExpertenmitdemweltweitenNetzwerk

Das Haus mit Werkstätte beziehungs-
weise die Wohnung ist zu groß?

Generali
Regionaldirektor
MarkusWinkler:
„Mit dem Generali
Kundenportal und der
neuen Meine Generali
App ermöglichen wir
unseren Kunden noch
einfacher, mit ihrem
Generali Betreuer in
Kontakt zu treten. Das ist
eine essenzielle Basis für
eine funktionierende
Lifetime Partnerschaft.“

Bmstr. H. Kapeller e.U.
allg. gerichtl. beeid. und
zertif. Sachverständiger

Götzis
Tolles Investorenobjekt
im Zentrum: Geschäftslokal
und 2 Wohnungen
Wfl. 118,28m2 | Nfl. 202,89m2

Keller | HWB 287/G
Obj.Nr. 2552/3959

Lorüns
Beste Infrastruktur – beste
Verkehrsanbindung in Bludenz
Mit dieser Fläche können Sie
expandieren:
Nutzfläche 10.400m2

Obj.Nr. 2552/3747

Dornbirn
Der Wirtschaftsstandort:
Arbeiten, Rendite, Wohnen
mit Dachgarten
Wfl. 322,21 m2 | Nfl. 2.958,32m2

Terrasse 602m2 | HWB 91/C
Obj.Nr. 2552/3986

Ihr Ansprechpartner für Gewerbeimmobilien
Reinhard Götze +43 664 44 37 058

remax-immowest.at

ZU KAUFEN

ZU MIETEN

ZU KAUFEN

Sie suchen.
Wir haben.

INFO

EXACTING Sachverständige und Immobilien
Liechtensteiner Str. 76 | 6800 Feldkirch
Tel. 0043 5522 – 77 420 | www.exacting.at
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INSIDE96 GMBH – BÜRO FÜR URBANE LEBENSRÄUME

Die Zukunft ist morgen. Wie werden wir wohl leben? Wie werden wir uns fortbewegen und arbeiten?

CORNER 21 – Lebensräume der Zukunft

Was auch immer die Zukunft bringenmag, dieWelt
verändert sich rasant undverlangt nach innovati-

venundflexiblen Lösungen. DieDigitalisierung ermög-
licht es, jederzeit und überall erreichbar zu sein, doch
gleichzeitig verschmelzen Arbeit und Freizeit immer
stärker. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden,
nimmt derTrend zur Urbanität stetig zu.

Gegenüberder Josef‘s Kirche, direkt amEingangzum
Rankweiler Zentrum, entsteht nach den Plänen des
renommiertenArchitekturbüros “marte.marte”dasPro-
jekt „CORNER 21“.

Mit diesem Projekt möchten wir einen Lebensraum
schaffen, der an verschiedenste Lebensphasen ange-
passt werden kann. Wohnort, Arbeitsplatz, Raum für
Begegnungen – alle Orte unseres alltäglichen Lebens
werdenmiteinanderverbundenund eine Lebenskultur
geschaffen, die ein zentrales Miteinander fördert.

Das Büro ist und bleibt einwesentlicher Bestandteil
des Berufslebens. „CORNER 21“möchteUnternehmern
ermöglichen, smarte und flexibleArbeitswelten, basie-
rend auf die eigenen Bedürfnisse, zu gestalten.

Dort, wo Wohnraum zunehmend knapper und be-
gehrterwird, sind zukunftsweisendeLösungengefragt.
KeinWunderalso,dass sich indenmeistenGroßstädten
einbestimmtesKonzept längstdurchgesetzthat:Micro
Living.

DarunterverstehtmanzentraleundmöblierteKleinst-
wohnungen mit einer Größe bis 35 m2. Gut geplant für
dieZukunftbietetMicroLivingdankSmart-,Conceptual-
und Flexibel Living viele Nutzungskonzepte.

Im„CORNER21“sinddiesekleinensmartenWohnein-
heiten der ideale Ausgangspunkt für ein aktives Leben
amPuls der Zeit.Wer sowohnt schätzt kurzeWege, eine
exzellente Infrastruktur, gute Verkehrsanbindungen
und einen schnellen Zugriff auf eine Vielzahl urbaner
Freizeitangebote.

Lebendigkeit und Vielfalt entstehen aus der indivi-
duellen Identifikation undder engagiertenUmsetzung
einer Idee.

INFO

INSIDE96 GmbH
office@inside96.at
www.inside96.at

CORNER 21 – Wohnen,
arbeiten, begegnen.

EXTRA

PROMOTION
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HEUTE I ST D IE ZUKUNFT
VON GESTERN UND
WIR BEWEGEN UNS
IM MORGEN !

Ein Projekt der INSIDE96 GmbH | www.inside96.at | office@inside96.at

LEBENSRÄUME DER ZUKUNFT
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DieHypoImmobilien&LeasingGmbHmit ihrenStand-
orten inVorarlbergundWien ist seitüber 50 Jahrenein

100-prozentigesTochterunternehmenunddasKompetenz-
zentrum für Immobilien und Leasing innerhalb der Hypo
Vorarlberg BankAG.Ab 1962wurden die ersten Leasingge-
sellschaften in Deutschland und wenig später auch in
Österreich gegründet. Die LD-Leasing (Leasing Dornbirn)
zählte zu den ersten Gesellschaften in Österreich und be-
steht rechtlich auchnochheute alsTeil derHypo Immobi-
lien & Leasing. DasUnternehmen beschäftigt rund 50Mit-
arbeiter und ist im Hypo-Konzern der Spezialist für
ImmobilienundLeasing.

Grundlagen des Erfolgs
UnserErfolgbaut auf langjähriger Erfahrung, einer star-

ken lokalenPräsenzundderhohenQualifikationallerMit-
arbeiter/-innen und Partner auf. Die Hypo Immobilien &
LeasingGmbH– „HIL“–positioniert sichmit ihrenDienst-
leistungenalsPartnerfüralle,dieetwas vorhabenundsich
auf die Erfüllung ihrer Ziele undWünschekonzentrieren.

Immobilien
Der ImmobilienbereichbestichtmitKnow-howausder

eigenen Bewertungsabteilung, dem eigenen Immobilien-
bestandundderBauabteilungsowiedemgroßenNetzwerk

und Vertriebskanal der Hypo-Bank. Zur breit gefächerten
Kundengruppe der HIL gehören Abgeber und Abnehmer
aus privaten, gewerblichenund sonstigenBereichen.

Leasing –Top Player fürTop-Unternehmen
Der Leasingbereich,welcher schonvor 50 Jahren zuden

ersten Anbietern in Österreich zählte, hat einen riesigen
ErfahrungsschatzmitallenLeasinggegenständenundzählt
zahlreicheTop-UnternehmenzuseinenStammkunden.Im
LeasingbereichwerdensowohlFirmen-wieauchPrivatkun-
den bedient. Zu den Firmenkundenwerden nebenUnter-
nehmern allerArt auch Kommunen,Vereine und sonstige
Institutionengezählt.

Das Unternehmen kann sich auf langjährige
Erfahrung, bestens qualifizierte Mitarbeitende und

eine starke Präsenz verlassen.
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Der Spezialist für
ImmobilienundLeasing

Firmenportrait

Langjährige Erfahrung, eine starke lokale
Präsenz undbestens qualifizierte

Mitarbeitende undPartner: Dasmacht
dieHypo Immobilien& LeasingGmbHzu

einemerfolgreichen TopPlayer.

„Seit 50 Jahren
sind wir der
Spezialist für
Immobilien und
Leasing: Unsere
Berater informie-
ren Sie gerne bei
einem unverbindli-
chen und kostenlo-
sen Beratungster-
min über die
vielfältigen Immo-
bilien- und Leasing-
möglichkeiten.“
Wolfgang Bösch
Geschäftsführer HIL

KontaKt

Hypo Immobilien & Leasing GmbH
Standort Vorarlberg: poststraße 11, 6850 Dornbirn
Standort Wien: Wildpretmarkt 2–4, 1010 Wien
t +43 (0) 50 414-4400
e office@hypo-il.at
hypo-il.at

Extra
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ZU GUTER LETZT

Diese Pandemie ist eine zäsur in unserer wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung.
Corona markiert in gewisser Weise auch das Ende
vieler Erfahrungswerte und fordert recht schonungs-
los das Schaffen von neuen heraus. Noch wissen wir
nicht, in welcher Weise es heuer und in den Folgejah-
ren weitergehen wird. Gibt es bald einen Auf-
schwung? Oder droht eine längere Stagnation wie
nach den Finanzkrisenjahren 2008/2009? Bekommen
auch andere Länder Covid-19 schnell in den Griff und
es kehrt eine gewisse „Normalität“ ins internationale
Wirtschaftsleben ein? Sicher ist nur eines: Es wird
vieles überdacht und neu geordnet werden. Covid-19
führt uns dazu, unsere Werte und Strategien zu
überprüfen. Ein systemischer Umbruch scheint damit
in Gang gesetzt worden zu sein, der am Ende aber
nicht notgedrungen zum Schlechteren ausgehen
muss. Der Standort Österreich ist dank seiner hohen
Leistungsfähigkeit im Grunde gut gerüstet für das,
was da noch kommt. Diese Rückkehr zur „Normalität“
wird auch eine sein, die das Regionale schätzt, die
solide, werthaltige Arbeit der vielen KMU, die jetzt so
massiv unter Druck geraten sind.
Damit einher stellt sich die Frage,
ob Wertschöpfungs- und Lieferket-
ten quasi alternativlos über den
ganzen Planeten verteilt sein
müssen?

Dr. Christoph Jenny,
Direktor
Wirtschaftskammer
Vorarlberg

Zusammenstehen
von Gesellschaft und
Wirtschaft
Ein Mehr an Widerstandskraft, Kooperati-
onsfähigkeit und Flexibilität.
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BLICKPUNKT

Werben früher, Werben heute: Was gleich bleibt, ist die hohe Attraktivität der
tourismus-Destination Vorarlberg. Das tourismusplakat für den Sommer 1934
(H.C. Berann, innsbruck) zeigt nur einen kleinen teil der so großen Bandbreite

und Vielfalt, die das land zu bieten hat.
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