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#ESLEBE

ES LEBE
DIE SCHÖNHEIT
6623 Handelsbetriebe in Vorarlberg
sind wieder für euch da.
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

THEMA. Corona-Masterplan. Die Vorarlberger Industrie präsentiert einen
Corona-Masterplan mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen.

#eslebe. Wirtschaftskammer und Land haben eine Impuls-Kampagne für die heimische
Wirtschaft gestartet.

Tourismus. Das 15-Millionen-Euro-Hilfspaket hilft den Vorarlberger Tourismusbetrieben.

Extra. Die „Gesundheit am Arbeitsplatz“ und Vorsorge durch „Finanzen und
Versicherungen“ stehen bei den zwei Sonderthemen im Mittelpunkt.
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KOMMENTAR

Liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer,
seit wenigen Wochen können Handel, Gastronomie und Hotellerie sowie Gewerbe
und Handwerk in Vorarlberg wieder aufleben. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, das
langersehnte Öffnen unserer Betriebe breitenwirksam zu kommunizieren.
Dabei möchten wir Sie nach Kräften unterstützen: Gemeinsam mit dem Land
Vorarlberg haben wir die Impuls-Kampagne #eslebe gestartet. Wir wollen ein starkes
und vor allem authentisches Lebenszeichen und eine positive Stimmung bei Kunden
und Verkäufern, Gästen und Gastgebern, Auftraggebern und Handwerkern schaffen.
Für Sie als Unternehmerin und Unternehmer ist es ein Kraftakt, bei dem wir Sie so
gut wie möglich unterstützen. Wir wollen als Wirtschaftskammer nicht nur die
Werbetrommel rühren, sondern nachhaltig zu einer Atmosphäre beitragen, in der
Kunden gerne kaufen, Gäste gerne konsumieren und Auftraggeber gerne bestellen.
Wie nur selten zuvor wird einer Gesellschaft bewusst, dass die Wirtschaft ein
wichtiger Teil des Lebensgefühls ist.

Es lebe die Freude. Es lebe der Genuss. Es lebe die Schönheit. Es lebe die Vielfalt.

Es lebe die
Freude!

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Wir wollen ein starkes und
vor allem authentisches
Lebenszeichen und eine

positive Stimmung bei
Kunden und Verkäufern,
Gästen und Gastgebern,

Auftraggebern und
Handwerkern schaffen.“
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RAUCH FRUCHTSÄFTE

RauchFruchtsäfte: Eine
MilliardeUmsatz 2019
2019 feierte Rauch Fruchtsäfte sein
bereits 100-jähriges Bestehen. Das
Jubiläumsjahr geht auch als äußerst
erfolgreiches Geschäftsjahr in die Firmen-
geschichte ein: Erstmals überschritt das
traditionsreiche Familienunternehmen die
Grenze von einer Umsatz-Milliarde und
erreichte damit ein großes Unternehmens-
ziel. Jürgen Rauch, CEO von Rauch
Fruchtsäfte: „Wir beschäftigen mittlerweile
mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weltweit und entwickeln uns
weiterhin sehr gut. Ich bedanke mich bei
den Teams an allen Standorten für ihr
großes Engagement. Denn obwohl die
Ernten in Europa wetterbedingt letztes Jahr
zum Teil schwierig ausfielen, konnten wir
im Ergebnis erneut zulegen.“ Das erzielte
Wachstum entspricht einem Wert von vier
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit
inzwischen zwölf Niederlassungen und
einem Exportanteil von 66,7 Prozent wurde
der Rekordumsatz zu rund zwei Drittel im
Ausland erwirtschaftet.
rauch.cc
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Unternehmertum auf
VORARLBERGER ART

TOP-LEISTUNG
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Detaillierte Informationen
zum Corona-Hilfsfonds, umfangreiche fAQs sowie
den direkten Zugang zur Beantragung des
fixkostenzuschusses via finanzonline gibt es auf
einer eigenen Homepage des finanzministeriums:
fixkostenzuschuss.at
info-Hotline der CoVAG
(Covid-19 finanzierungsagentur):
T 01 / 890 78 00 11

Fixkosten-
zuschuss

beantragen

HilfsmAssnAHmen Hilfsfonds

Seit dem 20. Mai könnenUnternehmerAnträ-
ge auf einen Zuschuss zu den betrieblichen

Fixkosten stellen, wenn sie durch die Coro-
na-Maßnahmen beträchtliche Umsatzeinbu-
ßen erlitten haben. Diese Zuschüsse sind ne-
ben den Überbrückungsgarantien das zweite
Standbein des Corona-Hilfsfonds der Regie-
rung. Ende vergangener Woche gab es einige
wichtigeÄnderungenbeimFixkostenzuschuss.
Konkret handelt es sich um folgende Verbesse-
rungen, für die sich die Wirtschaftskammeror-
ganisation im Sinn der betroffenen Unterneh-
mer eingesetzt hat:

Vorschuss: Unternehmen bekommen
rasch nach Beantragung der 1. Tranche einen
Vorschuss ausbezahlt (bis zu 50 Prozent des
gesamten Fixkostenzuschusses).

Neuer Mindestzuschuss: Der Fixkostenzu-
schuss wird bereits ab einer Höhe von 500 Euro
(statt 2000 Euro) gewährt.

Härtefall-Fonds: Geld aus dem Härte-
fall-Fonds wird bei Berechnung des Fixkosten-
zuschusses nicht angerechnet.

De-minimis-Beihilfe: Unternehmen, die
am 31. Dezember 2019 nach EU-Beihilfenrecht
als „Unternehmen in Schwierigkeiten” galten,
können dennoch einen Zuschussvon maximal
200.000 Euro nach der De-minimis-Beihilfenre-
gelung beantragen. Es dürfen kein Insolvenz-
verfahren eröffnet oder die Voraussetzungen
dafür erfüllt sein.

Bestätigung: Die Anträge beinhalten eine
Darstellung der tatsächlich entstandenen Fix-
kosten und der tatsächlich eingetretenen Um-

satzausfälle. Die Angaben sind vor Einrei-
chung vom Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
und vom Bilanzbuchhalter zu prüfen und zu
bestätigen. Das gilt nicht in der 1. Tranche bei
einer Gesamtzuschusshöhe von bis zu 12.000
Euro. Zwischen 12.000 und 90.000 Euro Ge-
samtzuschusshöhe reicht in der 1. Tranche
eine Plausibilitätsprüfung vom Steuerberater
bzw. Wirtschaftsprüfer und Bilanzbuchhalter.
Die für eine Überprüfung benötigten Unterla-
gen sind bei Verlangen auszuhändigen.

Beratungskosten: Angemessene Steuerbe-
rater-, Wirtschaftsprüfer- und Bilanzbuchhal-
terkosten bis 500 Euro können beiAnträgen mit
einer Zuschusshöhe von bis zu 12.000 Euro gel-
tend gemacht werden.
wko.at/corona-hilfs-fonds

Der Corona-
Hilfsfonds im
Überblick

Überbrückungsgarantien
• besichern Betriebsmittelkredite,
• mit 100 Prozent (bei Krediten von bis

zu 500.000 Euro) bzw. 90 Prozent (hö-
here Kredite) der Kreditsumme,

• maximale Laufzeit: 10 Jahre
• Zinssatz von maximal 1 Prozent plus

Garantieentgelt
• Beantragung über die Hausbank

Mehr Info zu den Garantien:
AustriaWirtschaftsservice
aws.at

Fixkostenzuschuss
• Steuerfreie und nicht rückzahlbare

Zuschüsse zu unternehmerischen
Fixkosten (z.B. Miete, Leasingraten,
Strom/Gas/Telekom-Kosten,Wertver-
lust saisonaler bzw. verderblicher
Ware, Unternehmerlohn von höchs-
tens 2667,60 Euro).

• BeiUmsatzeinbruchvonmindestens
40 Prozent,verursacht durch Corona.

• Zuschusshöhe nach prozentuellem
Umsatzausfall zwischen 25 und 75
Prozent der Fixkosten.

• DerZuschusskannfürbiszumaximal
drei zusammenhängende Betrach-
tungszeiträume zwischen 16. März
und 15. September 2020 beantragt
werden.

• DieHöhederUmsatzausfälleundder
Fixkosten muss durch Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuch-
halter bestätigt werden. Diese müs-
sen den Antrag grundsätzlich auch
einbringen(außerbeiZuschüssenbis
12.000 Euro).

• Antragstellung und Auszahlung er-
folgt in drei Tranchen ab 20. Mai
(1. Tranche, max. 50 % der gesamten
Förderung), 19. August (2. Tranche,
25 % der gesamten Förderung) und
19. November (Förderrest).

• DernachgewieseneWertverlustsaiso-
nalerWare kann ab der 2.Tranche gel-
tend gemacht werden.

• Beantragung über FinanzOnline -
möglich seit 20. Mai bis längstens
31. August 2021.

Der Corona-Hilfsfonds der Bundesre-
gierung besteht aus zwei Maßnahmen:
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thema
Vorarlberger

Industrie
präsentiert

Corona-
Masterplan

Masterplan. Spartenobmann Markus Com-
ploj: „Größte Herausforderung bleibt noch

länger der Weg aus der Corona-Krise in
vielen kleineren und größeren Schritten.“

Mit der konstituierenden Sitzung der Spartenkonfe-
renz wurde Mitte Mai der Wirtschaftskam-

mer-Wahlprozess in der Industrie abgeschlossen. Jetzt
geht es an konkretes Arbeiten. „Die größte und weiter-
hin bedeutendste Herausforderung ist natürlich die
Corona-Krise. Die Vorarlberger Industrie ist massiv be-
troffen, hat die Krise aber bisher sehr gut gemeistert.ffen, hat die Krise aber bisher sehr gut gemeistert.ff
Jetzt ist es aber unbedingt an der Zeit, Maßnahmen zu
entwickeln und umzusetzen, die einen erfolgreichen Re-
Start derWirtschaft ermöglichen“, erklärt der neue Spar-
tenobmann Ing. Markus Comploj, MBA.

Industrie-Vorschläge für kurzfristigeMaßnahmen

Das Leben in der Krise für die Men-
schen vereinfachen:

Da es keinesfalls zu einem zweiten,
kompletten „Lockdown“ kommen darf,

müssen auf Basis der bisherigen Lerneffekte intelligen-ffekte intelligen-ff
te, wirkungsvolle und zielgerichtete Maßnahmen erfol-

gen. Dazu gehören breitflächigeTests, Masken (wo sinn-
voll), Desinfektionsmittel, aber auch technische
Hilfsmittel, wie Safedi, Back-to-Work-App und Wärme-
bildsysteme. Diese Systeme schaffen für die Menschenffen für die Menschenff
vergleichsweise einfach eine hohe Sicherheit und bei
Infektionen die Möglichkeit einer gezielten Ansprache
bzw. auch lokale Containments. Eine wichtige Orientie-
rung könnte auch die angekündigte Teststrategie des
Landes bieten. Für das Leben der Familien in Vorarlberg
ist die großzügige Öffnung der Kinderbetreuung imffnung der Kinderbetreuung imff
Sommer einwichtiger Hebel, der auch inVorarlberg noch
stärker genutzt und aktiver ausgebaut werden muss.

Umgehende Durchführung von Geneh-
migungsverfahren:

Die Fristen vielerVerfahren, wie z.B. zur
Genehmigung von Betriebsanlagen, wur-

den unterbrochen und haben mit 1. Mai wieder neu zu
laufen begonnen. Es ist sehr wichtig, dass dieVerfahren,
die dadurch aufgestaut wurden, von den Behörden nun
rasch abgearbeitet werden.

Investitionen der öffentlichen Hand in
vollem Umfang durchführen:

Eine Säule des Re-Starts muss sein,
dass die für heuer geplanten Investitionen

der öffentlichen Hand in vollem Umfang realisiert wer-ffentlichen Hand in vollem Umfang realisiert wer-ff
den. Darüber hinaus sollten mittel- und langfristig oh-
nehin vorgesehene Investitionen vorgezogen werden.
Das gilt für die Bundes-, Landes- und Gemeindeebene.
Im Sinne eines verstärkten Qualitätswettbewerbs muss
das „Bestbieterprinzip“ forciert werden. Derzeit existiert“ forciert werden. Derzeit existiert“ f
bei öffentlichenffentlichenff Vergaben oftmals ein verstecktes Bil-
ligstbieterprinzip anstelle des echten Bestbieterprin-
zips.

Investitions- und Kaufanreize setzen:
Ein zentrales Ziel muss sein, Investitio-

nen und Konsum möglichst rasch zu sti-
mulieren. Ein sehr wirksames Instrument

dazu wäre eine Investitionsprämie in der Höhe von zehn
Prozent. Dieser wirtschaftsfördernde Impuls würde al-
len Unternehmen etwas bringen. Durch die kurzfristige
Einführung dieser investitionsfördernden Maßnahme
würden die aufgrund der Corona-Krise im ersten Halb-
jahr auf Eis gelegten Investitionen doch noch 2020 be

Corona-Master-
planals

Drei-Stufen-Plan

Der Corona-Masterplan
der Vorarlberger

Industrie ist als
Drei-Stufen-Plan

konzipiert: Es geht nun
vor allem darum,

kurzfristige Maßnah-
men (bis Ende Juni) zu

realisieren und auch
mittelfristige Maßnah-

men (bis Ende 2020) zu
entwickeln und zu

beschließen. Bis Herbst
sollten dann langfristi-

ge Maßnahmen mit
Wirksamkeit ab 2021

konzipiert werden.

1

2

3

4
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gonnen.Weitere Möglichkeiten zur Stimulierung von.Weitere Möglichkeiten zur Stimulierung von.W
Investitionen wären eine einmalige vorzeitigeAbschrei-
bung für in 2020 angeschaffte aktivierungspflichtigeffte aktivierungspflichtigeff
Wirtschaftsgüter und die Abschaffung derffung derff Verlustvor-
tragsgrenze von 75 Prozent für juristische Personen. Eine
wichtige Maßnahme sollte die Förderung von thermi-
scher Sanierung sein. Damit könnten private Investitio-
nen stimuliert und gleichzeitig wichtige Beiträge zu den
Klimazielen geleistet werden.

Optimierung der bestehenden Unter-
stützungsinstrumente:

Das Maßnahmenportfolio an den bishe-
rigenUnterstützungsmaßnahmen ist sehr

umfassend und mit großen Budgets hinterlegt.Trotzdem
gibt es an mehreren Stellen Optimierungsbedarf: Die
Kurzarbeit ist das für die Vorarlberger Industrie wichtigs-
te Unterstützungsinstrument in der Corona-Krise. Die
erste Phase der Corona-Kurzarbeit war mit drei Monaten
befristet und wurde vor Kurzem um weitere drei Monate
verlängert, was jedoch voraussichtlich nicht ausreichen
wird. Eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit bis ins
1. Quartal 2021, für jene Unternehmen, die diese, für jene Unternehmen, die diese, f benöti-
gen, muss unbedingt realisiert werden.

Industrie-Vorschläge fürmittelfristigeMaßnahmen

Steuerreform vorziehen:
Die von der derzeitigen Regierung in

Etappen geplanten Steuertarifsenkungen
für die Jahre 2021 bis 2023 müssten zeitlich

vorverlegt werden, um die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Corona-Krise abzufangen. Eine gleichzeitig vor-

gezogene Körperschaftsteuersenkung auf 21 Prozent
erhöht das Eigenkapital und bringt den Unternehmen
mehr verfügbares freies Kapital, um bereits budgetierte
Investitionen doch durchzuführen und nicht auf späte-
re Jahre zuverschieben. Durch eine begleitende Senkung
der Lohnnebenkosten würde der Faktor Arbeit für Un-
ternehmen entlastet werden und in einem weiteren
Schritt zu einem Beschäftigungszuwachs führen.

Offensive im Bereich Forschung &
Entwicklung und Innovation:

Eine Forcierung von Forschung & Ent-
wicklung ist gerade jetzt ein Gebot der

Stunde. Angesichts der Milliarden-Hilfspakete geht es
hier um vergleichsweise geringe Beträge, die aber eine
sehr große Hebelwirkung haben und die die künftige
Wettbewerbsfähigkeit stark beeinflussen.

Verfahrensvereinfachungen umsetzen:
Genehmigungsverfahrenbieteneinengro-ngro-ng

ßen Hebel, um Investitionen zu erleichtern
und Impulse für dieWirtschaft zu setzen.

Kurzarbeit verlängern:
Die Vorarlberger Industrie ist weltweit

tätig und daher sehr stark von der interna-
tionalen Entwicklung abhängig. Das Inst-

rument der Kurzarbeit muss daher als das effektivsteffektivsteff
Mittel zur Bewältigung der Krise weiter bis ins 1. Quartal
2021 verlängert und in inhaltlich optimierter Form fort-
geführt werden.

„Jetzt ist es aber
unbedingt an der
Zeit, Maßnahmen
zu entwickeln und
umzusetzen, die
einen erfolgreichen
Re-Start der
Wirtschaft ermögli-
chen.“
Markus Comploj
Spartenobmann
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Erste Industrie-
Vorschläge für
langfristige
Maßnahmen

Die nächsten Wochen und
Monate müssen dafür
genutzt werden, langfristi-
ge Konzepte für zentrale
Handlungsfelder zu
erarbeiten.

Beispiele dafür sind aus
Sicht der Sparte Industrie:

• Digitalisierungsstrategie
für die Bildung,

• Leitbetriebe-/
Headquarterstrategie,

• Exportoffensive usw.
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Zahlen spiel
Daten & Fakten
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„Lust auf neue Möglichkeiten“
BiFO – Beratung für Bildung und Beruf mit drei Standorten in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch ist ein
nicht mehr wegzudenkendes Institut im Land. ein Überblick der vielfältigen tätigkeiten und Fakten:

Bildungs- und Berufsberatung:

Individuelle Bildungs-
und Berufsberatung

1.474

Kurzberatungen im
Informationszentrum
sowie Beratungen
über Telefon, Mail
oder Online

2.867

Potenzialanalyse
228

Teilnehmer/-innen

Kompetenz+
Beratung

66
Teilnehmer/-innen

Jugendcoaching
5.269
Beratungen

10.707
Beratungen insgesamt

Gruppenberatungen
803
Teilnehmer/-innen

Wussten Sie, dass...

Jugendliche aus dem Meldesys-
tem der KOST die Unterstützung
des Jugendcoaching genutzt
haben?

50
... 2019 fast „“ … in Vorarlberg jedes Jahr ungefähr

Schüler/-innen in der 8. und 9. Schul-
stufe über ihren weiteren Berufs- bzw.
Bildungsweg entscheiden müssen?

5.500
… in der neuen MINT-Strategie

MINT-Regionen in Vorarlberg geplant
sind?

acht

Veranstaltungen und
Kooperationsprojekte:

540
Teilnehmer/-innen

734
Unternehmen 1.410

Teilnehmer/-innen

CHANCENTAGE

648
Teilnehmer/-innen

44
Firmen

10.000
Besucher/-innen auf der i-Messe

Ausbildungsbotschafter27
Einsätze an Schulen53
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Ökoprofit

177 Betriebe
zertifiziert

Dass umweltfreundliches und
nachhaltiges Wirtschaften auch in
Zeiten von Corona weitergeht, zeigt
die Bilanz von Ökoprofit 2020:
trotz Auditphase mitten in der
Corona-Zeit haben heuer 177
Betriebe das programm für
Umweltmanagement in Vorarlberg
erfolgreich absolviert und wurden
mit dem Zertifikat „Ökoprofit
Betrieb 2020“ ausgezeichnet.

„Diese – aber auch andere -
Betriebe leisten einen wertvollen
Beitrag für einen nachhaltigen
Wirtschaftsstandort“, betont
Landesrat Marco tittler und
erklärt: „ich sehe Vorarlberg als
Modellregion, in der sich intakte
Natur und leistungsfähige Wirt-
schaft zu höchster Lebensqualität
verbinden sollen.“

30. JUNi 2020

Der Exporttag 2020
im virtuellen
Gewand

Der Exporttag, das ist traditionell
der Höhepunkt des rot-weiß-roten
Exportjahres. Dieses Mal wird er
erstmals in den virtuellen raum
verlegt und findet am 30. Juni 2020
online statt. im Zentrum steht dabei
nichts weniger als der Neustart des
heimischen Exportmotors.

70 WkÖ-Wirtschaftsdelegierte, die
den finger am puls der Auslands-
märkte haben und über die aktuelle
internationale Situation bestens
informiert sind, beantworten alle
fragen. Die Expertinnen und
Experten stehen darüber hinaus wie
gewohnt in persönlichen – und dieses
Mal digitalen – Beratungsgesprächen
zur Verfügung. informationen und
Anmeldung zum virtuellen Exporttag:
exporttag.at

DUALE AUSBiLDUNg

Bonus für
neue Lehrlinge

Jawohl! Nein danke!

„Die Berufsausbildung unserer
Jugendlichen hat einen enormen
Stellenwert für die Vorarlberger
Wirtschaft. Deshalb wird die
Corona-krise auch am Lehrstellen-
markt Spuren hinterlassen. Umso
wichtiger ist das Signal der
Bundesregierung, einen Bonus in
der Höhe von 2000 Euro pro
eingestelltem Lehrling bereitzustel-
len“, ist WkV-präsident Hans peter
Metzler überzeugt.

Die ausbildenden Betriebe
würden gerade jetzt eine punktuel-
le finanzielle Unterstützung
brauchen, damit kein Jahrgang in
der Lehre verloren gehe, führt
Metzler aus. Der Lehrlingsbonus
soll rückwirkend ab März 2020
wirksam werden.
news.wko.at

Undifferenziert und ins
falsche Licht gerückt
„Zu viel Schadholz“. Landwirtschaftskammer-präsident Josef Moosbrug-
ger begrüßt die von der Bundesregierung ins Spiel gebrachte Schad-
holz-Abnahmepflicht für unsere Sägewerke. Dahinter verbirgt sich jedoch
ein massiver Eingriff in den freien Markt. Moosbrugger - als oberster Hüter
der österreichischen Landwirtschaft - spricht da in erster Linie die
Situation im osten unseres Landes an, denn in Vorarlberg funktioniert das
Zusammenspiel zwischen Waldeigentümer und Sägeindustrie gut. Unseren
Vorarlberger Betrieben ist es bis jetzt sehr gut gelungen, das angefallene
heimische Schadholz trotz der ungünstigen Marktsituation aufzunehmen.
Solch ein Satz Moosbruggers hätte genügt, die Sachlage richtig zu
differenzieren, doch der kam ihm bislang nicht über die Lippen. (moh)

Vorarlbergs „Kühles Nass“ besticht erneut
mit ausgezeichneter Wasserqualität

Erneut weisen Vorarlbergs Badegewässer eine ausgezeichnete Wasser-
qualität auf. Mit Blick auf die Sommersaison ist das ein besonders einladendes

Asset, vor allem was den tourismus angeht. Neben ausgezeichneten
Sehenswürdigkeiten, ausgezeichneter kulinarik und ausgezeichneter

Hotellerie und gastronomie ist eben auch die Wasserqualität im Land... nun ja,
einfach ausgezeichnet. Von Anfang Juni bis Ende August wird an den stark

frequentierten Badestellen regelmäßig durch das Umweltinstitut des Landes
kontrolliert. Untersucht werden dabei zehn Strände am Bodensee und sechs

Badeseen im rheintal und Walgau, die auch als offizielle EU-Badestellen
ausgewiesen sind. Hier gehören wir ohnehin zur absoluten Spitze, denn

Österreich belegt platz zwei im EU-Badegewässer-ranking. Jawohl! (gsi)

„Ein National
Carrier mit starkem
Standort in Wien ist
für die Reisebüro-
branche wichtig.
Nun ist aber auch
unabdingbar, dass
Austrian Airlines
ihren gesetzlichen
Rückzahlungsver-
pflichtungen
gegenüber allen
Vertragspartnern
rasch und vollin-
haltlich nach-
kommt.“
Gregor Kadanka
WKÖ-Fachverbands-
obmann der Reisebüros
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LEBENSZEICHEN

#eslebe: Impuls-
Kampagne für die
#eslebe: Impuls-
Kampagne für die
#eslebe: Impuls-

heimische Wirtschaft
Kampagne für die
heimische Wirtschaft
Kampagne für die

Unter dem Motto „es lebe…“ öffnen tausende Betrie-ffnen tausende Betrie-ff
be aus Handel, Gastronomie, Hotellerie, Gewerbe

und Handwerk voller Freude. Die Botschaft der jetzt an-
laufenden Kampagne ist aber keinesfalls eine leere Phra-
se, sondern drückt das einzigartige Gefühl des gemein-
samen Auflebens bei Betrieben und Kunden aus. „Es
sind der Handel, die Gastronomie, die Hotellerie sowie
die vielen Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe, die
unserVorarlberVorarlberV rg mit Leben füllen“, sagt Metzler. Gerade
diese Betriebe hätten das große Bedürfnis, endlich
„nach außen“ zu gehen: „Und genau deshalb sind sie
auch intensiv in die Kampagne eingebunden – für ein– für ein– f
starkes und vor allem authentisches Lebenszeichen, für
eine positive Stimmung bei Kunden und Verkäufern,
Gästen und Gastgebern, Auftraggebern und Handwer-
kern“, führt der Präsident aus.

#eslebe
Vorarlberg „macht auf“, „sperrt auf“, „lebt auf“: Han-

del, Gastronomie, Hotellerie, Gewerbe und Handwerk
sind endlich wieder am Start. Und zwar nicht nur als
Arbeitsplatz, als Treffpunkt mit Freunden oder als Ein-ffpunkt mit Freunden oder als Ein-ff
kaufs- undGenussziel, sondernvor allem alsTeil unseres

gesamten öffentlichen Lebens. „Endlich wieder gemein-ffentlichen Lebens. „Endlich wieder gemein-ff
sam mit Freunden zu genießen, darauf hat sich die Vor-
arlberger Bevölkerung gefreut und das hat sie sich auch
verdient! Das Hochfahren des sozialen und gesellschaft-verdient! Das Hochfahren des sozialen und gesellschaft-verdient! Das Hochfahren des sozialen und gesellschaf
lichen Lebens und die Freude darüber ist deutlich spür-
und sichtbar“, stellt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler
fest. „Dies gilt auch für die zahlreichen Unternehmerin-
nen und Unternehmer, die sich nun endlich wieder ihrer
Kerntätigkeit widmen können: Den Menschen Waren,
Dienstleistungen und Genuss in höchster Qualität zu
offerieren und damifferieren und damiff t ein Stück Lebensfreunde undGlück
zu stiften. Dieses Gefühl wollen wir unterstreichen und
lautstark nach außen tragen. Die Kampagne ist aber
auch ein Appell an die Vorarlberger Bevölkerung, unse-
ren regionalen Handel, Gastronomie und die vielen
Dienstleister zu unterstützen, indem sie die vielfältigen
Angebote nutzen“, schließt der Wirtschaftslandesrat.

Comeback. „Genug Handlungsanweisun-
gen, Durchhalte-Parolen und Solidari-
tätsappelle: Jetzt stehen die Zeichen auf
Neustart. Es ist Zeit, ein positives und
starkes Lebenszeichen zu setzen“, sagt
Wirtschaftskammer-Präsident Hans
Peter Metzler.

Vorarlberg macht auf, sperrt auf, lebt auf.Vorarlberg macht auf, sperrt auf, lebt auf.
Handel, Gastronomie, Hotellerie, Gewerbe undHandel, Gastronomie, Hotellerie, Gewerbe und

Handwerk sind endlich wieder für uns da.

„Es sind der
Handel, die Gastro-
nomie, die Hotelle-
rie sowie die vielen
Dienstleistungs-
und Handwerksbe-
triebe, die unser
Vorarlberg mit
Leben füllen.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Die Kampagne ist
aber auch ein
Appell an die
Vorarlberger Bevöl-
kerung, unseren
regionalen Handel,
Gastronomie und
die vielen Dienst-
leister zu unterstüt-
zen, indem sie die
vielfältigen Ange-
bote nutzen.“
Marco Tittler
Wirtschaftslandesrat
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Für dieUnternehmen bedeutet diese Situation Zusatzauf-
wand, um den notwendigen Auskunftspflichten, insbeson-
dere im Personalbereich, Rechnung zu tragen.

Zeiterfassung unumgänglich
Viele Unternehmen nutzen die Möglichkeit der Kurz-

arbeit. Dies erfordert jedoch eine lückenlose Aufzeich-
nung derAnwesenheit, derAbwesenheitwie bspw. Krank,
Urlaub, Zeitausgleich und der Zeiten die dem AMS zur
Abrechnung der Kurzarbeit vorgelegt werden.Werden die
Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter außerhalb eines
Zeiterfassungsprogramms erfasst, wird die Auswertung
und die entsprechende Vorbereitung zur Abrechnung für
das AMS zu einer intensiven Herausforderung.

BMD Zeiterfassung als ideale Ergänzung zur Lohnverrechnung
Mit der Zeiterfassung von BMD haben Sie das perfekte

und ideale Werkzeug für die Verwaltung und Bewirtschaf-
tung der Zeiten Ihrer Mitarbeiter. Die BMD Zeiterfassung
bietet Ihnen eine einfache und intuitive Möglichkeit ihre
Zeiten zu erfassen. Unabhängig ob Ihre Mitarbeiter fix in
Ihrer Betriebsstätte ihrer Arbeit nachgehen oder verteilt im
Außendienst tätig sind. Mit der Zeiterfassungvon BMD kön-
nen Sie über Web oder über die Handy-Anbindung bequem

und einfach die Zeiten erfassen und kontrollieren. Durch
Standardauswertungen haben Sie eine rasche und effiziente
Übersicht über die Entwicklung der Stunden, und dies jeder-
zeit auf Knopfdruck. Durch die Integration der Lohnverrech-
nung in BMD können mit minimalem Aufwand die Zeiten
in die Lohnverrechnung übergeleitet werden. Die Abrech-
nungwird automatischvorbereitet und muss ggf. nur durch
individuelle Eingaben wie Diäten ergänzt werden.

AMS - Abrechnung leicht gemacht
Durch die Integration von Zeiterfassung und Lohnver-

rechnung erleichtern Sie den Abrechnungsprozess gegen-
über dem AMS erheblich. Die Lösung von BMD stellt Ihnen
durch Standardauswertungen bereits vorgefertigte Funk-
tionen zurVerfügung, mit denen Sie die COVIDThemen ein-
fach und effizient umsetzen können. Dies ist sowohl in der
Zeiterfassung als auch in der Lohnverrechnung möglich.

Mit der Lösung von BMD immer am Puls der Zeit
Als führender Hersteller ist die BMD im ständigen Aus-

tausch sowohl mit der ÖGK als auch mit dem Finanzminis-
terium. Als Anwender haben Sie damit immer die Gewiss-
heit, mit BMD einen Partner und eine Lösung zu haben, die
stets aktuell und auf dem neuesten Stand ist.

COVID - die neue Herausforderung
im Personalbereich

ACCLIN

KONTAKT

AccliN GmbH
Dipl. BW Massimo Verza MBA
Hofsteigstrasse 30
6922 Wolfurt
+43 5574 90344
massimo.verza@acclin.eu
www.acclin.eu

Diese neue Situation hat Unternehmen wie
auch viele Bereiche des privaten und öffentli-
chen Lebens unerwartet und hart getroffen.
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Ganz Österreich richtet den Blick nach vorn, und auch die meisten Wirtschaftsbetriebe können wieder durchstarten.
Jetzt geht es darum, das Business rasch neu anzukurbeln. Dabei unterstützen wir Sie mit Engagement, Kompetenz und
zielgerichteten Hilfsmaßnahmen – zum Beispiel innovativen Service-Tools, die Sie bei der Berechnung der laufenden und künftigen
Liquidität unterstützen. Denn Ihre Zukunft ist uns wichtig!

Unternehmer-Hotline: +43 (0)5 05 05-24

www.bankaustria.at

Als BMD Vor-Ort-Partner
bietet die Firma AccliN
als BMD Spezialist umfas-
sende Dienstleistung
rund um BMD. Nutzen
auch Sie unsere kostenlo-
se Erstberatung und
informieren Sie sich zum
Thema Zeiterfassung
oder Lohnverrechnung.
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Omeshorn
ich liebe das Omeshorn in lech. Sei’s im Winter im Tiefschnee mit unserer
Schiführerin Angelika Kaufmann oder im Sommer als lohnende Gipfelwan-
derung. Der Panoramablick ist wunderschön und wenn ich dann noch ein
paar Johanniskrautblüten pflücken darf, bin ich doppelt glücklich. Stärken
tu ich mich anschließend am liebsten bei Hagen’s in der Dorfmetzgerei, weil
Manuela und ihr Team kochen frisch, innovativ und sagenhaft gut.
monika hofer,
blubonbon Naturkosmetik

Körbersee
im Sommer mache ich am liebsten
in der Region Warth-Schröcken
Wanderurlaub. Mein Favorit dort ist
der Körbersee, der bei der ORF
Fernsehshow „9 Plätze – 9 Schätze“
zum schönsten Platz Österreichs
gekürt wurde.
Christine Schwarz-Fuchs,
buchdruckerei lustenau

Lieblingsorte in Vorarlberg
Die ScHÖnHeiT DeS LAnDeS

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

Gurtisspitze

Waldspaziergang
„der Geruch von holz und erde, das Singen der Vögel, das Rauschen der
Blätter, die klare und frische Luft... der Wald hat schon immer eine
magische Ausstrahlung auf mich ausgeübt. nirgends bekommt man den
Kopf klarer und die Gedanken kommen besser zur Ruhe, als bei einem
Spaziergang durch den Wald.“
Sabine Gerster
autohaus Gerster

Was unser ländle besonders
auszeichnet, ist die wundervolle
Bergwelt mit all ihren Gipfeln und
Almen. Mein persönlicher Lieblings-
platz ist die Gurtisspitze. Der
Aufstieg ist jedes Mal ein erlebnis
und am Gipfel angelangt, hat man
eine herrliche Aussicht bis weit
über den Bodensee hinweg.
marion reichart,
Uni Sapon

Garfrescha
Ganz nah von zu hause aus und doch weit weg von allem Alltagstrubel
beginnt der Urlaub bereits bei der Anfahrt durchs schöne Montafon.
Bei Karin und Wolfgang in den Alpenrosen auf Garfrescha, oberhalb
von St. Gallenkirch, finden wir mit der ganzen Familie Ruhe und
erholung. Wandern, am Teich die Tierwelt entdecken oder einfach
nur ohne Hektik vor der Hütte sitzen und die Seele baumeln lassen –
alles ist möglich, alles ist erlaubt, alles ohne Zwang. Dieser #urlaubdaheim
ist das Rundum-Sorglos-Paket – nicht nur in Zeiten von corona. Wir freuen
uns schon wieder auf Garfrescha!
Jürgen morscher,
morscher Farben
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Der Tourismus hat die
Auswirkungen der Co-

rona-Pandemie nicht nur
besonders früh, sondern
auch besonders massiv zu
spüren bekommen. „Daher
wollen wir dieser für Vorarl-
berg so wichtigen Branche
in ihrer schwierigen Lage
wirkungsvoll helfen, um
existenzbedrohende Liqui-
ditätsengpässe zu vermei-

den und Arbeitsplätze zu sichern“, so Landeshauptmann
Markus Wallner und Landesrat Christias Wallner und Landesrat Christias W n Gantner. Land und
WK Vorarlberg haben sich auf ein Unterstützungspaket in
der Höhe von 15 Millionen Euro geeinigt. Auch die hart ge-
troffenffenff e Branche der Reisebusunternehmen wird mit einer
Million Euro unterstützt. Zusammen mit den im Budget
veranschlagten Mitteln stehen in Summe rund 26 Millionen
Euro für den Tourismus bereit.

„Der Tourismus zählt zu den bedeutendsten Wirtschafts-
zweigen inVorarlberg und istwichtiger Impulsgeber auch für
andere Bereiche – wie Handel, Handwerk, Bau- und Dienst-
leistungsgewerbe,Verkehrsbetriebe und die Landwirtschaft.

Es geht jetzt nicht nur um denTourismus selbst, sondern um
zahlreiche Arbeitsplätze in vor- und nachgelagerten Berei-
chen und vor allem auch um den Fortbestand regionaler
Wertschöpfungsketten und dieAttraktivität unsererTalschaf-
ten und Regionen“, betonte Landeshauptmann Wallner.

Auszahlungder Förderung innerhalb einerWoche
Nach intensivenGesprächen mit den Branchenvertretern

haben Land und Wirtschaftskammer eine Sonderförderung
erarbeitet. Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe kön-
nen zu ihren Kosten im Zusammenhang mit dem Wieder-
hochfahren einen einmaligen direkten Zuschuss beantra-
gen. Dieser beträgt sechs Prozent des im Zeitraum 1. März
bis 31. Mai 2019 erzielten Netto-Umsatzes eines Unterneh-
mens, maximal 50.000 Euro. Anspruchsberechtigt sind rund
2.700 Betriebe.

Die Beantragung ist unkompliziert und der Zuschusswird
im Vorhinein ausbezahlt. „Rasche Hilfe ist doppelte Hilfe.
Die Förderung soll innerhalb einer Woche beim Antragstel-
lenden ankommen“, so Landesrat Gantner. Förderungsan-
träge können auf www.vorarlberg.at/tourismus-corona her-
untergeladen und bis 30. September 2020 bei der Abteilung
Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten des Landes Vorarl-
berg ausschließlich elektronisch eingereicht werden.

Rasche undwirkungsvolleHilfe
für denTourismus

LANDESREGIERUNG

KONTAKT

www.vorarlberg.at/
tourismus-corona

Land Vorarlberg stellt 15 Millionen Euro
als Sonderförderung bereit
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Hilfspaket ist
österreichweit

Hilfspaket ist
österreichweit

Hilfspaket ist

einzigartig

Die Sonderförderung für denVorarlbergerTourismus
ist einzigartig und hat Vorbildwirkung für ganz Ös-

terreich. Andere Bundesländer können uns um diese
gemeinsam mit dem LandVorarlberdVorarlberdV g erarbeitete Lösung
beneiden“, betont Wirtschaftskammer-Präsident Hans
Peter Metzler. DieseWiederaufbauhilfe als Ergänzung zu
den Unterstützungsleistungen des Bundes sei eine
wichtige Hilfe zur Liquiditätssicherung undwerde durch
weitere Dominoeffekte auch anderen Branchen zugute-ffekte auch anderen Branchen zugute-ff
kommen. Der Förderzuschuss beträgt sechs Prozent des
im Zeitraum 1. März bis 31. Mai 2019 erzielten Netto-Um-
satzes eines Unternehmens, maximal jedoch 50.000
Euro. Über 200 Anträge wurden in den ersten drei Tagen
gestellt, knapp zwei Millionen Euro bereits ausbezahlt.

„Ende April haben wir öffentlich Unterstützung ein-ffentlich Unterstützung ein-ff
gefordert und klar gemacht, dass für unsere Branche
Instrumente, die zur Überwindung der Krise auf einer
Schuldenpolitik basieren, recht wenig nützen. Nun ha-
ben sich die intensivenVerhandlungen der vergangenennVerhandlungen der vergangenennV
Wochen mit dem Land gelohnt. 15 Millionen Euro stehen
unseren Betrieben als Sonderförderung des Landes Vor-
arlberg, ergänzend zu den Unterstützungen des Bundes,
aktuell zur Verfügung. Unkompliziert und unbürokra-
tisch, so wie wir uns das von allen Fördermaßnahmen
erwarten hätten dürfen“, sagt Markus Kegele. Gefördert
in Form eines einmaligen direkten Zuschusses werden
folgende Kosten im Zusammenhang mit dem Wieder-
hochfahren von Beherbergungs- und Gastronomiebe-
trieben:

• Werbe- und Marketingkosten• Werbe- und Marketingkosten• W
• LebensmittelunterderVoraussetzung,dassdiePro-

dukte nicht nur regional eingekauft wional eingekauft wional eingekauf erden, son-
dern auch aus heimischer Produktion stammen

• Waren- und Betriebsmittel
• Kosten für externe Dienstleistungen, die von

Juni 2020 bis März 2021 anfallen.

Der Förderzuschuss beträgt sechs Prozent des im
Zeitraum 1. März bis 31. Mai 2019 erzielten Netto-Umsat-
zes eines Unternehmens, maximal 50.000 Euro. Er wird
auf Grundlage des vom Förderungswerber sowie einem
Steuerberater bzw.Wirtschaftsprüfer unterfertigten För-
derantrags im Vorhinein ausbezahlt.

Förderungsanträge können aufvorarlberg.at/touris-
mus-corona heruntergeladen und bis 30. September
2020 bei der Abteilung Allgemeine Wirtschaftsangele-
genheiten des Landes Vorarlberg ausschließlich elekt-
ronisch eingereicht werden:

E-Mail an tourismus@vorarlberg.at. Die Auszahlung
der Mittel erfolgt innerhalb weniger Tage.

„Wir bleiben weiter dran und werden auch in den
nächsten Wochen alles daransetzen, die Bedeutung des
Tourismus als Schlüsselbranche deutlich zu machen
und weitere Hilfe für den Wiederaufbau zu schaffen. Dieffen. Dieff
Grenzöffnungen sind ein weiterer Schlüssel, denn nurffnungen sind ein weiterer Schlüssel, denn nurff
mit ausländischen Gästen können wir die notwendige
Auslastung und damit einhergehende Wirtschaftlich-
keit sichern“, erklärt Spartenobmann Kegele.

Verhandlungserfolg. Die Sparte Touris-
mus in der Wirtschaftskammer Vorarl-
berg handelt mit dem Land 15-Millionen-
Euro-Sonderförderung aus.

TOURISMUS
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#schaffenwir

Ein klares Zeichen der
Landesregierung und eine
Wertschätzung gegenüber
unserer Gastronomie- und
Hotelbetriebe.

Stefan Köb
Spartenobmann Stv.

„Diese Son-
derförderung
ist unbürokra-
tisch, unkom-
pliziert und
einzigartig in
Österreich.“
Spartenobmann
Markus Kegele

Statements zumTourismus-Hilfspaket

„Das ist vom Antrag und von der Einfachheit her das Beste, was es bis
jetzt an Förderungen gegeben hat.“
Rene Madlener, Hotel Hohes Licht

„Die Förderung ist fantastisch, gut gemacht, ganz toll, super einfach
in der Handhabung.“
Stefan Muxel, Mohnenfluh Oberlech

„Ich sehe das sehr positiv und bin froh, dass es diese äußerst einfach
zu beantragende Hilfe gibt. Gut gemacht.“
Markus Nagele, Braugaststätte Rössle Park

„Habe von Kollegen erfahren, dass es schnell und unbürokratisch
abgewickelt wird, im Gegensatz zu anderen Maßnahmen. Vorarlberg
hat hier einen tollen Job gemacht.“
Matthias Lins, Gasthof Löwen

„War super einfach, amMittwoch den Antrag gestellt und amMontag
war das Geld schon auf dem Konto.“
Simon Tschann, Traube Braz
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Das in das exklusive und funktionale Armaturenbrett integrierte hochauflösende
Display bDisplay bDispla ietet eine nutzfreundliche und intuitiveOberfläche. Für bessere Sicht und
lange Lebensdauer sorgen die optionalen Full-LED-Scheinwerfer.
Und falls doch mal was passiert, sorgt die 3-teilige Stoßstange dafür, dass die Kos-
ten im Rahmen bleiben, da nur ein Teil erneuert werden muss. Das gesamte
Lenksystem des Daily wurde überarbeitet. Die elektronische Servolenkung redu-

ziert den Lenkaufwand auf Knopfdruck um 70%.
Damit bleibt die Fahrt in belebten Innenstäd-
ten entspannt. Die 8-Gang- Vollautomatik „Hi-
Matic“ ist perfekt aperfekt aperfek uf die Nutzfahrzeugaufga-
ben des Daily abgestimmt.
Schaltzeiten von unter 200 Millisekunden ga-
rantieren eine perfekte Beschleunigung ohne
lästige Unterbrechungen. Da hier auch kein

Kupplungsverschleiß vorliegt, hilft die „Hi- Matic“ auch die Kosten zu senken, da
ein teurer Kupplungstausch entfällt. Highlight ist und bleibt natürlich der 3,0-Liter-
Motor mit bis zu 205 PS und 470 Nm im Daily. Dieser Motor macht den Daily zum
echten Nutzfahrzeug. Er wurde für den Einsatz im gewerblichenTransport speziell
entwickelt und abgestimmt und nicht aus einem Pkw-Einsatz abgeleitet. Echte
Profis wissen das zu schätzen, vor allem in einer gebirgigen Topografie oder im
Hängereinsatz. Überzeugen Sie sich selbst - jetzt Probe fahe fahe f ren!

Mit der Einführung einer Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen macht der Daily einen
großen Schritt hin zu mehr Sicherheit und autonomem Fahren. Das Risiko von Unfällen
auf Autobahnen und im städtischen Verkehr wird minimiert. Der Fahrer wird entlastet
und so verbessert der Daily nicht nur den Komfort, sondern auch die Produktivität.

Jeckel Ges.m.b.H. & CO KG, Tel. 05577/84625-0, www.jeckel.at

Robust, zuverlässig und vielseitig. Dafür
steht der Iveco Daily, der seit mehr als
40 Jahren Millionen von Kunden auf der
ganzenWelt begeistert. Ein Transporter
der in Sachen Design, Komfort und
Wirtschaftlichkeit Maßstäbe setzt. Lernen
Sie ihn jetzt bei einer Probefahrt kennen.

Innovation und Fortschritt.
Der Daily von Iveco.

Ges.m.b.H+CoKG

Nutzfahrzeuge - Lustenau
www.jeckel.at - office@jeckel.at

Tel: 05577-846250 - Fax 05577-8462511

2018

JECKEL NUTZFAHRZEUGE LUSTENAU

Neue Perspektiven für Ihr Business!
Der Daily von Iveco!

Bis Juni können die letzten SEAT AEAT AEA lhambra mit Diesel-
antrieb bestellt werden. Der feurige Van bestichte Van bestichte V mit ei-

ner Vielzahl von Vorteilen: Dan Vorteilen: Dan V s Design ist gediegen und mo-
dern. Dadurch ergibt sich im Innenraum viel Platz fürz fürz f
Mannschaft (optional bis zu sieben Sitze) und Gepäck. Dank
zwei praktischer Schiebetüren lässt sich der üppige Innen-
raum mühelos und flott beladen – bis zu maximal 2.430 Liter
Gepäckraumvolumen stehen zur Verfügung, bei nur 4,85r Verfügung, bei nur 4,85r V
Meter Gesamtlänge.

Neben Platz und zeitlosem Design glänzt der SEATANeben Platz und zeitlosem Design glänzt der SEATANeben Platz und zeitlosem Design glänzt der SEA lham-
bra mit zwei drehmomentstarken und verbrauchsarmen
Dieselmotoren, die entweder 110 kW (150 PS) oder 130 kW (177

PS) leisten. Für das Maximum an Fahrkomfort bei niedrigem
Treibstoffverbrffverbrff auch,gibteszweimoderneDoppelkupplungs-
getriebe (DSG) und Vorderrad- oder Allradantrieb.

Der größte Vorteil des SEAT Arteil des SEAT Arteil des SEA lhambra als Firmenauto ist
jedoch der Vorsteuerabzug, der gänzlich abgezogen werden
kann. Außerdem berührt der SEAT Alhambra auch nicht die
Luxustangente und ist somit nicht ohne Grund eines der
beliebtesten Firmenautos in Österreich. Den rassigen Mini-
van gibt es nach Juni 2020 aber auchweiterhin mit den bereits
beliebten Benzinmotoren.

Letzte Bestellmöglichkeit
für den Firmen-Bestseller!

SEAT

Der SEAT Alhambra, der seit Jahren beliebteste
Business 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 PKW Modelle – so wie der SEAT AEAT AEA lhambra –
sindvorsteuerabzugsberechtigt. Das bedeutet, dass gewerb-
liche Käufer (Firmen) die Umsatzsteuer vom Finanzamt re-
tour bekommen. Außerdem gilt für den Allroundet für den Allroundet f r die
Angemessenheitsgrenze (Luxustangente, Anschaffungs-ffungs-ff
wert über 40.000 Euro) nicht. Der SEAT ASEAT ASEA lhambra ist somit
bei derAnschaffung sowiffung sowiff e bei denwertabhängigen Betriebs-
kosten gänzlich von der Luxustangente ausgenommen. So-
mit ergibt sich ein klarer Kostenvorteil für Unternehmer.
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Kriminelle durchsuchen Netzwerke mittlerweile sehr
professionell nach potenziellen Schwachstellen. Ein

großer Trend dabei ist, dass Hacker ihre Opfer immer
häufiger ausführlich beobachten, bevor sie schlussend-
lich attackieren. Das bedeutet, dass Eindringlinge sich
auf „Schleichfahrt“ durch die gekaperten Netzwerke be-
geben und erst dann mit vollerWucht zuschlagen, wenn
bereits möglichst viele Daten unter ihrer Kontrolle sind.

Informationssicherheit. Der Grund hierfür ist
schnell gefunden: Die Endgeräte in Unternehmen sind
immer besser geschützt und die Cyberkriminellen fahn-
den nun nach dem schwächsten Glied in der Verteidi-
gungskette. Entsprechend ändert sich auch derAktions-
radius der IT-Verantwortlichen vom simplen „Protection
& Detection“ hin zu einem intelligenten und automati-
sierten Sicherheitssystem, das die Attacken der Hacker
erkennt und selbstständig isoliert und blockiert.

Sicherheitskonzept. Arbeiten Sie am Arbeitsplatz der
Zukunft und werden Sie erfolgreicher und effektiver. Die
richtigen Informationen für die richtigen Personen. Das
Rückgrat dieser übergreifenden IT-Security-Strategie sind

moderne Firewall Systeme, wobei es nicht nur darum geht,
eine solche Hardware sein Eigen zu nennen. Jede/-r guteAd-
ministrator/-in wird der Aussage zustimmen, dass es not-
wendig ist, das Beste aus diesen Systemen herauszuholen.

Nurwer seinUnternehmen mit dessen Hard- und Soft-
ware sowie seine Mitarbeiter/-innen auf die stetig ändern-
den Gefahren vorbereitet, kann neuartige Angriffe, wie
beispielsweise die aktuelle Ransomware-Welle, erfolg-
reich abwehren. Dabei ist es sehr wichtig, effektive und
innovativeTechnologien zu installieren, um ein resisten-
tes und zukunftsfähiges System aufzubauen.

Armin Gaiser,
IT Security Expert
spidernet.at

3. Teil der iT-Serie

Cyberkriminelle im „Tarnmodus“ erfordern intelligente IT-Security-Lösungen und können nur noch
durch perfekt kommunizierende Systeme gestoppt werden.

Mit aktiver IT-Security gegen Cyberangriffe

digiTale PerSPekTiven

Stopp Corona – die
österreichische

„Contact Tracing App“

Die Stopp Corona App ist eine freiwillige ContactTra-
cing App, die in den App- & Playstores in Österreich

zum Download erhältlich ist. DieApp erfasst Begegnun-
gen, gibt Nutzern die Möglichkeit via Fragebogen Symp-
tome zu ermitteln und meldet Verdachtsfälle sowie be-
stätigte Erkrankungen. „Am 9. März gab es das erste
Meeting zur Konzeptionierung der App mit dem Tech-
nologiepartner Accenture und 16 Tage später wurde sie
gelauncht. In nicht einmal einem Monat veröffentlich-
ten die österreichischen Medien rund 900 Berichte zur
App und sie wurde bis zum 25. Mai 618.516 Mal herunter-
geladen“, berichtete Patrick Hasler, Vorstandsassistent
beim Roten Kreuz in Wien im Rahmen eines virtuellen
Digitale Perspektiven Stammtisch.

Infektionskette unterbrechen. Stopp Corona erfasst
Begegnungen und kann so Personen identifizieren, die in
einem direkten Kontakt zu einer erkrankten Person stan-
den oder stehen. Besteht eine Infektion von Person x,
werden potenziell infizierte Personen über das mögliche

Risiko informiert und weitere Maßnahmen empfohlen.
„Da wir die Personen, denen wir im Alltag im Super-
markt, in der Kantine oder im Zug begegnen, nicht ken-
nen, hilft das Contact Tracing mittels App die Infekti-
onskette zu unterbrechen, bevor eine infizierte Person
Symptome entwickelt“, erklärte Patrick Hasler beim vir-
tuellen Stammtisch.

Die Stopp Corona App war die erste funktionstüchti-
ge und datenschutzrechtlich unbedenkliche Contact
Tracing App in Europa. Außerdem war das Rote Kreuz
unter den ersten Beta-Testern, die einen Zugang zur
Schnittstelle zwischen Google und Apple erhalten ha-
ben. „Es wird gerade auch an der Möglichkeit einer
Beacon-Lösung für Personen ohne Smartphones gear-
beitet“, erklärt Hasler und meint weiter: „Mit der Integ-
ration technischer Schnittstellen von Google und Apple
soll die reibungslose Anwendung auf allen Geräten ge-
währleistet werden.“
digitale-perspektiven.at

Digitaler Stammtisch. Beim ersten
virtuellen Digitale Perspektiven Stamm-
tisch Ende Mai stellte Patrick Hasler,
Vorstandsassistent beim Roten Kreuz in
Wien, die Stopp Corona App vor. Die App
gilt als digitales Werkzeug zur Bekämp-
fung von Covid-19.

Patrick Hasler, Vorstands-
assistent beim Roten Kreuz
in Wien.
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VERPACHTUNG

Im Landeskrankenhaus Hohenems gelangt ab 01. September 2020
der Kiosk mit Caféteria im Erdgeschoss des Krankenhauses zur Ver-
pachtung. Kunden sind Patienten, Besucher sowie Mitarbeitende des
Krankenhauses. Caféteria und Kiosk sind an sieben Wochentagen
offen zu halten. Bewerber/innen mit Erfahrung in der Führung eines
Cafés/Kiosks werden bevorzugt. Der zukünftige Pächter, die zukünf-
tige Pächterin, muss persönlich über die notwendigen Berechtigungen
verfügen.

Angebotsunterlagen mit detaillierten Auskünften über die vertraglichen
Bedingungen können im Sekretariat des Landeskrankenhauses Ho-
henems ab sofort zu den Bürozeiten telefonisch oder über Email ange-
fordert werden; Tel. +43 (0)5576 703-4000, office@lkhh.at.

Die Angebote sind bis Montag, 22. Juni 2020, 12.00 Uhr einzureichen.
Es findet keine öffentliche Angebotsöffnung statt.

Landeskrankenhaus Hohenems
Dipl. KH-Bw. Dietmar Hartner
Verwaltungsdirektor

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.

Lust aufAbenteuer?
Jetzt einen lagernden Amarok sichern!

www.vw-nutzfahrzeuge.at

*Bei Kauf eines Amarok erhalten Sie € 1.500,– Pickup-Bonus. Gültig bei Kauf und Zulassung bis 31.12.2020 bzw. solange der
Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden VW Betrieben. Der Bonus ist ein unverbindl. empf., nicht kart. Preisnachlass inkl. MwSt.
und NoVA und wird vom unverbindl. empf., nicht kart. Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben.
Verbrauch: 8,1 – 8,8 l/100 km, CO2-Emission: 212 – 266 g/km. Symbolfoto.

Zu den attraktiven Lager-
angeboten gibt es zusätzlich
EUR 1.500,– Pickup-Bonus*.
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Herausforderungen der Corona-Krise

herr Generalsekretär, wie haben sie persönlich die
corona-Krise erlebt?

Wir hatten dank unserer weltweiten Vernetzung über
unsere Außenwirtschafts-Center ein „Frühwarnsystem“.
Zunächst zeigten sich vor allem Probleme bei grenzüber-
schreitendenLieferketten,abersehrschnellwurdeunsklar,
wie gravierend dieAuswirkungen derAusbreitung des Co-
rona-Virus und der dadurch notwendigen Restriktionen
auf unsereWirtschaft sein werden.Wir haben sofort einen
Krisenstab, eineTaskforce und den „Corona-Infopoint“ als
Anlaufstelle für die heimischen Betriebe eingerichtet. Hier
waren wir mit Mitte März bereits voll operativ tätig.

Wie lief die Umstellung der services für die Mitglieder
und was hat sich zum „Alltag vor corona“ verändert?

IneinernochniedagewesenenSituation,fürdieesvorab
keinen Plan geben konnte, mussten wir unseren Betrieben
sounmittelbarwiemöglichzurVerfügungstehen.Wirhaben
daher die übliche Aufgabenteilung zwischen der WKÖ und
denLandeskammernverlassenundsindalsWKÖzurUnter-
stützung der Services der Landeskammern mit unseren
WKÖ-Fachexpertinnen und -experten über den Infopoint
blitzartigindiedirekteBeratungderMitgliedereingestiegen.

Was waren die hauptanliegen der Unternehmen, die
sich am corona-infopoint gemeldet haben?

In der ersten Phase des Lockdowns und später dann
auchbeimWiederhochfahrenstandennatürlichdieFragen
im Vordergrund, welche betrieblichen Tätigkeiten aktuell
inwelcher Form erlaubt sind. Diese galt es in derTaskforce
und–wennnotwendig–überdenKrisenstabderKammer-
leitungmitdenpolitischVerantwortlichenabzuklärenbzw.
zu verhandeln. Mit zunehmender Dauer des Lockdowns
und daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen für die
Betriebe gewannen die Fragen nach den Unterstützungs-
maßnahmen zunehmend an Bedeutung. Die oft große
zeitliche Lücke zwischen Ankündigung und Realisierung
sowie die anfangs oft praxisferne Ausgestaltung dieser
Maßnahmen wurde für unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im direkten Mitgliederkontakt zu einer starken
mentalen Belastung.

eine große herausforderung war aber in dieser Zeit
wohl die politische interessenvertretung?

In den nächstenWochen und Monaten steht weiterhin
die Verbesserung, Ausweitung und Verlängerung der Un-
terstützungsmaßnahmen für die akut betroffenen Unter-

nehmeninÖsterreichimVordergrund.DerRegierungdabei
zur Hand zu gehen, die Hilfe dort hinzubringen wo sie ge-
braucht wird, hat oberste Priorität. Es muss uns gelingen,
dass möglichst viele unserer Mitgliedsbetriebe die Folgen
desLockdownsmiteinerZukunftsperspektiveüberstehen
können.ParallelzurlaufendenVerbesserungderAkutmaß-
nahmen arbeiten wir aber auch an konkreten wirtschafts-
und konjunkturpolitischen Maßnahmen, mit denen wir
als Volkswirtschaft insgesamt möglichst rasch wieder aus
der aktuellen Rezession herauskommen können.

Wie sieht das sogenannte recovery-Programm aus?
Zur Stärkung der Kaufkraft und Stimulierung der In-

landsnachfrage wird eine signifikante Senkung der Lohn-
und Einkommensteuer notwendig sein. Zur Stärkung der
Ertragskraft der Unternehmen braucht es eine Entlastung
bei den Ertragssteuern und zur Verbesserung der Beschäf-
tigungssituationeineSenkungderLohnnebenkostenund
ein spezielles Lehrstellenförderprogramm. Die stark rück-
läufige Investitionstätigkeit sollten wir mit einer Investi-
tionsprämie und einer degressiven AfA stimulieren. Zur
kurzfristigen Liquiditätssicherung sollten Verluste der
Jahre 2020 und 2021 auf Gewinne der Jahre 2019, 2018 und
2017 rückgetragen werden können. Und schließlich müs-
sen wir die Betriebe für die Zukunft digitalisierungsfit ma-
chen und auch unser Bildungsangebot auf eine digitale
Plattform stellen. Das sind nur einige der notwendigen
Maßnahmen, die wir derzeit ausarbeiten.

Vielen Dank für das Gespräch!

WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf gibt im Gespräch Einblicke in seinen politischen Corona-Alltag und zeichnet den
Weg, wie Österreich erfolgreich aus der Krise kommen kann.

IntervIew KArLheiNZ KOPF
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WKÖ-Generalsekretär
Karlheinz Kopf im
Gespräch mit „Die

Wirtschaft“.



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

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

Kärcher Bodenreiniger
für den professionellen Einsatz!
Mehr Sauberkeit. Mehr Sicherheit.

GESCHÄFTLICHES

Krisensicher, Werterhaltend: Briefmar-
kensammlung 1840-1900! Schwerpunkt:
Altösterreich, Altdeutschland, Deutsche
Kolonien und Schweiz! Verkauf EUR
19750,- rpmueller47@gmail.com

MOBILFUNK

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

Anzeigen-
verwaltung:

Media-Team GmbH
office@media-team.at
www.media-team.at
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lieferte kürzlich die dritte Containersortier-
anlage an den VEOLIA Umweltkonzern.

VEOLIA, mit 179.000 Mitarbeitern, unterstützt mit
unseren einfachen Sortieranlagen weltweit die
Kreislaufwirtschaft, damit die Menschheit sich ent-
wickeln kann ohne die Umwelt zu zerstören.

GmbH Dornbirn Süd
Stauss Haus 2

Tel: 05572-25615, info@stauss-recycling.com

DIE KOMMENDEN AUSGABEN

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
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markt
TERMINE

FIRMENBUCH
NEUEINTRAGUNGEN

BUNDESGESETZBLÄTTER

Abbrucharbeiten Dietrich GmbH, Tannen 1151,
6863 Egg; Geschäftszweig: Ausübung des Baugewer-
bes, insbesondere Durchführung von Abbrucharbei-
ten; Kapital € 35.000; Erklärung über die Errichtung
der Gesellschaft vom 08.05.2020; GF: (A) Dietrich
Jodok, geb. 28.12.1973; vertritt seit 20.05.2020
selbstständig; GS: (A) Dietrich Jodok, geb.
28.12.1973; Einlage € 35.000; geleistet € 35.000; –
LG Feldkirch, 19.05.2020 – FN 532920g.

Marigan GmbH, Bundesstraße 2, 6714 Nüziders;
Geschäftszweig: Entwicklung, Erzeugung, Vertrieb
von biologischen Substanzen, Errichtung, Betrieb
von Anlagen zur Herstellung biologischer Substan-
zen, Erwerb, Verwertung (Lizenzierung) von
IP-Rechten, Beteiligung an anderen Unternehmen;
Kapital € 35.000; GesV vom 22.04.2020; GF: (A)

BGBl. II Nr. 218/2020 vom 20. Mai 2020
Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei
der Einreise aus Nachbarstaaten
BGBl. II Nr. 219/2020 vom 20. Mai 2020
Änderung der COVID-Kurzarbeit-Obergrenzen-VO
BGBl. II Nr. 220/2020 vom 20. Mai 2020
Änderung der Verordnung über das Landeverbot für
Luftfahrzeuge aus SARS-CoV-2 Risikogebieten und
der Verordnung über die Einstellung des Schienen-
verkehrs zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein
aufgrund des Ausbruchs von SARS-CoV-2
BGBl. II Nr. 221/2020 vom 20. Mai 2020
Änderung der Sachbezugswerteverordnung
BGBl. II Nr. 225/2020 vom 25. Mai 2020
Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes
betreffend Richtlinien über die Gewährung von
Zuschüssen zur Deckung von Fixkosten durch die
COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH
(COFAG)
BGBl. II Nr. 230/2020 vom 27. Mai 2020
Verlängerung des Zeitraums für Freistellungen nach
§ 735 Abs. 3 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
und § 258 Abs. 3 Beamten-Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetz
BGBl. II Nr. 231/2020 vom 27. Mai 2020
Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung -
2. COVID-19-LV-Novelle
BGBl. II Nr. 232/2020 vom 27. Mai 2020
Änderung der Verbrauchsteuerbefreiungsverordnung
BGBl. II Nr. 233/2020 vom 27. Mai 2020
Änderung der Verordnung über die Einreise auf dem
Luftweg nach Österreich und der Verordnung über
die Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten
BGBl. II Nr. 234/2020 vom 28. Mai 2020
Verordnung zu § 91 Z 2 GMSG über die Liste der
teilnehmenden Staaten
BGBl. II Nr. 235/2020 vom 28. 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-

Dienstag, 16. Juni 2020
10.00 – 11.00 Uhr, Krumbach, Marktstr. 17
13.30 – 14.30 Uhr, Schoppernau,
Gemeindeamt Schoppernau, Unterdorf 2a
Donnerstag, 18. Juni 2020
10.00 – 11.30 Uhr, Schruns, Österreichi-
sche Gesundheitskasse (ÖGK) Schruns,
Veltlinerweg 5
13.30 – 15.00 Uhr, Bludenz, Österreichi-
sche Gesundheitskasse (ÖGK) Bludenz,
Bahnhofstr. 12
Dienstag, 23. Juni 2020
10.00 – 11.00 Uhr, Blons, Gemeindeamt
Blons, Blons 95
13.30 – 14.30 Uhr, Frastanz, Gemein-
deamt Frastanz, Sägenplatz 1
Mittwoch, 24. Juni 2020
09.30 – 11.00 Uhr, Riezlern, Gemein-
deamt Riezlern, Walserstr. 52
Beratungstag der SVS – Sozialversiche-
rung der Selbständigen
Sie haben Fragen zu Ihren Sozialversiche-
rungs-Beiträgen und zur Kranken-,
Pensions- oder Unfallversicherung in der
Selbständigen-Sozialversicherung? Dann
besuchen Sie einen unserer Beratungstage!
Bitte beachten Sie, dass eine Beratung nur
nach vorheriger Terminvereinbarung
möglich ist. Nehmen Sie zur Beratung die
Terminbestätigung (Ausdruck oder am
Smartphone), Ihre e-card, einen Lichtbild-
ausweis bzw. eine aktuelle Vollmacht (bei
einer Beratung für Dritte) mit. Informatio-
nen: Sozialversicherung der Selbständigen
(SVS), 6800 Feldkirch, Schloßgraben 14,
t 050808-9911, f 050808-9919, Direktion.
VBG@svs.at
svs.at

Mittwoch, 1. Juli 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

tum Liechtenstein, zur Tschechischen Republik und
zur Slowakischen Republik
BGBl. II Nr. 238/2020 vom 28. Mai 2020
Änderung der Kontrollgerätekartenverordnung -
4. Novelle zur KonGeV
BGBl. II Nr. 239/2020 vom 28. Mai 2020
Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung -
3. COVID-19-LV-Novelle
BGBl. II Nr. 252/2020 vom 03. Juni 2020
Änderung der Verordnung über die Einreise auf dem
Luftweg nach Österreich und der Verordnung über
die Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten
BGBl. II Nr. 253/2020 vom 03. Juni 2020
Änderung der Verordnung über die vorübergehende
Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den
Binnengrenzen zur Italienischen Republik und zur
Bundesrepublik Deutschland und Aufhebung der
Verordnung über die vorübergehende Wiedereinfüh-
rung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur
Schweizerischen Eidgenossenschaft, zum Fürsten-
tum Liechtenstein, zur Tschechischen Republik und
zur Slowakischen Republik
BGBl. II Nr. 240/2020 vom 29. Mai 2020
Änderung der Verordnung, mit der Ausnahmen von
der Wochenend- und Feiertagsruhe im Zusammen-
hang mit der Verhinderung der Verbreitung von
COVID-19 zugelassen werden
BGBl. II Nr. 242/2020 vom 29. Mai 2020
Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei
der Einreise aus Nachbarstaaten
BGBl. II Nr. 244/2020 vom 29. Mai 2020
Verlängerung bestimmter Zeiträume nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz und dem
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
im Zusammenhang mit der COVID-19-Krisensituation
BGBl. II Nr. 246/2020 vom 29. Mai 2020
Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung -
4. COVID-19-LV-Novelle

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.

Wagner Martin, Dipl.-Ing., geb. 20.09.1972; vertritt
seit 20.05.2020 selbstständig; GS: (B) Amann
Markus, geb. 23.06.1956; Einlage € 8.050; geleistet
€ 8.050; (C) Ender Manfred, geb. 15.06.1961; Einlage
€ 8.050; geleistet € 8.050; (D) MARIGAN AG; Einlage
€ 14.000; geleistet € 14.000; (E) ESR Beteiligung
GmbH; Einlage € 4.900; geleistet € 4.900; –
LG Feldkirch, 19.05.2020 – FN 532845x.

AURELEO Immobilien GmbH, Anna-Hensler-Stra-
ße 6, 6833 Klaus; Geschäftszweig: Liegenschaften
und Immobilien; Kapital € 35.000; Erklärung über
die Errichtung der Gesellschaft vom 06.05.2020;
GF: (A) Wiesenegger Gert, geb. 23.11.1970; vertritt
seit 20.05.2020 selbstständig; GS: (A) Wiesenegger
Gert, geb. 23.11.1970; Einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – LG Feldkirch, 19.05.2020 – FN 532945v.

RASEN SOMMERDÜNGER



Teilnehmer
Personen, die sich selbstständig machen
möchten oder bereits ein Ein-Perso-
nen-Unternehmen (EPU) führen und sich
grundlegende kaufmännische Kenntnisse
aneignen wollen (gilt nicht als Ersatz für
die Unternehmerprüfung aus gewerbe-
rechtlicher Sicht).

Ziel
Vermittlung von praxisnahem Basiswissen
für nachhaltige Unternehmensführung.

Inhalt
l Rechtliche Rahmenbedingungen:
Gewerbeordnung, Rechtsformen, Haftung
und Geschäftsverkehr, Sozialversiche-
rung und Steuern
l Kalkulation, Finanzierung und
Förderungen:
Vollkostenrechnung, Deckungsbeitrags-
rechnung, Mindestumsatzberechnung,
Finanzierungsformen, Jungunterneh-
merförderung
l Grundlagen der Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnung:
Betriebseinnahmen/-ausgaben,
Aufzeichnungspflichten, Belegwesen,
Umsatzsteuervoranmeldung, Einkom-
mensteuer
l Marketing für Kleinstbetriebe:
Grundlagen des Marketing, Marketingpla-
nung, Marketinginstrumente, Elevator
Pitch, Verkaufsgespräch

Trainingseinheiten: 32
Beitrag: € 510,- (50% Förderzuschuss für
Gründer und Jungunternehmer bis 3 Jahre
gemäß JU-Förderrichtlinien von
Wirtschaftskammer und Land Vorarlberg)
Ort: WIFI Dornbirn

TERMINE
15.6. – 8.7.2020
Mo + Mi 18:00 – 22:00 Uhr
Kursnummer: 40785.15
9.9. – 5.10.2020
Mi + Mo 18:00 – 22:00 Uhr
Kursnummer: 40880.15
7.10. – 4.11.2020
Mi + Mo 18:00 – 22:00 Uhr
Kursnummer: 40882.15
9.11. – 2.12.2020
Mo + Mi 18:00 – 22:00 Uhr
Kursnummer: 40881.15

Persönliche Beratung
Caroline Bitschnau
T 05572 3894-468
E bitschnau.caroline@vlbg.wifi.at

Sehr fortgeschrittenes Niveau
Am Ende von Sprachlevel C1 können Sie
sich auch in unvorhergesehenen
Situationen zurechtfinden und sich klar
und weitgehend korrekt ausdrücken. Im
beruflichen Alltag können Sie Verhand-
lungen führen und in komplexen
Situationen erfolgreich kommunizieren.
Sie verwenden komplexe Strukturen und
suchen nur noch selten nach den
passenden Worten.

Sie lernen unter anderem:
l Zeitungstexte und Fachtexte zusam-
menfassen
l Über Vereinstätigkeiten und Ehrenamt
sprechen
l Über literarische Texte sprechen und
kurze eigene verfassen
l Vor- und Nachteile zum Thema
Zusammenleben besprechen
l Über Schulabschlüsse, Studium und
Berufsausbildung sprechen
l Notizen zu einem Vortrag machen
l Einen Zeitungsartikel verfassen
l Über Witze, Cartoons und Comedy-Aus-
schnitte sprechen
l Meinungen aus Pro- und Contra-Texten
herausfiltern
l Eigene Schlagfertigkeit üben
l Eigene Gedanken und Meinungen
präzise ausdrücken
l Bankgespräche zusammenfassen,
beurteilen und üben
l Über gute Vorsätze sprechen
l Ein Referat halten und auf Rückfragen
und Einwände reagieren
l Texte zum Thema Recht und Kriminali-
tät verstehen
l uvm.

Voraussetzungen
Sprachlevel B2,
Einstufungstest unter wifi.at/sprachen-
tests

Trainingseinheiten: 88
Beitrag: € 671,- + Bücher
Die Bücher müssen selbst besorgt werden.
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
13.7. – 11.8.2020
Mo – Fr 8:00 – 12:00 Uhr
Kursnummer: 18785.15

Persönliche Beratung
Susanne Ilmer
t 05572 3894-486
ilmer.susanne@vlbg.wifi.at

Durch spielerisches Ausprobieren und
Üben verschiedener Redesituationen
entdecken Sie in diesem Seminar, wie
leicht freies Sprechen sein kann. Dadurch
können Sie nicht nur im Beruf selbstsi-
cherer und erfolgreicher auftreten,
sondern auch im Privatbereich Ihre
Gedanken und Ideen besser vermitteln.
Ideal für interessierte Einsteiger in den
Kommunikationsbereich!

Ziel
l Sie treten sicher auf und vertreten Ihre
Interessen.
l Sie erleben, wie Sie auf andere wirken.
l Sie erkennen Ihre Stärken, Ihre
Schwächen und Ihre Potenziale.
l Sie wissen, wie Sie Ihre Rede gut
strukturieren.
l Sie können sich flexibel auf verschiede-
ne Publika einstellen.
l Sie üben konkrete berufliche Kommuni-
kationssituationen.
l Sie können die Körpersprache anderer
interpretieren.

Inhalt
l Redevorbereitung und Aufbau von
Reden
l Sprachliche und nonverbale Wirkungs-
mittel
l Bildhaftes Sprechen und Erzählen
l Selbstmotivation und Gedächtnisarbeit
l Meinungs- und Überzeugungsrede
l Umgang mit Lampenfieber und Kritik

Methoden
l Sprech- und Redeübungen
l Analyse und Feedback
l Videoaufzeichnung und Reflexion

Trainingseinheiten: 28
Beitrag: € 465,-
Ort: WIFI Dornbirn
Kristof Köck

TERMINE
3., 4. + 10., 11.7.2020
Fr 14:00 – 20:00 Uhr
Sa 8:00 – 16:00 Uhr
Kursnummer: 10721.15

Persönliche Beratung
Marzellina Feurstein
t 5572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wissen Ist Für Immer.

Lern, die Zukunft
zu gestalten.

SPRACHEN PERSöNLICHKEIT

Deutsch C1
Vormittagskurs

Rhetorik -
Freies Sprechen I
Frei und überzeugend sprechen

TECHNIK

Vorkurs - Werkmeis-
terschule für Bio- und
Lebensmitteltechnologie
Werkmeisterschule für Berufstätige

BRANCHEN

Gründer-Training
Fit für die Selbstständigkeit

Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung
Ein positiver Abschluss des Vorkurses ist
Voraussetzung für die Aufnahme in die
Werkmeisterschule.

Voraussetzungen
l Schriftlicher Nachweis des Lehrab-
schlusses und schriftliche Bestätigung
einer Lebensmittel herstellenden oder
verarbeitenden Branche
l 2 Jahre Berufspraxis
l Nachweise sind der Anmeldung
beizulegen

Inhalt
Mathematik
l Wiederholung des Hauptschul- bzw.
Berufsschulstoffes
l Bruchrechnen, Prozentrechnungen,
Wurzeln
l Rechnen mit Zehnerpotenzen,
Abschätzungen
l Einführung in den Gebrauch eines
Taschenrechners
l Rechnen mit Variablen
l Rechnen mit Brüchen und Klammern
l Proportionen und Schlussrechnungen
l Einfache Gleichungen, Textgleichungen
l Pythagoras, rechtwinkliges Dreieck
Chemie
l Grundlagen (Naturwissenschaften,
Stoffe, Aggregatzustände)
l Elemente, Periodensystem
l Chemische Bindung (Ionen-, Atom-,
Metallbindung, chemische Formeln)
l Stoffmenge, Molare Masse (Atom-,
Molare Masse, Molares Volumen)
l Verbindungen (Oxide, Säuren, Basen,
Salze)
l Chemische Reaktionen

Trainingseinheiten: 64
Beitrag: € 820,-
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
1. – 10.9.2020
Termine lt. Stundenplan
Kursnummer: 68800.15
Lehrgangsstart: 14.9.2020

Persönliche Beratung
Ingrid Rehm
t 05572 3894-453
rehm.ingrid@vlbg.wifi.at
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Gewerbe und Handwerk

Kern-Zeit bietet mir einenOrt abseits des Betriebes, an
dem ich mich in einer kleinen Gruppe mit anderen

Lehrlingen austauschen und unterschiedliche Themen
offen besprechen kann. Dies hilft mir, Themen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln zu betrachten, die Ansicht an-
derer besser zu verstehen und gegebenenfalls einen Lö-
sungswegzufinden“,beschreibtDrucktechniker-Lehrling
Angelina Debortoli treffend einen der vielen Schwer-
punkte des Potenzialprogramms für Lehrlinge: Diese
entdecken dabei gemeinsam ihre Persönlichkeit und
stärken somit ihr Potenzial. Dadurch wird schließlich
auch dasVerhältnis zwischenUnternehmen und Lehrling
gestärkt.

Workshops. In neun bis zehn Workshoptagen pro
Lehrjahr erlernen die Teilnehmenden in Kleingruppen
die Basis der Persönlichkeitsentwicklung, vom richtigen
Verhalten im Betrieb bis zur eigenen Verantwortungs-
übernahme. Es gibt Schulungs- und Abstimmungstage
mit den betreuenden Lehrlings-Coaches und denverant-
wortlichen Ausbildern sowie eine monatliche Abstim-
mung mit denAusbildungsverantwortlichen im Betrieb.
Begleitet werden die Lehrlinge dabei von Initiatorin Mo-
nika Wohlmuth-Schweizer (tag eins – büro für wandel)

sowieTrainern und Coaches aus ihrem Netzwerk, darun-
ter Pädagogen, Naturführer, Supervisoren, Persönlich-
keitsentwickler etc.

Potenzial fördern. Die SparteGewerbe und Handwerk
möchte die Lehrlingsausbildung fördern und vergibt da-
her zwei Plätze für des Potenzialprogramm „Kern-Zeit“.
Unter allen Einsendungen wird Spartenobmann Bern-
hard Feigl zwei Unternehmen ziehen, die jeweils einen
Lehrling für die Dauer der gesamten Lehrzeit kostenlos
an dem Programm teilnehmen lassen können.

Das Vorarlberger Gewerbe und Handwerk startet bereits zum zweiten Mal ein Gewinnspiel zur Teilnahme
am Lehrlings-Potenzialprogramm „Kern-Zeit“.

Kern-Zeit Nr. 2: Lehrlingen beste Chancen bieten

an der Verlosung
können ab heute,
12. Juni bis zum 31. Juli
(23:59 uhr) alle
ausbildenden Mitglieds-
betriebe der Sparte
Gewerbe und Handwerk
teilnehmen, der
rechtsweg ist ausge-
schlossen.
einfach Qr-Code
scannen (siehe unten)
oder unter
bit.ly/kernzeit
anmelden!

weitere Informationen
zum Programm:
kernzeit.at

Teilnahme
„Kern-Zeit“

Das Potenzialprogramm für Lehrlinge geht zum zweiten
mal an den Start. noch bis 31. Juli können sich Unter-
nehmen für die begehrten Plätze „bewerben“.

GEWINNEN SIE 2 PLÄTZE
FÜR DAS
„POTENZIALPROGRAMM
KERN-ZEIT“
An der Verlosung können alle ausbildenden Mitgliedsbetriebe der Sparte
Gewerbe und Handwerk teilnehmen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Teilnahme ist bis 31. Juli 2020 möglich.

Für weitere Informationen
QR-Code scannen oder unter

http://bit.ly/kernzeit
am Gewinnspiel teilnehmen.
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TransporT und Verkehr

Güterverkehr: Der
Kreis muss sich
schließen

Umsetzen. Mobilitätsziele lassen sich
nur durch konstruktives und langfristi-
ges Denken in komplexeren Zusammen-
hängen umsetzen. Dazu gehören neben
einem zukunftsfitten Verkehrsinfra-
strukturausbau auch „Nebenprojekte“
wie die Modernisierung der Zollstelle
Wolfurt.

„Wir dürfen keinesfalls den Anschluss verpassen“, sagt
Zimmermann.

Mehrwert
Der Ausbau des Güterterminals war ein bedeutender

Meilenstein für unsere Transportinfrastruktur. Durch die
Nähe zur Rheintalautobahn und der Arlbergachse ist das
Terminal für den Güterumschlag von der Straße auf die
Schiene sehr attraktiv. Ein weiterer Vorteil liegt im großen
Gewinn für die Umwelt, denn die Verlagerung von Gütern
auf die Schiene trägt wesentlich zur Ökologisierung des
gesamten Güterverkehrs bei.

Effizient Abfertigen
Die veraltete Zollstelle in Wolfurt ist dem Ansturm des

internationalenTransitverkehrslängstnichtmehrgewach-
sen, was sichtlich zu chaotischen Umständen im Umfeld
führt. Eine umfassende Modernisierung des Zollamtsge-
bäudes zu einem Mehrzweckgebäude, das alle Akteure
unterbringt, ist unerlässlich. Bisher sind die Spediteure
noch in behelfsmäßigenContainern einquartiert – ein un-
tragbaresProvisoriumundReliktderÜbergangsregierung.
Ein moderner Amtsplatz, mit dem die Optimierung bzw.
Erweiterung der Stellplatzsituation sowie die Digitalisie-
rung der Abfertigungsprozesse einhergehen, lässt sich
nicht mehr hinausschieben. Neben diesen Maßnahmen
braucht eine Vereinfachung und Beschleunigung der Zoll-
abfertigung ebenso eine ausreichende Besetzung mit Zoll-
personal.

Kreis muss sich schließen
Transit-Lkw gehören auf das hochrangige Straßennetz,

darüber ist man sich im Land einig. Dafür braucht es aber
auch die entsprechendenVerkehrslösungenwie insbeson-
dere die S18, die eine zentrale Forderung der heimischen
Verkehrswirtschaftbleibt.DasentscheidendeStraßenbau-
projekt ist unbestreitbar ein effektiver Beitrag für die Ver-
kehrssicherheit und eine Entlastung der gesamten Bevöl-
kerung.Täglich stockenderVerkehr und Staus zeigen, dass
sichdieentsprechendrascheRealisierungkeinesfallsmehr
aufschieben lässt. Zu groß ist der Druck durch die stauge-
plagte Bevölkerung und die Wirtschaft im Land.

BeiderUmsetzungdesaktuellenMobilitätskonzeptsdes
LandesVorarlberg,indemzahlreichevonderWirtschaft

formulierteIdeenundVorschlägezuMaßnahmenundzen-
tralenHandlungsfeldernübernommenwurden, mussstets
ein starker Fokus auf denwichtigen Infrastrukturprojekten
sowie dem konsequenten Ausbau des Schienennetzes im
Land liegen. Einwesentlicher Punkt ist die rasche Moderni-
sierungbeziehungsweisederAusbauderBahnstrecken.Die
VerlagerungdesGüterverkehrsvonderStraßeaufdieSchie-
ne muss auch für Vorarlberg unter besten Rahmenbedin-
gungenermöglichtwerden.Immerhingiltder„unbegleite-
te kombinierte Güterverkehr“ als Logistikoption der
Zukunft, wenn es darum geht, den Verkehr langfristig von
der Straße auf die Schiene zu verlagern. „Für die weitere
Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg müssen
wir klarerweise langfristig denken. Deswegen werden wir
an der Forderung nach dem Ausbau der Bahnstrecken in
Vorarlbergfesthalten“,betontMichaelZimmermann,Spar-
tenobmann Transport und Verkehr. Allen voran steht die
unerlässlicheArlbergstreckealsZulaufstreckezumBrenner
und zu einer der wichtigsten Nord-Süd-Achsen.

Kapazitäten schaffen – und nützen
AberauchinRichtungNordenmüssendieSchienen-Ka-

pazitätenderExportleistungunsererSachgüterproduktion
angepasst werden, das heißt auch ein drittes Gleis im
Rheintal: Die Auslastung des ÖPNV hat zwar erfreulicher-
weise stark zugenommen, wobei aber gleichzeitig Kapazi-
täten für den Güterverkehr beeinträchtigt sind. Das könn-
tenkünftigvorallemgroßeUnternehmenimLandspüren,
dieGüterzügeüberdieAnschlussgleisevomBetriebsstand-
ort auf das Streckennetz bringen müssen. Daher darf lang-
fristig gesehen auch die eingleisige Engstelle zwischen
BregenzundLochaunichtausdenAugenverlorenwerden.
AuchwenndieseStreckeheutenochausreichenmag,muss
bereits jetzt mit konkreten Überlegungen zu einem mög-
lichen Ausbau begonnen werden. Diese wichtige Anbin-
dung an die großen Seehäfen im Norden wie etwa Ham-
burgundRotterdamdarfkeinesfallszumNadelöhrwerden.
Ohne ein leistungsstarkes, gut ausgebautes und entspre-
chend adaptiertes Schienennetz nützt schließlich die Ka-
pazitätssteigerung des Güterterminals in Wolfurt nichts.

Lkw gehören auf das hochrangige Straßennetz. Eine auffächerung des
zollverkehrs rund um Wolfurt, mäder, Hohenems oder Lustenau würde vor
allem durch das infrastrukturprojekt S18 sowie ein digitales Leitsystem
ermöglicht: gerade am „neuralgischen Punkt“ rund um das güterterminal
Wolfurt wäre das besonders spürbar.

„Damit sich der
Kreis schließt, ist
eine effiziente,
funktionierende
und zukunftsfitte
Verkehrsinfrastruk-
tur auf verschiede-
nen Ebenen
unerlässlich, und
das hat sich vor
allem in Krisenzei-
ten gezeigt.
Zukunftsfit ist in
diesem Zusammen-
hang jedenfalls
keine leere Phrase.“
michael zimmermann
Spartenobmann
Transport und Verkehr
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Strategie entwickeln –
wann, wenn nicht jetzt?
Strategie entwickeln –
wann, wenn nicht jetzt?
Strategie entwickeln –

Herr Postai, warum lohnt es sich gerade derzeit,
einen erneuten Blick auf das Thema Strategie zu
werfen?

Strategie ist für jedes Unternehmen ein Thema, mit
dem man sich laufend beschäftigen muss. Dass das ins-
besondere an Wendepunkten Wendepunkten W n große Bedeutung hat, ver-
steht sich von selbst. Heute weniger als noch vor zwei,
drei Monaten muss man niemandem erklären, dass wir
an einem solchen Wendepunkt sind.n Wendepunkt sind.n W COVID-19 hat das
überdeutlich gezeigt. Es ist ein Gebot der Stunde, dass
sich ein Unternehmen die Frage stellt, wie die eigene Rei-
seweitergehen kann.Wenn man das Boot an der falschener falschener f
Stelle wassert oder wenn man den Zug versäumt, dann
kommt man entweder sehr schnellweiter oder man bleibt
liegen. Genau dieses Risiko besteht aktuell.aktuell.ak

Was ist an Ihren Inhalten anders als an den tausen-
den Büchern zu Strategie? Haben Sie einen anderen
Blick auf das Themawie die umfassende Literatur
dazu?

Es geht nicht zwingend um anders. Jedenfalls ist an-
ders nicht unser Ziel. Stattdessen möchtenwir eigentlich

dabei helfen, das, was es an theoretischen Überlegungen
gibt, in einen praktischen Zugang zu übersetzen, sodass
Unternehmen mit den Anforderungen der Strategieent-
wicklung dann zurechtkommen. Und jede Zeit stellt an-
dere Fragen, ein Buch ist per se immer aus der Perspekti-
ve der Vergangenheit geschrieben. Wir brauchen aber
Antworten, die nach vorne gerichtet sind. Genau da set-
zenwir mit unsererVeranstaltungsreihe „GetTransforma-
tion Done“ an.

Das Herzstück einer Strategie schaut wie aus?
Das Herzstück einer Strategie ist aus meiner Perspek-

tive eine faktenbasierte Vorstellung davon, wie die Welt
sich entwickeln könnte. Also etwas, das über reine Spe-
kulation hinausgeht. Ein Bild der Welt, in der diese Ent-
wicklungslinien und ihre Bedeutung auch schon be-
stimmte Proportionen angenommen haben, auf die hin
man sich auch entsprechend ausrichten kann. Ein Unter-
nehmen hat dann die Möglichkeit, die eigene Position in
dieser Welt zu beschreiben. Dabei sollte ein klares Bild
entworfen werden, wie in dieser Welt Geld verdient wer-
den wird. Und wie diese Position, die man da einnehmen
will, diese Rolle, die man da spielen will, auch erzielt und
erreicht werden kann.

Was ist aus Ihrer Erfahrung die häufigste Fehlinter-
pretation des Begriffs „Strategie“?

Strategien weisen oft eine Schieflage auf. Das heißt,
sie werden oft arden oft arden of us der Perspektive des Themas geschrie-
ben, das momentan am meisten drängt, das am meisten
unter den Nägeln brennt. Aktuell kann man das wunder-
bar beobachten, indem eben sehrviele Strategien auf den
Aspekt dAspekt dAspek er Digitalisierung undvielleicht bald auf dieAus-
wirkungen der Corona-Krise abstellen. Das ist nicht
falsch, aber es ist eben dann ein Problem,wenn links und
rechts nicht entsprechend ausbalanciert wird. Und wenn
man nur auf das fokussierts fokussierts f , was im Moment am meisten
Aufmerksamkeit fordert. Ein andererAspekt ist, dass man
Strategien oft als den kleinsten gemeinsamen Nenner
derjenigen formuliert, die am Strategieentwicklungspro-n formuliert, die am Strategieentwicklungspro-n f
zess beteiligt sind. Es ist wichtig, dass man ein breites
Spektrum von Menschen in einen solchen Prozess integ-
riert, um möglichst viele unterschiedliche Perspektiven
auf das Thema zu entwickeln. Aber es ist falsch, die Stra-
tegie als den gemeinsamen Nenner zu bilden, der allen

COVID-19. „Die Wirtschaft“ im Gespräch mit Mag. Bernd Postai, Geschäftsführer von Poesis Consulting, über moder-
ne Strategiearbeit und die Frage, warum es gerade jetzt eine Veranstaltungsreihe zum Thema Strategie braucht.

INTERVIEW BERND POSTAI

ZurPerson

Mag. Bernd Postai:
Nach den Studien der
Physik an der ETH
Zürich studierte Bernd
Postai Psychologie an
der Universität Wien
und Helsinki. Im
Anschluss nahm er eine
Lehr- und Forschungs-
tätigkeit an der
Universität Wien an.
1999 begann er seine
Karriere als Berater bei
einem internationalen
Beratungsunterneh-
men. 2008 gründete er
Poesis Consulting und
betreut strategische
Projekte in Unterneh-
men verschiedenster
Branchen.
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Mag. Bernd Postai, GeschäftsführerMag. Bernd Postai, Geschäftsführer
von Poesis Consulting.
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gefällt, die in den Prozess involviert sind. Die Strategie
muss auf den Markt, auf die zukünftige Entwicklung ge-
richtet sein und muss vor allem daran gemessen werden.
Und das kann dann auch dazu führen, dass Entscheidun-
gen zu treffen sind, die sich gegen die individuellen Inter-
essen einzelner Teilnehmer am strategischen Prozess
richten.

Was braucht es, um eine Strategie erfolgreich
umzusetzen?

Es wird oft sehr viel Geld,Ausdauer und Energie inves-
tiert in die Entwicklung der Strategie im engeren Sinn. In
die Entwicklung der Unterlage, in das Paper, das man
dann herzeigen kann, in die Präsentation. Sehr oft beob-
achten wir, dass dabei die Umsetzung bewusst ausge-
klammert wird. Für die Umsetzung, für den Change, für
das,waswirklichAufmerksamkeit undAnstrengung kos-
tet werden dann oft die Mittel nicht mehr freigemacht.
Wenn das nicht passiert versanden die Projekte, Men-
schen verlieren den Spaß an den Themen und die Strate-
gie entwickelt nicht die Wirkmächtigkeit, die man sich
erhofft hat. Das ist oft völlig verquer, die Energie wird
gleichsam darauf verwendet, ein Ziel mit dem Finger auf
der Landkarte zu suchen. Das Ziel erreichenwird man aber
nur, wenn man aber auch den Koffer packt, ein Zugticket
kauft, ein paar Brocken der Landessprache kann, zum
Bahnhof fährt und so weiter.

Und im eigenen Unternehmen? Wie funktioniert dort
der erforderliche, stete Strategiewandel ?

Wir versuchen selbstverständlich zu antizipieren, wie
sich die Welt entwickelt, mit dem Ziel zu klären, welche
Wettbewerbsposition wir darin einnehmen wollen. Wir
bauen das notwendige Know-how und die Kompetenzen
dafür auf, um dann in demUmfeld auch bestehen zu kön-
nen und letztlich die Marktleistung abzuliefern, die un-
sere Kunden brauchen, um Erfolg zu haben.

Danke für das gespräch!

Export

Neue Perspektiven für
Österreichs Exporteure

Der Export ist ein wesentlicher Schlüssel, um die hei-
mische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen,

denn sechs von zehn Euro verdient Österreich über den
Außenhandel. Ein digitales Tool eröffnet Exporteuren
jetzt neue Perspektiven: Mit dem WKÖ-Exportradar in-
formiert die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA mit ihrem
weltweiten Netzwerk anWirtschaftsdelegierten tagesak-
tuell über die Coronavirus-Situation in den Zielländern,
wo bereits neue Chancen entstehen und wie sich die
Weltmärkte entwickeln.

So funktioniert der WKÖ-Exportradar: Mit einem
Ampelsystem erhalten Sie einen Überblick über die
aktuelle Coronavirus-Situation im jeweiligen Zielland.
Klicken Sie auf ein bestimmtes Land, um mehr Infor-
mationen zu erhalten. Sechs weitere Indikatoren kön-
nen ausgewählt werden, um z.B. mehr über die Mög-
lichkeiten der digitalen Geschäftsabwicklung in einem
bestimmten Exportmarkt zu erfahren.
wko.at/exportradar

Die Corona-Krise hat Österreichs exportorientier-
te Wirtschaft hart getroffen. Nach einer ersten
Phase der Krisenbewältigung gilt es nun, den
Blick in die Zukunft zu richten.
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Die „Get Transformation Done“ Reihe findet 2020/21
unter dem Motto „Ready for Strategy“ statt.
Bei den insgesamt fünf Veranstaltungen werfen wir einen
Blick auf folgende Schwerpunkte:

Veranstaltungsreihe

• Wie verändert sich die Welt und was bedeutet das für
unsere Unternehmen? (25.09.2020)
• Wie kommen wir zu einem Strategieprozess, der den
Anforderungen des Wandels gerecht wird? (04.12.2020)
• Was sind die Schlüsselelemente in der Umsetzung einer
Strategie? (05.03.2021)
• Was löst Strategiearbeit beim Einzelnen aus und wie
unterstützen wir diesen prozess? (07.05.2021)
• Special zum thema „responsible ownership“: Was sind
die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Eigentümern
und Investoren? (11.06.2021)
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#zäm: Auf
die sanfte

Tour
Naturschutz und Tourismus in Harmonie vereint? Und ob das geht.

Umso wichtiger, nachdem nun tausende Vorarlberger die Naturschät-
ze vor ihrer eigenen Haustür (wieder-)entdecken. Doch nicht nur

dabei zeigt Carmen Oberhauser (Hotel am See, Hard) den nötigen
Weitblick, den es angesichts der aktuellen Umstände dringend

braucht.

Hotel am See und Inatura
Dornbirn

„Natürlich habe dieCovid-Maßnahmen auch uns hart
getroffen, aber wir haben versucht, das Beste aus der
Situation zu machen“, erklärt Carmen Oberhauser. „Wir
haben die Zeit genutzt, um über Dinge nachzudenken,
die im täglichen Geschäft zu kurz kommen, etwa über
Strukturen oder Optimierungen. Die Krone, die zum Ho-
tel am See dazugehört, ist schon seit 1. April wieder ge-
öffnet. Das ist für nicht-touristische Zwecke erlaubt und
weil ein kontaktloser Online-Check-in möglich ist. Dort
konnten wir Arbeiter, Monteure, Bauleiter oder Archi-
tekten unterbringen, die auf umliegenden Baustellen
beschäftigt sind. Andererseits haben wir unsere Hotel-
zimmer unter dem Motto ‚Nine to Five‘ für Homeoffice
angeboten, was sehr gut angenommen wurde“, so die
Geschäftsführerin vom Hotel am See.

Was ich wirklich hoffe: Dass sich alle wieder mehr auf
Qualität besinnen.

Am 1. Juni hat das Hotel wieder „normal“ aufgesperrt.
„Aber nur von Montag bis Freitag, weil wir nicht mit ei-
nem großen Urlauberansturm rechnen. Immerhin be-
kommen wir schon einige Seminaranfragen für den
Herbst, auch für 2021.“

WasCarmenOberhauserwirklich hofft: „Dass sich nun
alle verstärkt auf Qualität besinnen, guten Service schät-
zen und die Natur als Erholungsraum entdecken.“Womit
wirwieder beim ursprünglichenThema Naturschutz sind.
Denn mit der BirdsClub App zur Vogelbeobachtung im
Rheindelta hat Carmen in Zusammenarbeit mit Partnern
ein wegweisendes Beispiel für sanften Naturtourismus
geschaffen. Und eine Basis für Zusammenhalt und Ko-
operationen – in diesem Fall mit Ruth Swoboda, der Na-
turwissenschaftlichen Direktorin der inatura Dornbirn.

Auf Vogelsafari im Rheindelta
Die BirdsClub App präsentiert 200 Vogelarten, bebil-

dert, beschrieben und mit Soundfiles ausgestattet, sowie
zahlreiche Routen, die zu den besten Vogelbeobach-
tungs-Plätzen im Rheindelta führen. Entstanden ist die
Idee, als Carmen im Sommer 2015 wie jedes Jahr mit dem
Fahrrad den Bodensee umrundete. Damals habe sie zum
ersten Mal ganz bewusst wahrgenommen, wie überwäl-
tigend vielfältig und schön die Naturlandschaft rund um
den See sei, speziell im Rheindelta. „Ich muss zugeben,
als Bregenzerwälderin habe ich diesen Schatz am Boden-
see gar nicht richtig gekannt, der buchstäblichvor unserer
Hoteltür verborgen liegt.“

„Wir wollten unsere Gäste mit etwas Neuem
überraschen.“

Zu der Zeit, fünf Jahre nach der Hoteleröffnung, habe
sie gerade darüber gebrütet, wie sie ihre Gäste mit etwas
Neuem überraschen und ihnen einen Mehrwert bieten
könnte. Was lag da näher, als den Gästen, und Einheimi-
schen ebenso, diesen Schatz vor der Tür zugänglich zu
machen? Sie setzte sich intensiv mit dem Thema ausei-
nander, lotete Möglichkeiten undGrenzen aus, holte sich
Rat bei Experten und erfuhr, dass das Rheindelta DER
europäische Hotspot für Zugvögel ist. „Wir hatten groß-
artige Unterstützung von renommierten Ornithologen
wie Leander Khil oder Hubert Salzgeber von BirdLife Vor-
arlberg, der auch die Routen zu den Beobachtungsplätzen
ausgearbeitet hat, unterstütztvon zwei Schülerinnen der
Hotelfachschule Bezau.“ Etwa anderthalb Jahre später
schlüpfte die Idee aus dem Ei, und zwar in Form der fabel-
haften „BirdsClub App“, samt saisonal abgestimmter
Hotel-Packages, in die auch lokale Partner mit eingebun-
den sind.

„Diese Art des Zusammenarbeitens und Netzwerkens
ist beispielhaft.“

Logisch, dassCarmens Projekt nicht lange unentdeckt
blieb und die Aufmerksamkeit von professionellen Na-
turschützern weckte. Ganz nebenbei heimste sie auch
noch den „HauptpreisVorarlbergerTourismusinnovation
2017“ ein. Ruth Swoboda von der inatura Dornbirn zeigt
sich begeistert ob so viel Professionalität und Gespür.
„Für uns ist das auf zwei Ebenen besonders spannend:
Erstens, wenn der Tourismus das Naturwissen als Berei-
cherung erfährt und es als Produkt erkennt. Und zwei-
tens, wenn eine Privatperson – wie Carmen – diese Idee
auf qualitativ hochwertigste Art und Weise umsetzt.“
Mittlerweile arbeiten die beiden eng zusammen. Die ina-
tura bietet im Auftrag des Landes Vorarlberg seit einigen
Jahren eine Fachausbildung zum Naturführer für naturin-
teressierte VorarlbergerInnen an. Das erste Modul findet
immer im Naturschutzgebiet Rheindelta und in den Se-
minarräumen des Hotels am See statt. „Genau diese Art
des Zusammenarbeitens und Netzwerkens ist beispiel-
haft und birgt enormes Potenzial für den Tourismus.“
zäm.at

1
Serie - Teil
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Naturschutzgebiet
Rheindelta

Das Rheindelta ist das größte Feuchtgebiet am Boden-
see, einer DER Hotspots für EuropasWinterzugvögel und
zweifach geschützt: Einerseits ist es ein ausgewiesenes
Natura-2000 Gebiet und somitTeil des EU-weiten Schutz-
gebiet-Systems.Andererseits ist das Rheindelta ein soge-
nanntes „Ramsar“-Gebiet. Die Ramsar-Konvention (Con-
vention on Wetlands), das „Übereinkommen über
Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung“, wurde
1971 in Ramsar (Iran) unterzeichnet. Österreich trat der
Konvention 1983 bei. Ziel ist die Erhaltung und wohlaus-
gewogene Nutzung („wise use“) der Feuchtgebiete, also
ihre nachhaltige Nutzung „zumWohle der Menschheit in
einer mit dem Erhalt der Naturgüter des Ökosystems im
Einklang stehenden Weise“.

So verhalten wir uns im Naturschutzgebiet richtig:
• Sei dir bewusst, in welchem Gebiet du dich bewegst!

Anders als in vielen Ländern dürfen in Österreich Natur-
schutzgebiete betreten werden, um die Natur zu erleben
und zu genießen.Allerdings müssen Regeln eingehalten
werden.

• Bleib unbedingt auf den markierten Wegen! Um die
Routen zu den besten Vogelbeobachtungsplätzen im
Rheindelta zu finden, ist die BirdsClub App hervorra-
gend geeignet. So ist genau ersichtlich, wo man hinge-
hen darf, um Vögel zu beobachten.

• Vögel nicht füttern! Damit tut man ihnen nichts
Gutes. Denn Lebensmittel wie Brot sind für sie keine
geeignete Nahrung.Außerdem verlieren sie ihren natür-
lichen Trieb, selbst artgerechtes Futter zu suchen.

• Vögel nicht berühren! Das wäre zum Glück ohnehin
schwierig. Manchmal wird das Verhalten von Vögeln je-
doch falsch interpretiert. Ein Schwan, der flügelschla-
gend auf uns zu schwimmt, will uns nicht begrüßen,
sondern seine Brut verteidigen und kann ganz schön
aggressiv werden. Also Vorsicht und Abstand halten!

• Hinterlasse keinen Müll, vermeide Lärm und mache
Feuer nur auf ausgewiesenen Feuerstellen!

• Hunde gehören an die Leine!

#zäm – zusam-
men helfen,
zusammen
genießen
Gerade in herausfor-
dernden Zeiten sind
Zusammenhalt und
gemeinsame Weiterent-
wicklung unter
heimischen Partnern
gefragt. #zäm stellt
besondere Gastgeber in
den Mittelpunkt, die
branchenübergreifend
das Beste unserer
Region vereinen.
Dadurch haben sie eine
neue Form des
Tourismus entwickelt
und schaffen einen
Mehrwert für alle.
#zäm ist eine Initiative
von Bodensee-Vorarl-
berg Tourismus in
Zusammenarbeit mit
Super Büro für
Gestaltung, Markus
Curin, Monika Schal-
lert-Marberger und
Matak Studios.

„Wir haben die zeit genutzt, um über Dinge nachzu-
denken, die im täglichen geschäft zu kurz kommen,
etwa über Strukturen oder Optimierungen.“
Carmen Oberhauser Geschäftsführerin Hotel am See
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TOURISMUSRHOMBERG BAU

Bergsommer in
Lech & Zürs

Im Holzbau auf dem
richtigen Weg

Wer den Sommer in den Bergen
liebt, findet in Lech Zürs sein
Paradies. Für viele sportliche
Betätigungen bietet die gesund-
heitsfördernde Höhenre-
gion ausgezeichnete Bedingungen.
Das Freizeitangebot reicht vom
abwechslungsvollen Wandergebiet
mit Themenwegen bis zum Golfen in
hochalpiner Kulisse. Auch Moun-
tain- und E-Biken, Laufsport oder
Angeln erhalten durch die Natur-
schönheiten ihren besonderen Reiz.
lechzuers.com

Generalunternehmer Rhomberg
Bau hat die ersten Ergebnisse
seines Bauprojekts in Wolfurt
bekannt gegeben. Für das Projekt
wurden erstmals zwei weitgehend
identische Wohnhäuser – eines aus
Holz und eines in Massivbauweise
– errichtet und verglichen. Und die
Untersuchung zeigt: Holzbau hat
ein großes Potenzial. Aber auch im
klassischen Bau lassen sich Zeit
und Kosten sparen. Alle Details auf:
rhomberg.com

schützt die Biodiversität. ALPLA
ermöglicht, dass 5000 Jungbäume
gepflanzt werden können. Auch an
The Great Bubble Barrier und Plastic
Collective spendet der Kunststoff-
spezialist. The Great Bubble Barrier
hat sich zum Ziel gesetzt, Flüsse und
Kanäle mithilfe einer Sperre aus
Luftblasen von Kunststoffabfällen zu
befreien. Plastic Collective wieder-
um sorgt in entlegenen oder
benachteiligten Regionen mit
Trainings und dem nötigen
Equipment dafür, dass Recycling
von Wertstoffen als Geschäftsmodell
anerkannt und umsetzbar wird.
alpla.com

ENGAGEMENT

Weltumwelttag:
ALPLA unterstützt
drei Organisationen

Mittlerweile ist es für viele ALPLA
Mitarbeitende eine: Am Weltum-
welttag am 5. Juni finden in einer
Vielzahl der 181 Werke in 46
Ländern Flurreinigungen oder
Umweltschutzaktionen statt.
Zusätzlich unterstützt ALPLA heuer
drei Organisationen finanziell. Die
Idee der Non-Profit-Organisation
One Tree Planted ist simpel: Wer
einen Baum pflanzt, tut der Umwelt
und dem Klima etwas Gutes und

JUBILÄUM

AnfangMai 2000wurde BEST.OFF von Gerhard Dörler
mit seinen Kindern als Gesellschafter gegründet. Der
Textilhandel mit Standorten in Lauterach und Feldkirch
bietet seitdem ein vielfältiges und hochwertiges Warenan-
gebot im Bereich Stoffe und Zubehör. „Uns ist eine
fundierte und individuelle Betreuung und Beratung
unserer Kundinnen und Kunden von Anfang an wichtig.
Mit unserem zehnköpfigen Team unterstützen und
fördern wir ihre Begeisterung für das Nähen bestmöglich.
Dazu gehören neben einer breiten Produktpalette auch
Nähvorführungen und -Workshops: Wir geben in über 80
Kursen im Jahr Nähkompetenz und Fachwissen an unsere

Kundschaft weiter“, erklärt Geschäftsführerin Edith
Dörler, die auch auf das einzigartige „Stoffpaket-System“
hinweist: „Die Stoffe werden bei uns zum größten Teil in
vordefinierten Stofflängen in schöne Päckchen gelegt.“

Eine weitere Besonderheit ist die Arbeit nach dem
Nachhaltigkeitsprinzip, wie Dörler ausführt: „Werte wie
Ökonomie und soziales Engagement stehen im Mittelpunkt
unseres unternehmerischen Handels. Das zeigt sich z.B.
darin, dass wir Bilanzgewinne nicht ausschütten, sondern
im Unternehmen halten, und wir leisten mit Arbeitsplätzen
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen
wichtigen Beitrag zur Inklusion am Arbeitsmarkt.“

Das Textilhandelsunternehmen
BEST.OFF feiert heuer sein

20-jähriges Bestehen. Im
Familienbetrieb stehen Werte

wie Ökonomie und soziales
Engagement im Mittelpunkt des

unternehmerischen Handelns.

Jedes Jahr beteiligen sichJedes Jahr beteiligen sich
weltweit hunderte ALPLA
Mitarbeiter anlässlich des

Weltumwelttages amWeltumwelttages am
5. Juni an Flurreinigungen.

20 Jahre BEST.OFF: Engagierter Familienbetrieb

fotos: WeisseNgruber, alpla, DaNiel ZaNgerl -
lech Zürs tourismus gmbh
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Der Corona-Krise
mit Optimismus und
Kreativität begegnet

Neue Produkte uNd dieNstleistuNgeN

Unternehmen mit Leidenschaft. Viele
Vorarlberger Unternehmen haben mit
Erfindergeist, Optimismus und Kreativi-
tät auf die Corona-Krise reagiert: Sie
haben die Zeit genutzt, um neue Mög-
lichkeiten auszuloten und innovative
Produkte und Dienstleistungen zu
entwickeln – ein Auszug.

MoNtfort kuNststofftechNik

Accessoires für Masken: „Clip und Safe“

Harmonie bedeutet
zusammenklang

Serviceboard ALMA

Masken-Spende für
Med-Reha

„Wir sind nicht nur Unterneh-
mer, sondern vor allem Musiker
mit leib und seele. daher war für
uns von Beginn an klar: die Zeit des
lockdowns ist zugleich eine Zeit
zum Üben und Musik machen“, so
die zusammenklang-geschäftsinha-
ber roland Jolly Mähr und fabio
Böckle, die trotz Betretungsverbot
jeden tag für ihre kunden da
waren. so wurde entweder via
gassenverkauf bzw. kontaktlos
durch das fenster bedient oder bis
vor die haustüre geliefert. Neben
Beratung und Betreuung nimmt
man sich im zusammenklang
außerdem Zeit für service und
reparatur – nicht erst seit der
corona-krise.“
zusammenklang.at

Emanuel Moosbrugger, Biohotel Schwanen: „die letzten Monate waren
knallhart für uns alle in der tourismusbranche. Viele Überlegungen, viel
Abwägen und jede Menge sorgen fanden Platz. und am ende überwiegt
doch das Positive und der gedanke: Wir schaffen das! Zusammen mit dem
bekannten designstudio MArch gut habe ich während der corona-Zeit ein
serviceboard entwickelt, das von der Bregenzerwälder holzwerkstatt
Markus faißt ausgeführt wurde: AlMA. AlMA ist ein long-Board, auf dem
speisen und getränke auf 1,20 Meter länge am tisch elegant eingeschoben
werden. es ist ein innovatives, lässiges servicetool, ermöglicht Abstand
und kompensiert hervorragend corona-Bestimmungen. AlMA ist ‚food-sha-
ring‘ am tisch, eine spannende Art des restaurant-erlebnisses und eine
effiziente und innovative Art des service.
biohotel-schwanen.com

Rene Jauk, Geschäftsführer Bau
Power Group: „ich bin mit meinem
unternehmen eigentlich im
Baumaschinen-handel aktiv,
konnte aber dank internationaler
kontakte gesichtsmasken für
Mitarbeiter und kunden beziehen.
Mir ist gerade in der krise wichtig,
solidarität und Nachbarschaftshilfe
zu zeigen.“ 650 gesichtsmasken,
500 oP- und 160 ffP2-schutzmas-
ken spendete die Bau Power group
der Medreha in feldkirch – dort
leisten sie bei der Betreuung der
Patienten/-innen in der ambulan-
ten einrichtung wertvolle dienste.
baupowergroup.com

MartinSchmid,CEOvonMontfortKunststofftech-
nik, berichtet: „Auch uns hat Corona kräftig

beschäftigt. Wie bei vielen anderen ist unser Auf-
tragseingang stark eingebrochen undwir habenWege
gesucht, neue Chancen zu ergreifen. Masken beglei-
ten uns mittlerweile dauernd, daher war erst der Ge-
danke, hier etwas zu unternehmen. Durch einen Zu-
fall habenwir die Idee eines MaskenClips aufgegabelt
und getestet. Entstanden sind Accessoires für Mas-
ken, die wir in nur zwei Wochen von der Idee bis zum
Serienteil umgesetzt haben: Mit dem MyMaskClip ist
es möglich die Maske angenehm zu fixieren und auch

individuell einzustellen. Kein lästiger Zug mehr auf
den Ohren und trotzdem ein guter Sitz. Der Clip passt
zu jeder gängigen Maske und ist daher universell ein-
setzbar. Speziell für Personen, die mehrere Stunden
amTag Masken tragen müssen, stellt der MyMaskClip
eine tolle Entlastung dar.Auch dieAufbewahrung der
Masken sollte hygienisch und kompakt erfolgen. Wir
haben kurzfristig den MySafetySafe umgesetzt, der
sowohl eine Maske als auch den Clip aufnehmen
kann. Dank der kompakten Ausführung findet der
Safe in Handtasche oder auch Hosensack gut Platz.“
montfort.solutions/produkte

fotos: rosWitha-schNeiDer/zusammeNklaNg/
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Einkaufs-Gutscheine „So schreiben Sie jetzt Geschichte“
Jedes Mitglied des Andelsbucher
Handwerker- und Gewerbevereins
erhält Einkaufs-Gutscheine im Wert
von fünfzig Euro – als Dankeschön
für die Treue und natürlich auch als
„Turbo“ in der Lockerungsphase für
die Andelsbucher Geschäfte und
Gastronomiebetriebe. Insgesamt
schüttet der Verein, der seit Jänner
von René Schedler geführt wird, auf
diese Weise rund 10.000 Euro aus.
Damit soll vor allem ein Anreiz
geschaffen werden, die Wirtschafts-
treibenden der eigenen Gemeinde
zu unterstützen sowie regional zu
kaufen und zu genießen. Foto, v.l.:
Jodok Felder, Johannes Mohr und
René Schedler.

Friederike Hehle, historizing – Agentur für Geschichte: „Wir bei historizing
erforschen und schreiben die Geschichten von Unternehmen, indem wir
Unterlagen auswerten, mit Zeitzeugen sprechen und in Bibliotheken und
Archiven recherchieren. Durch die COVID-19-Krise standen unsere Projekte
plötzlich still. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, überlegten wir uns: Was
brauchen unsere Kunden jetzt? Und wie können wir ihnen – trotz Social
Distancing – helfen? Wir sahen, dass sie mit vielen Herausforderungen
konfrontiert waren; und teilweise an Lösungen arbeiteten, die später
vielleicht zu Meilensteinen ihrer Firmengeschichte werden. Diese besonderen
Ereignisse in der eigenen Geschichte galt es jetzt unbedingt festzuhalten! Und
damit war die Idee für das erste Online-Programm von historizing geboren:
Wir erarbeiteten die Workbooks und Praxis-Tipps für unser Programm: Mit ‚So
schreiben Sie jetzt Geschichte (und nützen sie im Marketing)‘ ermunterten wir
Unternehmen, positiv in die Zukunft zu blicken. Darin zeigten wir, dass es sich
lohnt, über die Zeit der Krise zu schreiben und welche Fotos oder Videos jetzt
gemacht werden sollten. Vor allem zeigen wir ihnen, wie diese Geschichten
nach der Krise ihrem Marketing nützen. Denn richtig gute Firmengeschichten
kommen nicht ohne gemeisterte Krisen aus!“ historizing.at

Maximale Flexibilität
in der Krise

Umweltfreundliche Einwegmasken und
„Hilfspaket“ für Unternehmen

Online-Kurs für
Gesichtsmuskeln

„So eine Krise erfordert maximale
Flexibilität!“, so blicken die
Geschäftsführer Alexander Berzler
und Frank Schwärzler auf drei
intensive Arbeitswochen mitten in
der Corona-Krise zurück. Im
Auftrag der Firma Pfanner
Schutzbekleidung aus Koblach
mussten aufgrund eines neuen
Produktes, dem NanoShield 4x4,
sofort alle verfügbaren Medienka-
näle bespielt werden. „Jetzt
konnten wir zeigen, wie breit
unsere Angebotspalette wirklich ist
und wie gut unser Team der
Medienproduktion zusammenarbei-
tet“, freut sich Alexander Berzler.
vision-works.at

„In schwierigen Zeiten das Gesicht nicht verlieren“, war der Initialgedan-
ke für den Entwurf der neuen individuellen HNS-Einwegmaske der Buchdru-
ckerei Lustenau (BuLu). „Das Thema Gesichtsmaske wird uns aller Voraus-
sicht nach noch etwas länger begleiten. Wir haben nun preisgünstige
Einwegmasken, die sich angenehm auf der Haut anfühlen, entwickelt, die mit
lebensmittelechten Farben auf Pflanzenölbasis bedruckt werden können. So
können Firmen, Hotels und Restaurants die Masken dann auch gleichzeitig
nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen bzw. Werbung darauf anzubrin-
gen“, sagt Christine Schwarz Fuchs, BuLU-Geschäftsführerin. Die individuel-
len umweltfreundlichen Einwegmasken können mit Firmenlogos oder auch
Werbetexten versehen werden, sind aber auch unbedruckt erhältlich.
Gestaltung und Entwurf erfolgen nach Kundenvorgaben. Lieferbar sind die
Einwegmasken ab einer Bestellmenge von 500 Stück. Die BuLu bietet
außerdem ein „Hilfspaket“ für Unternehmen an, die nach der Corona-Krise
wieder Werbung machen, um das Geschäft wieder anzukurbeln, z. B. Flyer,
Flugblätter und andere Werbedrucksorten.
bulu.at

Hanna Sacher, Physiotherapeu-
tin mit Spezialisierung auf
Gesichtsmuskel-Training: „Mir
schwebte schon einige Zeit vor,
mein sehr beliebtes Gesichtsmus-
keltraining gegen Alterserscheinun-
gen nicht nur meinen Kunden im
Einzelsetting, sondern unabhängi-
ger von meiner Praxislokation in
Götzis anzubieten. Die Corona-Krise
hat mir dann die nötige Zeit
verschafft, einen Online-Kurs auf
die Beine zu stellen, sodass
Interessierte über eine kostenlose
Videoserie das Thema Gesichtstrai-
ning gegen Falten und schlaffe
Gesichtspartien näher kennenler-
nen können. Es haben sich dafür
schon viele Menschen registriert,
der Tenor ist sehr gut. Somit
konnte durch die Corona-Phase,
trotz allen Herausforderungen und
Umsatzeinbußen, ein neues Projekt
geboren werden! Dieses Projekt
gibt mir neue Freude und die
Erfahrung, dass aus jeder Krise
auch wieder Neues hervorgeht.“
HannaSacher.com

fotos: VisioNWorks/haNDWerkerVereiN
aNDelsbuch/aNgela lamprecht
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GESUND AM ARBEITSPLATZ

Wer gesund bleiben will, muss sich
auch auf eine ‚gesunde‘ Ausstattung am
Arbeitsplatz verlassen können.

Nicht nur die Krise hat gezeigt, wie wichtig unsere Gesundheit vor
allem am Arbeitsplatz ist. Damit wir unseren oft stressigen Alltag
gesund und fit meistern können, müssen wir sorgsam auf unsere
Gesundheit achten: Etwa mit einer guten und gesunden Verpflegung
und Ernährung, viel Bewegung und bewussten Auszeiten. Wer gesund
bleiben will, muss sich aber auch auf eine „gesunde“ Ausstattung am
Arbeitsplatz verlassen können, egal ob im Büro, im Shop, in der
Küche, in der Werkstatt, der Montagehalle oder auf der Baustelle. Ob
Schutzwände oder Hygienestationen, Mund-Nasen-Schutzmasken
und Handschuhe, Desinfektions- oder Reinigungsmittel, saubere
Arbeitsplätze und Umgebungen: Neben der nötigen Schutzausrüs-
tung und Reinigungsmaterialien von höchster Qualität braucht es
auch verlässliche Ansprechpartner, die beste Beratung, die passende
Infrastruktur und vor allem auch Versorgungssicherheit.
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Gesundheit ist mitunter das wichtigste Thema in der
Arbeitswelt – nur so können wir alle täglich Höchstleis-
tungen bringen und motiviert bleiben.

Fit und gesund duch den Arbeits-
tag: Das richtige Angebot macht‘s

GEBÄUDEREINIGUNG PERFEKT

Die Gebäudereinigung Perfekt. Über 50 Jahre Vorarlberger Qualität.e Vorarlberger Qualität.e V
Von der Grundreinigung bis hin zur täglichen Unterhaltsreinigung.Vom.Vom.V
Wintergarten bis zur Glasfassade.

Undwas könnenwir für Sie tun?
Auch beimThema Baureinigung bieten wir vollumfassende Services:

Von der Fassadenreinigung bis hin zur optimalen Pflege und Versiege-
lung Ihrer Oberflächen für jahrelange Haltbarkeit.n für jahrelange Haltbarkeit.n f

Über 50 Jahre Erfahrung haben zwei Gründe: Hohe Qualität bei der
Arbeit und großartige Kunden.

Reinigung von Gebäuden, Mobiliar,
Inventar, und vielem mehr.

Gebäudereinigung Perfekt | Reicharten 447a | A-6932 Langen bei Bregenz
+43 5575 / 200 80 | perfekt@perfekt-reinigung.at | www.perfekt-reinigung.at

Die Nummer Eins im Ländle!

+ Unterhaltsreinigung

+ Glas- und Fassadenreinigung

+ Bau- Zwischen- und Endreinigung

www.perfekt-reinigung.at +43 5575 200 80
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PROMOTION

TGGROUP GMBH

TGCare aus Salzburg bietet mit dem hauseigenen Desinfektionsmittel
BakuVir hocheffizientenSchutzvorBakterienundVirenallerArt.

Das Hightech-Desinfektionsmittel aufWaDas Hightech-Desinfektionsmittel aufWaDas Hightech-Desinfektionsmittel auf sserbasis ist ph-neutral, besonders
materialschonend, nicht reizend und trocknet die Haut nicht aus (Derma-
test-Siegel „sehr gut“). „Es ist für Hände undOberflächen in allenAnwendungs-
gebieten EU-zugelassen und bietet nur Vorteile zu herkömmlichen Desinfek-
tionsmitteln“, betont der Inhaber Thomas Greisberger. Um Betriebe kostenef-
fizient zuversorgen,werden neben hochwertigen 200 ml & 1 Liter Sprayflaschen
auch Nachfüllgebinde angeboten. TGCare ist auch verlässlicher Partner für
Schutzvisiere, Einweghandschuhe sowie TÜV geprüfte Atemschutzmasken.

Die TGGroup GmbH erweitert den Vertrieb und sucht dafür Händler sowie
externe Vertriebspartner.

Hightech Desinfektion auf Wasserbasis

TGGroup GmbH | info@tggroup.at | 0660/7420900 | www.tggroup.shop/
www.bakuvir.com
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VKF Renzel
info@vkf-renzel.at • www.vkf-renzel.at

LEITEN, SCHÜTZEN, INFORMIEREN
LÖSUNGEN FÜR MEHR SCHUTZ VON
MITARBEITERN UND KUNDEN

Kundenströme lenken

Bereiche abgrenzen

Abstände in Warteschlangen definieren

✓

✓
✓

Sprechen Sie uns an! - 0 22 76 / 76 088-0

Rollbanner-Trennwand

Gesichtsschutz

Boden-
aufkleber Spuckschutz

MASKEN&
DESINFEKTIONSMITTEL

JETZT EINFACH
ONLINE BESTELLEN!

www.tggroup.shop

www.tggroup.shop

info@tggroup.at

+43 660 74 209 00

• zertifizierte Atemschutzmasken
• hocheffizientes Desinfektionsmittel
• Schutzvisiere
• Stoffmasken in eigenem Design
• Klein- & Großmengen ab sofort verfügbar

DIE KOMMENDE GROSSAUFLAGE

23. Oktober 2020

• Top Arbeitgeber

• Herbstzeit ist BILDUNGSzeit

• Wintertourismus

• Made im Ländle -
die Lieferkette Vorarlberg

Anzeigenschluss: 25.09.2020
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KW OPEN TSCHENETT

Ausreichendes und gesundes Trinken am Arbeitsplatz ist ein echter Er-
folgsfaktor. Gerade in Vorarlberg, hier haben wir das vermutlich beste

Leitungswasser derWelt verfügbar. KW open hat dafür ein Set entwickelt, das
Mitarbeitende zu mehr Leitungswasserkonsum motiviert. Bestehend aus der
0,5 Liter Retap Designertrinkflasche und dem „drinktimer“, der ans regelmä-
ßige Trinken erinnert, wird eine perfekterfekterf e Lösung für den Büroarbeitsplatz
angeboten. Das Hohenemser Unternehmen verspricht, dass Mitarbeitende
sich damit wohler fühlen, motivierter, fri, fri, f scher und leistungsfähiger sind.

Die Retap Flasche aus stabilem
Borosilikatglaswird in Europa herge-
stellt und ist imGeschirrspüler leicht
zu reinigen. DasVermeiden von Plas-
tikflaschen steht bei Retap an obers-
ter Stelle. 21 Deckelfarben und das
skandinavische Design machen die
Flasche zum Hingucker.

Der smarte Trinkuntersetzer
„drinktimer“ meldet sich regelmäßig

mit einem optischen und akustischen Signal und sorgt dafürignal und sorgt dafürignal und sorgt daf , dass auch aus-
reichend Wasser getrunken wird – das Gerät ist mit Akku am PC aufladbar!

Ab 50 Stück können sowohl Flasche als auch drinktimer mit Kundenlogo und
-botschaft veredelt werden. KW open Geschäftsführerin Karin Weinhandl ver-
spricht mit dem Set einen „Gesundheitsbooster“ und eine tolle Werbewirkung.

Einverlässlicher Partner und sichere Einkaufsquellenbei Schutzaus-
rüstung und ErsteHilfeMaterial ist in diesen Zeiten nochwichtiger.

Jürgen Tschenett, EPU in
Rankweil, ist Komplettan-
bieter von Erste Hilfe Mate-
rialien, Defibrillatoren und
Sanitätsbedarf.Als ehemali-
ger Rettungssanitäter liegt
seine Stärke eindeutig in der
Beratung. Sowird gezielt das
fehlende und passende Ma-
terial angeschafft. Durchfft. Durchff
den Nachfüllservice von
Tschenett oder auch eigen-

ständige Kontrolle mittels Ihres geschulten Personals, können Lücken
in internen betrieblichen Prüfungen geschlossen werden.

Das laufende Sortiment, auch sterile Produkte mit 20 Jahre Haltbar-
keit, Nachfüllpakete für Pflasterboxen, Ausstattung für Sanitätsräume
und vieles mehr, können bequem über den Online-Shop bestellt oder
angefragt werden. www.erste-hilfe-tschenett.info

Gesundes Trinken und
die Erinnerung daran!

Regionaler Partner für Erste-Hilfe-
Produkte
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FOTO: MATHIS FOTOGRAFIE

KWopen promotion consulting & trading gmbh | office@kwopen.com
Jürgen Tschenett | T 0664/4652770 | office@tschenett.info |
www.erste-hilfe-tschenett.info

• Erste-Hilfe Material, Defibrillatoren und
Sanitätsbedarf

• Desinfektionsmittel und MNS
• Nachfüllservice nach ÖNORM
• Online-Shop für Nachbestellung

www.erste-hilfe-tschene

Jürgen Tschenett · office@tschenett.info · T 0664 4652770

ÖSTERREICHISCHE KREBSHILFE VORARLBERG

VielVielV e Krebserkrankte geraten in hohe seelische Belastung und dazu in die
Armutsfalle. DieseVArmutsfalle. DieseV n hilft dilft dilf ie Krebshilfe in ihrer Not.

Herr A. ist 85 Jahre alt und hatte zuerst einen Blasenkrebs und jetzt Darm-
krebs mit Metastasen in der Lunge. Er ist verzweifelt und kommt daher in die
Krebshilfeberatung. Bisher konnte er allein leben, jetzt braucht er 24-h Pflege.
Er weiß, dass er nur mehr eine begrenzte Zeit zu leben hat.

Frau K. ist 28 Jahre alt und hat einen Gehirntumor, wurde bereits operiert,
sie leidet dadurch unter einem Tinnitus. Ihre Kinder sind 1,5 und 3 Jahre alt.
Sie lebt vom Vater ihrer Kinder getrennt. Zum Diagnoseschock kommen jetzt
die Kosten für Betreuung der Kinder, Krankenhaus … erschwerend hinzu. Sie
wird von der Krebshilfe weiterhin therapeutisch begleitet wie so viele andere.

Krebshilfe
in Rat und Tat

Österreichische Krebshilfe Vorarlberg |
office@krebshilfe-vbg.at | www.krebshilfe-vbg.at
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Als IT-Spezialist bei
Hilti & Jehle weiß
ich, dass Fähigkei-
ten außerhalb der
rein technischen IT
immer wichtiger
werden. Der
Kompetenz-Aufbau
im Bereich Ma-
nagement, BWL
und Sozialkompe-
tenz ist Teil des
Masterlehrganges
Business & IT.“
Georg Fritsche
Teilnehmer MSc
Business & IT

„Durch die praxis-
nahe Ausbildung
erhalte ich viel
Input zu betriebs-
wirtschaftlichen
Themen wie auch
zu fachspezifischen
Inhalten, welche
dann sehr gut im
Berufsalltag
angewendet
werden können.“
Magdalena Burkhard
Teilnehmerin MSc Human
Resource Management

Berufsbegleitend
zum Master mit dem

Berufsbegleitend
zum Master mit dem

Berufsbegleitend

WIFI Vorarlberg

AKADEMISCHE AUSBILDUNG

Ein akademischer Abschluss ist nach wie vor die bes-
te Empfehlung für die Übernahme einer Führungs-

position. Im kommenden Herbst starten in Koopera-
tion mit AAU Klagenfurt Lehrgänge in den Fachgebie-
ten Business & IT, BIT, BIT usiness Management sowie Human
Resource Management. Neu ist, dass alle Teilnehmer
in den ersten beiden Semestern ein gemeinsames
Grundstudium besuchen, um sich anschließend auf
eines von drei Fachgebieten zu spezialisieren. Erstmals
werden die vier Studienprogramme im Rahmen einer
gemeinsamen Info-Veranstaltun-Veranstaltun-V g im WIFI Campus
Dornbirn vorgestellt. Am Info-Abend kann auch online
teilgenommen werden.

Das Besondere amWIFI Studienprogramm
Alle Masterprogramme zeichnen sich durch attrak-

tive Zeitmodelle aus: Der Unterricht findet vorwiegend
in Blöcken statt. Das schafft dfft dff en Raum, um Beruf, Fami-
lie und Ausbildung unter einen Hut zu bringen. Die Vor-
tragenden kommen aus Forschung und Lehre sowie aus
den Führungsetagen der Wirtschaft.

MScBusinessManager oderAkademischer Experte
In den beiden Lehrgängen MSc Business Manager

(vier Semester) und Akademischer Experte (drei Semes-

ter) holen sich die Teilnehmer praxisorientiertes Füh-
rungs-Know-how. Strategisches Marketing, Kostenana-
lyse, Innovationsmanagement sowie Wirtschafts- und
Steuerrecht sind nur ein paar Themen, die behandelt
werden.

MScHumanResourceManagement
Wer sich in das Fachgebiet Personalmanagement ver-

tiefen will, für den ist der Lehrgang MSc Human Resour-
ce Management interessant. Die Teilnehmer lernen zu-
sätzlich zu praktischem Know-how die wissen-
schaftlich-theoretischen Hintergründe kennen und
schließen mit dem akademischen Titel MSc ab. Wer be-
reits den WIFI-Lehrgang HRM Basis abgeschlossen hat,
dem wird eines der insgesamt vier Semester angerech-
net.

MScBusiness & IT
Das WIFI und die AAU haben mit dem Masterlehr-

gang Business & IT auch einen IT-Management Lehrgang
im Programm. Angehende IT-Führungskräfte bekom-
men neben den „klassischen“ Fachkompetenzen auch
Sozial- und Selbstkompetenzen in organisatorischen
bzw. betriebswirtschaftlichen Bereichen vermittelt.

Studienprogramm. Ab Herbst starten
im WIFI vier Masterlehrgänge in
Kooperation mit der Alpen Adria
Universität Klagenfurt, die Fachkräfte
berufsbegleitend auf Top-Positionen
vorbereiten.

INFO

Kostenloser
Info-Abend
Termin: 25.6.2020,
17:30 Uhr
Ort: WIFI Dornbirn oder online
Start Lehrgänge: 25.9.2020
Ansprechpartner:
Barbara Mathis,
t 05572 / DW 461,
mathis.barbara@vlbg.wifi.at
wifi.at/vlbg

Neu ab Herbst: Ein Grundstudium und die
Möglichkeit, sich auf eines von dreiMöglichkeit, sich auf eines von drei

Fachgebieten zu spezialisieren. fo
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Wir glauben an Vorarlbergs Wirtschaft.

Bis 29.05.2020 haben wir für unsere Kunden 2.341 Kredite gestundet und
1.872 Überbrückungskredite in Höhe von 66,8 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

sparkasse.atVorarlberg #glaubandich

Christian Ertl
Sparkasse Bludenz

Martin Jäger
Sparkasse Bregenz

Hermann Bachmann
Sparkasse Egg

Werner Böhler
Dornbirner Sparkasse

Anton Steinberger
Sparkasse Feldkirch

Ihre Vorarlberger Sparkassen

Das zeigen auch die Zahlen: „In den ersten fünf Wo-
chen der Corona-Krise haben die österreichischen

Banken zusätzliche liquide Mittel in Höhe von 14,5 Mil-
liarden Euro vergeben, die an 48.769 heimische Unter-
nehmerinnen undUnternehmer gingen.Weiterswurden
113.253 Stundungen bei Kreditzahlungen umgesetzt“,
sagt Bundesspartenobmann Andreas Treichl. „Zusätz-
lich haben bisher mehr als 17.000 Österreicherinnen und
Österreicher das seit etwas mehr als einer Woche mög-
liche gesetzliche Moratorium in Anspruch genommen.
Dieses ermöglicht Privatkunden und Kleinstunterneh-
men gesetzlich eine Stundung. Hier erwarten wir in den
nächsten Wochen noch einen deutlichen Anstieg“, so
Treichl.

Nicht nur die verschiedenen Produkte des staatli-
chen Maßnahmenpaketes, sondern auch Unternehmen

im Umgang mit den Kollateralschäden der Covid-19-Kri-
se zu unterstützen, prägt dasTagesgeschäft der österrei-
chischen Banken nun seit dem Ausbruch des Coronavi-
rus“, erläuterte er.

„Solange es gegen das Coronavirus weder Medika-
ment noch Impfung gibt, braucht es die Injektionen
durch die Regierungen”, sagt Bundesspartenobmann
Treichl: „Die österreichische Bundesregierung hat recht-
zeitig und in gewaltigem Volumen die richtige Dosis
verabreicht.” „Für kleine, mittlere und große Unterneh-
men steht damit nach der Freigabe der Garantieinstru-
mente durch die Europäische Union bei der Bewältigung
der außergewöhnlichen Herausforderung vielfache Un-
terstützung bereit”, will Banken-Branchensprecher
Treichl den Unternehmen Mut machen, gemeinsam
auch diese Herausforderung zu stemmen.

„Banken leisten damit wesentliche Unterstützung zur Bewältigung der wirtschaftlichen
Herausforderungen durch Covid-19”

großes Verantwortungsbewusstsein der Banken

Andreas Treichl,
Obmann der Bundes-
sparte Bank und
Versicherung der
Wirtschaftskammer
Österreich (WKÖ)
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BANK AUSTRIA

Aktuelles zu Wirtschaft, Börsen und Märkten in Kürze, Analysen auf den Punkt gebracht:
Das bietet die innovative App der Bank Austria für den schnellen und verlässlichen Überblick.
„Extrem praktisch“, findet Claus Jeschko, Landesdirektor Firmenkunden Vorarlberg.

Immer bestens informiert – mit der
Wirtschaft Online App der Bank Austria

WaWas ks kanndie informativeAppanndie informativeApp „Wirtschaft to go“?
Unsere Kunden wollen gerade jetzt aktuell informiert

sein. Mit unserer App stehen ihnen rund um die Uhr rele-
vante Informationen und Analysen zur österreichischen
und internationalen Wirtschaft, zur Konjunktur, wichtigs-
ten Börsen, Märkten und Branchen zur Verfügung. Mit der
App am Smartphone oder TabletPC kann man diese Infos
jederzeit abrufen.

WasunterscheidetdiesesAngebotvonanderenAppsund
Nachrichtenportalen?

Unsere App baut auf unserer bewährten Internet-Platt-
form wirtschaft-online.bankaustria.at auf. Hier stellen wir
profunde Analysen, Kommentare und Branchenberichte
unserer Expertinnen und Experten zur Verfügung – vor al-
lem aus den Bereichen Economic Research und Private

KONTAKT

Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrer
Firmenkundenbetreue-
rin bzw. Ihrem Firmen-
kundenbetreuer der
Bank Austria sowie bei
Claus Jeschko
Tel.: 050505-65125,
E-Mail: claus.jeschko@
unicreditgroup.at
oder unter
unternehmerbank.
bankaustria.at.

Banking Research. Für die App sind diese Inhalte speziellBanking Research. Für die App sind diese Inhalte speziell
mit eigenen Kurztexten aufbereitet. Sie sind übersichtlichereitet. Sie sind übersichtlich
in vier Rubriken unterteilt: Wirtschaft Österreich, Wirt-in vier Rubriken unterteilt: Wirtschaft Österreich, Wirt-
schaft International, Börsen & M& Märkte sowieTrends & News.

Wie erfährtman,wenn es neue Inhalte gibt?Wie erfährtman,wenn es neue Inhalte gibt?
Wir informieren über Push-Nachrichten. Dieses ServiceWir informieren über Push-Nachrichten. Dieses Service

kann extra eingestellt werden. So ist gewährleistet, dasskann extra eingestellt werden. So ist gewährleistet, dass
unsere Kunden nur jene Infos erhaltenunsere Kunden nur jene Infos erhalten, die sie auchwirklich
wünschen und brauchen.wünschen und brauchen.

Wie kommt man am schnellsten zur dieser informa-
tivenApp?

Das ist ganz einfach: Mithilfe des angegebenen QR-
Codes kann sie direkt aus dem App-Store heruntergeladen
werden. Es gibt eine Version für Android und für iPhone,
selbstverständlich kostenlos.

bezahlte Anzeige

WIRTSCHAFT „TO GO“

Mit der informativen App der Bank Austria
• sind Sie immer top informiert
• lesen Sie die neuestenWirtschaftsinfos dank
Push-Funktion „realtime“

• erhalten Sie aktuelle Expertenanalysen aus erster Hand
• wissen Sie jederzeit über wichtigeMärkte, Trends und
Branchen Bescheid

Die App „Wirtschaft to go“ ist kostenlos in
Ihrem App-Store für Android und iOS

erhältlich.

Claus Jeschko,
Landesdirektor Firmenkunden
Bank Austria Vorarlberg
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HYPO IMMOBILIEN & LEASING

In Vorarlberg stehen laut Studien tausende
Wohnungen und Häuser leer.

Sinnloser Leerstand
bei Mietwohnungen

Viele Wohnungseigentümer begründen den Leer-
stand mit zahlreichen Risiken die eine Vermietung

mit sich bringen könnte und nehmen die monatlichen
Kosten in Kauf. Sie gehen davon aus, dass ihre Immobi-
lie zumindest nicht an Wert verliert und sehen diese als
Wertanlage. Das ist auch ein beliebtes Argument der
Eigentümer, um einen Leerstand zu rechtfertigen.

Um schlechte Erfahrungen bei Vermietungen zu ver-
meiden, ist es ratsam, sich einem Immobilienprofi mit
Erfahrung anzuvertrauen. Dieser prüft unter anderem
die Bonität der Interessenten, kennt die rechtlichen Hin-
tergründe der unterschiedlichen Mietverträge, führt
Besichtigungen durch, vermarktet das jeweilige Mietob-
jekt pjekt pjek rofessionell und kümmert sich in der Regel um alle
Einzelheiten der Vermietung. Am Schluss entscheidet
trotz Makler dennoch der Vermieter, wem er die Zusage
gibt. Fragen wie „Was passiert, wenn der Mieter nicht
zahlt oder was ist, wenn man plötzlich Eigenbedarf hat
und die Wohnung dringend selber braucht“ können
vorab geklärt und besprochen werden.

Patricia Ellensohn: „Um eine gute Auswahl treffen zuffen zuff
können, ist es nach unserer Erfahrung sehr ratsam keine
Massenbesichtigungen durchzuführen. Durch individu-
elle Führungen können wir uns ein gutes und persön-
liches Bild des Interessenten machen. So fällt die Beur-
teilung leichter, ob dieser als passender Mieter in Frage

kommt. Wir nehmen unseren Kunden eine riesige Last
ab und ersparen ihnen sehrviel Zeit mit Besichtigungen,
rechtlichen Abklärungen, der Vertragserstellung, usw.“

Gerade in Vorarlberg herrscht eine große Nachfrage
an Mietobjekten und viele junge sowie ältere Menschen
wären froh, wenn es mehr leistbare Mietobjekte auf dem
Markt geben würde. Wir möchten die Immobilienbesit-
zer bei der Vermietung ihrer Immobilie unterstützen
und ihnen die Angst vor der Vermietung nehmen.
Schlussendlich können beide Seiten – Mieter sowie Ver-
mieter – nur davon profitieren.

Sollten auch Sie schon länger mit dem Gedanken
spielen Ihre Immobilie zu vermieten, haben offene Fra-ffene Fra-ff
gen zu diesemThema und möchten eine unverbindliche
und kostenlose Erstberatung, dann rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns. Wir helfen Ihnen, die für Sie richtige
und beste Entscheidung zu treffen und unterstützen Sieffen und unterstützen Sieff
gerne bei all Ihren Fragen rund um Ihre Immobilie.

Ihre Hypo
Immobilienberater/-innen
in ganz Vorarlberg.

KONTAKT

Hypo Immobilien &
Leasing GmbH
Poststraße 11,
6850 Dornbirn
T: +43 50 414-4400
office@hypo-il.at
www.hypo-il.at
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Newsportal aus der
Wirtschaft für die Wirtschaft

Vorarlberger/-innen wollen
im Ländle studieren
1.344 Bewerbungen auf 600 Studienplätze
– 233 im Bereich Technik, 155 in der Wirtschaft,
64 im Bereich Gestaltung und 144 im Bereich
Soziales und Gesundheit – die Nachfrage nach
einem Studienplatz an der FH Vorarlberg ist
trotz Corona-Krise ungebremst.

Die Bewerbungszahlen zeigen einen leichten
Rückgang an ausländischen BewerberInnen.
Dieser Rückgang ist auf die Schließung der
Grenzen in den vergangenen Monaten zurückzu-
führen. Umso größer ist der Andrang der
VorarlbergerInnen auf einen Studienplatz.
Dadurch wird der historische Bewerberrekord
vom letzten Jahr auch heuer wieder erreicht.

Große Nachfrage und neue
Projekte beim BIFO
Die Leistungen des BiFO in Bezug auf Orientie-
rung und Unterstützung bei allen Fragen zu
Bildung und Beruf waren 2019 gefragt wie nie.
Das zeigt sich in der Jahresstatistik des BIFO:
10.707 Beratungen haben die Bildungs- und
Berufsberater/-innen im vergangenen Jahr
durchgeführt. Neben der reinen Anzahl steht
auch das individuelle Gespräch, das gemeinsame
Arbeiten an Möglichkeiten und die fachliche
Qualität der Leistungen im Vordergrund.
Download des BIFO-Tätigkeitsberichts 2019:
www.bifo.at/bifo2019

„Komm mit
nach draußen“
am 13. Juni ist es soweit: In Bezau laden jeden
Samstag zwischen 10 und 16 Uhr 20 Geschäfte
sowie 8 Cafés und Restaurants zum genussvollen
Erlebnis ein. Unter dem Motto „Komm mit nach
draußen“ entsteht ein Sommer-Wohnzimmer, eine
Mischung aus Bazar und italienischem Flair – man
kann nach Herzenslust flanieren und bummeln
oder bei einem Kaffee dem Treiben zuschauen. Im
Bild (v.l.): Joachim Kresser (GF witus), Bürgermeis-
ter Gerhard Steurer, Alfred Vogel (Initiator und
Intendant Bezau Beatz), Theresia Fröwis (Schuh
Fröwis) und Ellen Nenning (Hotel Gams).

news.wko.at ist das newsportal der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg für die Unterneh-
mer/-innen und Wirtschaftsinteressierte in
Vorarlberg. Dort ist von aktuellen Branchenge-
schichten über Berichte aus den Unternehmen
bis hin zu Kommentaren, Interviews und
interessen- und standortpolitischen Forderun-
gen viel Wissenswertes zu finden. Für News aus
der Vorarlberger Wirtschaft lohnt sich ein
Besuch auf dem Newsportal
news.wko.at
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Junge Wirtschaft Vorarlberg:
Online Event „Lernen!“ Floristen und Gärtnereien

sind für Vatertag gerüstetVor Kurzem fand unter dem Format „Lernen!“
das Online-Event der Jungen Wirtschaft
Vorarlberg mit DI Kambiz Poostchi statt.
Gemeinsam wurde ein systematischer Blick auf
die Corona-Krise geworfen und u.a. die Verände-
rungen in der Gesellschaft hin zu gemeinschafts-
bildender Solidarität besprochen. Dabei ging es
nicht um die Ausarbeitung von Patentrezepten,
sondern darum, in dieser herausfordernden Zeit
Chancen zu sehen und neue Ideen und Ansätze
für weitere Fortschritte abzuleiten. Von den
Mitgliedern der Jungen Wirtschaft Vorarlberg
(JWV) wurde das Format bestens genützt, um
Gespräche zu vertiefen: Wie immer entstand ein
angeregter und inspirierender Austausch.

am Sonntag ist Vatertag! In ganz Österreich
stehen die Männer im Mittelpunkt und mit
kleinen und großen Geschenken wird den Vätern
„Danke“ gesagt. Im Trend: Mediterrane
Kräuterschalen, natürliche Sträuße und
Saisonblumen kombiniert beispielsweise mit
Grillzangen und -zubehör. „Blumen und Pflanzen
sind mitunter die schönsten Geschenke, um
Liebe, Dankbarkeit, Anerkennung und Bewunde-
rung auszudrücken“, sagt Barbara Schallert,
Berufsgruppenobfrau der Floristen, „und das
gerade zum Vatertag, denn heutzutage freuen
sich auch Männer über eine nette Aufmerksam-
keit.“
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BLICKPUNKT

CHECK.CHECK.LEHRE

Das Magazin zur
Lehre für Eltern
Die „Eltern-Edition“ des Magazins CHECK.CHECK.
LEHRE ist in einem komplett neuen Design
erschienen und kann jetzt bestellt werden.

Doppelmayr/Garaventa und die Sun Group haben in Vietnam eineDoppelmayr/Garaventa und die Sun Group haben in Vietnam eine
neue Dreiseilbahn realisiert: Diese bringt Ausflugsgäste auf kürzestemneue Dreiseilbahn realisiert: Diese bringt Ausflugsgäste auf kürzestem

Weg auf die Ferieninsel Cat Ba. Das Projekt bringt auch einenWeg auf die Ferieninsel Cat Ba. Das Projekt bringt auch einen
Weltrekord im Guinness-Buch der Rekorde – für die höchste

Seilbahnstütze der Welt (214,8 Meter).

Jugendliche, die die letzten beiden Pflichtschuljahre
besuchen, stehen vor der wichtigen Entscheidung, ob es
mit einer weiterführenden Schule oder einer beruflichen
Ausbildung weitergehen soll. Gerade Eltern sind in dieser
herausfordernden Phase der Zukunftsplanung wichtige
Begleiter und Berater ihrer Kinder.

Mit dem redesignten CHECK.CHECK.LEHRE spricht die
Wirtschaftskammer Vorarlberg deshalb speziell Eltern an
und bietet ihnen praktische Tipps und fundierte Informa-
tionen zu allen Themen rund um die duale Ausbildung an.
Exemplare können unter lehre@wkv.at bestellt werden;
das E-Paper finden Sie auf: news.wko.at
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ZU GUTER LETZT

Wie gehe ich im betrieblichen Alltag mit der Umwelt
um, wie schone ich Ressourcen, wie sieht mein
Abfallmanagement aus? Das alles ist ÖKOPROFIT; ein
Instrumentarium, das alle umweltrelevanten
Bereiche eines Betriebes durchleuchtet und jene
Maßnahmen ausfindig macht, die ökologisch und
ökonomisch Sinn geben. Damit ist es ein praktisches
Programm dafür, die Effizienz im Betrieb zu optimie-
ren. Seit vielen Jahren unterstützt und begleitet die
Wirtschaftskammer dieses praxisnahe Umweltma-
nagementsystem als Partner und geht nun mit
gutem Beispiel voran. Alle drei Standorte, die
Wirtschaftskammer in Feldkirch, das WIFI in
Dornbirn und in Hohemens sind seit Mai Teil der
ÖKOPROFIT-Familie, die bereits auf über 300
Betriebe angewachsen ist. Wir übernehmen - wie
diese - Verantwortung und wissen auch um die
Aufgaben, die in den kommenden Jahren in Sachen
Nachhaltigkeit auf uns zukommen. Wir bekennen
uns gleichermaßen zu unserer
gesellschaftspolitischen Pflicht für
die Unternehmen und die Menschen
im Land. Die Corona-Krise hat uns
eindrücklich gezeigt, dass Acht-
samkeit ein zentrales Element
unseres Handelns sein muss. Wer
bewusster mit seinen
Ressourcen umgeht, spart
Geld. Wer weniger
entsorgen muss, senkt
seine Kosten. Und wer
nachhaltiger und
umweltbewusster agiert,
schafft Zukunft.

HerbertMotter,
CR „DieWirtschaft“

Sichtbares Zeichen
für Zukunft
Alle drei Standorte der Wirtschaftskammer
Vorarlberg - WKV Feldkirch, WIFI Dornbirn und
WIFI Hohenems - sind ÖKOPROFIT-zertifiziert!
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ES LEBE
DIE VIELFALT
8573 Gewerbe- und Handwerksbetriebe
in Vorarlberg sind wieder für euch da.
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