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Platz für
Kultur

RHOMBERG GRUPPE

Die Rhomberg Gruppe unterstützt
mit dem „Atelier Kosmos“ heimische
Künstler.

Zur unternehmerischen Verantwortung gehört es
auch, sich in seiner direkten Nachbarschaft gesell-

schaftlich einzubringen”, ist sich Hubert Romberg si-
cher.SeineRhombergGruppemitStammsitz inBregenz,
die sich mit Bau- und Bahntechnikprojekten weltweit
einenNamengemachthat, engagiert sichdeshalbgerne
und mit zahlreichen Maßnahmen direkt in Vorarlberg.

Die Palette reicht dabei vom Sportsponsoring über die
Förderungvon Schulprojekten bis hin zu einer breit an-
gelegten Unterstützung des in direkter Nachbarschaft
gelegenenTheater KOSMOS.

Jüngste Aktion ist das gemeinsam mit demTheater
KOSMOS ins Leben gerufene „Atelier Kosmos”. In den
neugestalteten, zweistöckigen Räumlichkeiten im Ge-
werbepark „schoeller 2welten” haben in Zukunft junge
KünstlerinnenundKünstlerdieMöglichkeit zuarbeiten
und ihreWerkezupräsentieren.ErsterMieter seitBeginn
des Jahres 2020 ist der Hohenemser Künstler Lorenz
Helfer. Er hat im oberen Stock seinAtelier eingerichtet.

Im Erdgeschoss ist eine „große Bandbreite an künst-
lerischerTätigkeit von der bildenden bis zur darstellen-
den Kunst mit jeweils kürzerer Laufzeit“ geplant. Der
Wunsch des „Theater Kosmos“ und der Rhomberg
Gruppe besteht darin, dass sich hier eine Szene junger
Künstler entwickelnkann. „Voralleminder jetzigenZeit,
wo der Kunst- und Kulturbetrieb stark gebeutelt wird,
ist es wichtig, Kunstschaffenden solche Angebote zu
machen“, meint Hubert Rhomberg.

Seit Anfang 2020 im „Atelier Kosmos“ auf dem
Rhomberg-Areal in Bregenz zu Hause: Lorenz Helfer.

KONTAKT

Rhomberg Gruppe
Mariahilfstraße 29
6900 Bregenz
Tel 05574 403-0
www.rhomberg.com

Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

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

www.rhomberg.com
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Generalsekretär
Karlheinz Kopf:
Jetzt sind
nachhaltige
Standortkonzepte
gefragt

schwung für die wirtschaft

Die Formel müsse lauten: Runter mit
Belastungen – raufmit Investitionen,

Konsumund Innovation. „Nur so können
wir den Standort nachhaltig stärken. Zu
glauben,dassdasdurcheine4-Tage-Woche
oder eine Erhöhung des Arbeitslosengel-
des gelingt, ist allerdings blauäugig“, sagt
Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirt-
schaftskammerÖsterreich(WKÖ).Schließ-
lichhätteninternationaleBespielegezeigt,
dass „die am Reißbrett entworfenen Re-
chenmodelleeinemPraxistestnichtstand-
halten“. Anstatt zu mehr Jobs hat etwa in
Frankreich die Arbeitszeitverkürzung nur
zur Arbeitsverdichtung, damit zu mehr
Stress sowie zu einem Anstieg der Über-
stundengeführt.VorderArbeitszeitverkür-

zunghatteFrankreicheineArbeitslosenra-
te von 8,6 Prozent, 2005 lag sie bei 8,9
Prozent und 2010 sogar bei 10,0 Prozent.

„Geradeangesichtsderangespannten
Lage am Arbeitsmarkt müssen wir die
Mittel gezielt zur Schaffungvon Jobs ein-
setzen und nicht dazu, umArbeit zu ver-
kürzen oder die Arbeitslosigkeit zu ver-
festigen“, so Kopf. Für Kopf sind die
Hilfspakete der Bundesregierung eine
wichtige Unterstützung für den von der
Corona-Krise schwer getroffenen Wirt-
schaftsmotor inÖsterreich. Darüber hin-
aus braucht es aber auch Maßnahmen,
die den Standort mittel- und langfristig
wettbewerbsfähigmachenunddie Inno-
vationskraft stärken.

„Wichtig ist jedenfalls, dass wir mit
nachhaltigen Konzepten, die anmehreren
Hebeln ansetzen, Arbeitsmarkt und Wirt-
schaft in Schwung bringen. Nur dadurch
entstehenauchJobs“,sagtKopf.Fürweiter-
hin betroffene Branchen brauche es eine
neueFormderKurzarbeitüberden30.Sep-
temberhinaussowieMaßnahmen,dieden
Standort stärken. „Das heißt, runter mit
den Lohnnebenkosten und runtermit der
Steuerbelastung, um Investitionen nach-
haltig anzukurbeln“, so derWKÖ-General-
sekretär abschließend.

Standort. Klare
Absage an alte

Forderungen, die neu
verpackt wurden –

nur wenn es gelingt,
Wirtschaft in

Schwung zu bringen,
entstehen auch

Jobs - Standort nach
der Krise besser

aufstellen als zuvor.

kopf: „Wichtig ist jedenfalls, dass wir mit nachhaltigen
konzepten, die an mehreren hebeln ansetzen,

arbeitsmarkt und Wirtschaft in Schwung bringen.“
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PfänderBahn

Top-LeisTung

Unternehmertum auf
VORARLBERGER ART

38.000.000.
Fahrgast inder
Pfänderbahn
Die pfänderbahn durfte
anfang Juli den bereits
38.000.000. fahrgast
begrüßen – den Meilenstein
setzte andrea hofmann aus
Thyrnau (Passau) mit ihrer
familie. die Betreiber der
Pfänderbahn sind stolz, dass
seit 93 Jahren 38 Millionen
Gäste mit ihrer hilfe den
Pfänder erreichen konnten, wie
Vorstand Thomas e. Kinz
erklärt. die Pfänderbahn war
1927 die dritte Seilschwebe-
bahn Österreichs. Im Jahr 1994
ging die modernisierte und
umweltfreundliche neue Bahn
in Betrieb. Zwei Großraumgon-
deln befördern die Gäste in
sechs Minuten fahrzeit auf den
1064 Meter hohen Pfänder.
pfaenderbahn.at
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

Thema. Stab der VorarlbergerWirtschaft. Beim zweiten Treffen des Expertenstabs von
Wirtschaftskammer und Land waren Maßnahmen für die Lehre zentral.

Wirtschaftsbarometer. Eine Befragung unter rund 360 Vorarlberger Unternehmen zeigt,
dass von einer raschen Rückkehr zur Normalität noch keine Rede sein kann.

Schreibwettbewerb #tell us. Fünf Schüler/-innen porträtierten das Unternehmen „Die Køje“.

Extra. Die Themen „Gewerbeflächen und Gewerbeparks“, „Bildung - Wie geht es weiter?“ und
„Standort Vorarlberg“ stehen ab Seite 31 im Mittelpunkt.

6

88

1166

31

KoMMENTaR

liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer,
die eben im Nationalrat beschlossenen Maßnahmen tragen die Handschrift der
Wirtschaftskompetenz und weisen den Weg in die richtige Richtung: Nämlich
raus aus der Krise und hin zur Stärkung des Standorts.
Und es geht jetzt mehr denn je um regionale Produktion, regionale Kooperation
und darum, Produktion aus der Welt zurück nach Österreich zu bringen.
Die Buntheit und Diversität unserer Unternehmen ist die größte Stärke unseres
Wirtschaftsstandorts. Egal, ob groß oder klein, international vernetzt oder
regional verankert – sie alle eint bedingungslose Qualitätsorientierung und eine
unerschöpfliche Innovationskraft und Kreativität.
Der Stab der Vorarlberger Wirtschaft hat ein zweites Mal getagt. Das wird er

auch über den Sommer hin tun. Die aktuellen Herausforderungen erlauben uns
keine Verschnaufpause. Dabei gilt es genau zu beobachten und basierend auf
einem guten Datenmaterial ein kluges Monitoring zu schaffen, um genau zu
wissen, wie es um unsere Wirtschaft steht. Dabei werden wir in enger abstim-
mung mit den Entscheidungsträgern in Bund, Land und Gemeinden die kurzen
Wege in Vorarlberg nutzen.
Mit einem ersten Maßnahmenpaket für die Lehre setzen wir ein konkretes
Zeichen für die duale ausbildung. Wir wollen der Jugend im Land eine klare
Perspektive bieten und werden niemanden zurücklassen!
Daher meine Bitte an Sie als Unternehmer: Geben Sie den Jugendlichen einen

ausbildungsplatz. Wir werden Sie bei dieser verantwortungsvollen aufgabe
bestmöglich unterstützen!
Es muss unser anspruch sein, aus dieser Krise stärker, besser und vor allem

nachhaltiger herauszukommen als andere.
achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!

Lehre: Wir lassen
keinen Jugendlichen
zurück!

hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Geben Sie den Jugendli-
chen einen Ausbildungs-
platz. Wir werden Sie bei

dieser verantwortungsvollen
Aufgabe bestmöglich

unterstützen.“
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„Stab der
Vorarlberger
Wirtschaft“:
Maßnahmen
für die Lehre

Der neue Expertenstab der Wirtschaftskam-
mer und des Landes hat sich bei seinem

zweiten Treffen intensiv mit Maßnahmen für
eine Belebung der Lehrlingsausbildung

befasst. Neben der gezielten Mobilisierung
verfügbarer Lehrstellen, einer stärkeren
Vernetzung relevanter Akteure und einer
neuen digitalen Plattform für angehende

Lehrlinge stand auch ein möglicher „Vorarl-
berg Bonus“ im Fokus der Diskussion.

DervonWKV-PräsidentHans PeterMetzler und Lan-
desrat Marco Tittler initiierte „Stab der Vorarlber-

ger Wirtschaft“ hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam
den Blick auf die aktuellen Entwicklungen zu intensi-
vieren, eine strukturierte Koordination untereinander
auszubauen und letztendlich verbindlich vorzugehen.
Unter Einbindung der Fachorganisationen, Sparten
und Branchen sollen Problemfelder und Herausforde-
rungen identifiziert und gemeinsam mit den System-
undSozialpartnern sowiedemLandkonkrete Lösungs-
maßnahmen umgesetzt werden.

Das zweiteTreffen dieses Steuerungsgremiumsver-
gangenenMontagstandganz imZeichender Lehrlings-
ausbildung, die auch in Vorarlberg durch die Coro-
na-PandemievorneuenHerausforderungensteht. Laut
einer aktuellenUmfragederWirtschaftskammerVorarl-

Stabder Vorarl-
bergerWirtschaft

Der Expertenstab der
Wirtschaftskammer und

des Landes verbindet
unternehmerische Kraft
mit systemrelevanten
Partnerschaften der

Wirtschaft. Alle 14 Tage
werden die Teilneh-

mer/-innen zusammen-
treffen, sich über die
aktuelle Lage austau-

schen und entsprechen-
de Maßnahmen für die
Vorarlberger Wirtschaft

setzen. Ein laufendes
Monitoring und

wissenschaftliche
Begleitung sind Teil der

Strategie dieses
Gremiums.
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berg sinddie Lehrvertragsanmeldungenmit Stand Juni
um 20 Prozent zurückgegangen. „Obwohlwir langsam
einen Aufholprozess spüren, werden wir in der Lehr-
lingsausbildung umfassende Hilfe anbieten“, sagt
WKV-PräsidentMetzler. Dazuwurdenun ein konkretes
Maßnahmenpaket ausgearbeitet:

LaufendesMonitoring
Die Fragewird in den kommendenMonaten lauten,

ob die Summe der Lehrstellensuchendenmit demAn-
gebot übereinstimmt.Durch ein laufendesMonitoring
sollen allfällige Lehrstellen-Lücken bereits frühzeitig
erkannt werden.

Mobilisierung offener Lehrstellen
Durch eine verstärkte Vernetzung des Jugendcoa-

ching mit den Ausbildungsberatern werden die aktu-
ellen Entwicklungen und Ergebnisse der jeweils eige-
nen Aktivitäten zum Nutzen der Jugendlichen geteilt
und das weitere Vorgehen gemeinsam abgestimmt.
Zusätzlich sollen die Jugendlichen über eine digitale
Plattform Unterstützung im Bewerbungsprozess be-
kommen. Sie erhalten auf dieser Plattform zum Bei-
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„Vorarlberg-Bonus“
Neben den bereits existierenden Förderungen für

Ausbildungsbetriebe soll ein neues vorarlbergspezifi-
sches Förderprogrammmit drei Elementen auf die Bei-
ne gestellt werden. Dabei sollen folgende Zielgruppen
angesprochen werden:

• Ausbildung zusätzlicher Lehrlinge
• Ausbildung von Lehrlingen in Mangellehrberufen
• Übernahme von Lehrlingen aus der
überbetrieblichen Lehrlingsausbildung

Ein entsprechendes Modell soll zwischen den Sozi-
alpartnern und dem Land in den nächsten Wochen
ausgearbeitet werden.

Erfolgsmodell Lehre
LandesratMarcoTittler begrüßtdieMaßnahmen im

Bereich der dualen Ausbildung. Er sieht sie als gute
Ergänzung zu den laufenden Programmen und als
wichtiges Signal an dieWirtschaft.Auch das vergange-
nen Dienstag präsentierte Impulsprogramm des Lan-
des beinhaltet neue Investitionen in diesem Bereich.
„Das Erfolgsmodell der Lehre bietet jungen Menschen
hervorragende Zukunftsperspektiven unddieQualität
der dualen Ausbildung in Vorarlberg ist eine Visiten-
karte und ein Aushängeschild für unsere Wirtschaft.
Jeder investierte Euro in diesem Bereich ist eine Inves-
tition in die Zukunft“, schließt derWirtschaftslandes-
rat. herbert motter

„Obwohl wir
langsam einen
Aufholprozess bei
den Lehrvertrags-
anmeldungen
spüren, werden wir
in der Lehrlings-
ausbildung umfas-
sende Hilfe anbie-
ten und konkrete
Maßnahmen für die
Betriebe und die
Ausbildungswilli-
gen setzen.“
hans Peter metzler
WKV-Präsident

„Das Erfolgsmodell
der Lehre bietet
jungen Menschen
hervorragende
Zukunftsperspekti-
ven. Die Qualität
der dualen Ausbil-
dung in Vorarlberg
ist eine Visitenkar-
te und ein Aushän-
geschild für unsere
Wirtschaft. Jeder
investierte Euro in
diesem Bereich ist
eine Investition in
die Zukunft.“
marco Tittler
Landesrat

StatementS

spiel dieMöglichkeit, sichmit einemkurzenVideo-Clip
vorzustellen. Interessierte Ausbildungsbetriebe kön-
nen sichmit einem eigenen Zugangscode so ein erstes
Bild von den Jugendlichen machen, die sich für einen
bestimmten Lehrberuf interessieren, und direkt mit
ihnen in Kontakt treten.

VorübergehendeAusweitung derAusbildungs-
angebote imÜberbetrieblichenAusbildungs-
zentrum (ÜAZ)

Ziel ist es, Jugendlichen, die bis Ende September
keine Lehrstelle gefunden haben, eine Möglichkeit zu
bieten, eine praktische Ausbildung zu beginnen, etwa
über die ÜAZ. Dabei soll eine noch breitere Grundaus-
bildung und ein erweitertes Angebot geschaffen wer-
den. Erklärtes Ziel ist es, diese Jugendlichen so rasch
wiemöglich in dieAusbildungsbetriebe zuvermitteln.
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Auf den Zahn gefühlt
WKÖ-Wirtschaftsbarometer zeigt:
Keine schnelle Rückkehr zur Normalität
Die Erwartungen der befragten Unternehmen gehen deutlich zurück, insbesondere bei
Gesamtumsatz, Auftragslage und Investitionen. Die Unsicherheit ist stark ausgeprägt
und die Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Rund 360 Unternehmen aus
Vorarlberg wurden befragt, unser Bundesland ist im nationalen Vergleich teilweise
unterschiedlich stark betroffen.

Vondenösterreichweit 7.000 (Vorarlberg rund360)be-
fragten Unternehmen sind zwei Drittel von einem

Nachfragerückgang betroffen. In Vorarlberg ist dieser
Wertmit 52Prozent wesentlichgeringer,wenngleichdie
Betroffenheit branchenbedingt sehrunterschiedlich ist.
NachUnternehmensgrößenklassensindvorallemkleine
undmittlereUnternehmen noch stärker vomRückgang
betroffen. Knapp 60 Prozent der in Vorarlberg befragten
UnternehmenbeanspruchenKurzarbeit, undgut40Pro-
zentgibtan,geplante Investitionenaufzuschieben.Wäh-
rend VorarlbergsWirtschaft bei diesen beiden Indikato-
ren im nationalen Vergleich weniger stark betroffen ist,
geben die Betriebe an, von Reiseeinschränkungen (73
Prozent) und durch Absage von Messen und Veranstal-
tungen (58 Prozent) besonders stark beeinträchtigt zu
sein. Ebenfalls über dem Bundesschnitt sind in Vorarl-
bergdieHerausforderungendurchLiquiditätsengpässe.

Bisherige Lagenochpositiv eingeschätzt
Die Bewertungen der bisherigen Lage der vergange-

nen zwölf Monate sind in Vorarlberg noch im positiven
Bereich, wenngleich die bundesweite Lage im Winter
noch dreimal so gut bewertetwurde. InVorarlberg zeigt
sich auch hier ein etwas positiveres Bild als im bundes-
weiten Schnitt. Schon Ende letzten Jahres war eine ge-
wisseEintrübungderStimmungfestzustellen,dieErwar-
tungen zum Wirtschaftsklima nahmen bereits in den
vergangenen anderthalb Jahren einen abnehmenden
Trendein.AufgrundderhohenUnsicherheit infolgevon
Covid-19 und der allgemeinenAbkühlung der internati-
onalen Konjunktur brechen die Erwartungen zumWirt-
schaftsklima deutlich ein.

Bewertung der bisherigen Lage der vergangenen zwölf monate: Die Situation vor Covid-19 war
deutlich besser, wenn auch nicht so gut wie in vergangenen Jahren.

Sommer 19 Winter 19 Sommer 20 Sommer 20 Vbg.

Auftragslage 38% 24% 8% 9%

Beschäftigung 33% 27% 8% 16%

Investitions-
volumen

21% 26% -1% 9%

Geschäftsaussichten gehen deutlicher zurück als in
Finanzkrise 2009

Die Erwartungen waren bereits zum Jahresende ein-
getrübt. Aktuell beschleunigt sich dieser Abwärtstrend
jedoch massiv: Die Aussichten gehen im Vergleich zur
bisherigen Lage, die bei den meisten Indikatoren noch
im positiven Bereich liegt, drastisch zurück. In Summe
(Österreichweit) liegen dieGeschäftsaussichten stärker
im negativen Bereich als im Jahr 2009 im Zuge der Fi-
nanzkrise. Die erwartetenGeschäftsaussichten fallen in
Vorarlberg auf einen Saldo von minus 49 Prozent. Als
Folge der globalen Krise sind auch die Exporterwartun-
genderBetriebegedämpft.Während inVorarlbergbisher
eine nach wie vor positive Einschätzung zur Lage im
Export in Vorarlberg vorlag, wird nun mit einer deutli-
chen Abkühlung des außenwirtschaftlichen Umfeldes
gerechnet. Diese ist aufgrund der starken Exportorien-
tierung des Produktionsstandorts im bundesweiten
Vergleich besonders stark. Jedoch gehen die befragten
Betriebe auch bei den Inlandsumsätzen, die bereits bis-
hermit abnehmendenErwartungenkonfrontiertwaren,
voneinemstarkenEinbruchaus.EinähnlichesBildzeigt
sich bei der Beschäftigung, die trotz Kurzarbeit imdeut-
lich negativen Bereich liegt. Rund 45 Prozent der Betrie-
be erwarten eine Abnahme der Beschäftigten,
31ProzentwollendieAnzahlderBeschäftigtenhingegen
konstanthalten.AuchbeimInvestitionsvolumen ist ein
deutlich negativerTrend zu erwarten.

Umsatzeinbrüchevon 20 - 40 Prozent erwartet
Von den befragtenVorarlbergerUnternehmen geben

18 Prozent an, steigende oder gleichbleibendeUmsätze
zuerwarten.Bei jenenUnternehmen,dieUmsatzeinbrü-
cheerwarten, zeigt sich indenAntwortenamhäufigsten
ein erwarteter Einbruch zwischen 20 und 40 Prozent (ca.
60 Prozent der Befragten inVorarlberg).

Positive Nachricht: 27 Prozent
erwarten, die Umsatzeinbußen
wieder aufzuholen.
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UnternehmenerwartenPreisrückgang
AuchinHinblickaufdiePreisentwicklungverdeutlicht

sich die hoheUnsicherheit. 43 Prozent der befragtenUn-
ternehmenerwartenindennächstenMonatengleichblei-
bendePreise,eingutesViertelgehtvonsinkendenPreisen
aus.DieKapazitätsauslastungderBetriebegeht ebenfalls
zurück,61ProzentderBefragtengehtvoneinersinkenden
Auslastung in den kommendenMonaten aus. Hier zeigt
sichbundesweit ein sehr ähnlichesBildwie inVorarlberg.

Rekordeinbruchbei Investitionserwartungen
Fehlende Nachfrage, schwierige Finanzierungsbedin-

gungen und Unsicherheit über die zukünftige Entwick-
lung der Krise führen zu weniger Investitionen. Daher
geben die Hälfte der Vorarlberger Unternehmen an, dass
siedasInvestitionsvolumenindenkommendenMonaten
zurückfahrenwollen. Rund zehn Prozent planen, das In-
vestitionsvolumen aufzustocken. Neun Prozent können
derzeitnichteinschätzen,welcheAuswirkungendieKrise
auf ihreInvestitionenhaben. Immerhin31Prozentwollen
dasInvestitionsvolumenzumindestaufgleichemNiveau
halten. ImbundesweitenVergleich herrscht inVorarlberg
damit ein etwas besseres Investitionsklimavor.

AusgewählteErgebnisseWirtschaftsbarometer:
Knapp 60 Prozent der in Vorarlberg befragten Unternehmen beanspru-
chen Kurzarbeit. Rund 40 Prozent geben an, geplante Investitionen
aufzuschieben. 45 Prozent der Betriebe erwarten eine Abnahme der

Beschäftigten, 31 Prozent wollen die Anzahl der Beschäftigten hingegen
konstant halten. 18 Prozent geben an, steigende oder gleichbleibende

Umsätze zu erwarten.
60 Prozent rechnen mit Umsatzeinbrüchen zwischen 20 und 40 Prozent.

27 Prozent erwarten, die Umsatzeinbußen wieder aufzuholen.
43 Prozent der befragten Unternehmen erwarten in den nächsten

Monaten gleichbleibende Preise, ein Viertel geht von sinkenden Preisen
aus. 61 Prozent rechnen mit einer sinkenden Auslastung in den

kommenden Monaten. Rund zehn Prozent planen, das Investitionsvolu-
men aufzustocken. Neun Prozent können derzeit nicht einschätzen,

welche Auswirkungen die Krise auf ihre Investitionen haben. 31 Prozent
wollen das Investitionsvolumen zumindest auf gleichem Niveau halten.

DieneueNormalität alsHerausforderung
Fahrplan für das Comeback derWirtschaft: Erforderlich ist einWachstums-

undModernisierungsprogramm, das die Standortbedingungen für Unterneh-
menverbessert,dieWettbewerbsbedingungenstärktundaufunternehmerische
Kreativität und Freiheit setzt. Dazu müssen Vorgaben überarbeitet oder tem-
porär außer Kraft gesetztwerden.Doch kurzfristigeMaßnahmen reichennicht
aus. Esbraucht zusätzlichmittel- und längerfristige sowie teilweiseunkonven-
tionelle Maßnahmen, damit dieWirtschaft rasch in Schwung kommt und zu-
kunftsfit gemacht wird. Die wichtigsten Handlungsfelder aus Sicht der Wirt-
schaft sind: Abbau von Bürokratie und finanziellen Belastungen,
Investitionsanreize, Ankurbelung des Konsums sowie Unterstützung für den
Arbeitsmarkt. Es gilt, das Vertrauen von Unternehmen und Konsument/-in-
nen zu stärken.
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Zahlen spiel
Vorarlberg-Barometer. Bisherige Lage zwar noch positiv eingeschätzt, Geschäftsaussich-
ten gehen aber deutlicher zurück als in Finanzkrise 2009. Und: gemischte Gefühle in
Sachen Umsatz, Preisrückgang und Investitionserwartungen.

investitionen
31 Prozent wollen Investitionen trotz COVID-19 stabil halten.

Umsatz
Rund 60 Prozent der Befragten erwarten Umsatzein-
brüche zwischen 20 und 40 Prozent. Positiv: 27 Prozent
rechnen damit, die Umsatzeinbußen wieder aufzuho-
len.
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arbeitsmarkt
Ca. 45 Prozent der Betriebe erwarten eine Abnahme
der Beschäftigtenzahlen. 31 Prozent wollen den
Beschäftigtenstand hingegen konstant halten.

60

88
27Prozent

Was tUn für das ComebaCk?
die top-maßnahme für...

...Liquidität und Investitionen: 88 Prozent der
Unternehmen sprechen sich mittelfristig für eine
Senkung der Lohnnebenkosten aus.

...Nachfrage und Arbeitsmarkt: 72 Prozent themati-
sieren die Abschaffung der kalten Progression oder
die Senkung der Lohnsteuersätze.

72%
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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*.

SEAT Leon Kombi – der neue Flottenprofi
Der komplett neue SEAT Leon ist in
seiner vierten Generation nicht nur
erwachsen geworden, sondern auch
erste Wahl für Businessfahrer.

Seit 1999 wurden über 2,2 Millionen SEAT
Leons verkauft. Der neue SEAT Leon setzt in
seiner vierten Generation neue Maßstäbe in
Bezug auf Dynamik, Effizienz, Attraktivität,
Sicherheit und Ausstattung. Betörend auf den
ersten Blick ist das runderneuerte Design: Die
Front wird von nachgeschärften Voll-LED-
Scheinwerfern geprägt, die Seitenlinie ist
kompakt und athletisch, das knackige Heck ist
von einem durchgängigen Lichtband geprägt,
das die beiden keilförmigen Rückleuchten mit-
einander verbindet. Kurz: Der neue SEAT Leon

ist erwachsenerundattraktiver geworden, ohne
seine sportlichen Gene verloren zu haben – ras-
sigundpraktisch zugleich.Dennder neueSEAT
Leon Kombi fasst 617 Liter – 30 mehr als der
Vorgänger – und bietet seinen Insassen überall
ein verbessertes Platzangebot und ist damit in
seiner Klasse ganz weit vorne zu finden.

Unter der straffen Karossiere werken die
neuesten und effizientesten Antriebe: Neben
Benzin (TSI)- und Dieselmotoren (TDI) stehen
auch CNG-Erdgasmodelle (TGI-Hybrid), sowie
Mildhybrid- (eTSI) und Plug-in-Hybrid-Varian-
ten (eHybrid) zurWahl.DasLeistungsspektrum
umfasst 66 kW (90 PS) bis 150 kW (204 PS).
Damit können zukünftige SEAT Leon-Fahrer
genau den richtigen, emissionsarmen Antrieb
für den jeweiligen Einsatzzweck aussuchen.

Auch im Innenraum zeigt sich die vierte
Generation des SEAT Leons aufregend: Voll-
digitales Display, modernste Konnektivität,
zentraler Touchscreen und ausgereifte Fahras-
sistenzsysteme erhöhen Komfort, Funktiona-
lität und Sicherheit. Ein besonderes Highlight
für Businessfahrer: der attraktive Sachbezug
(siehe Kasten).

Der neue SEAT Leon Kombi ist bereits be-
stellbar und ab Sommer im Handel. Preislich
startet der Leon abzüglich sämtlicher Porsche
BankBoni (Finanzierungs-, Versicherungs- und
Service-Bonus) bei 17.990 Euro inklusive einer
5-Jahre-Garantie.

Mehr Infos unter:
www.seat.at

Beim Thema Sachbezug können Firmen-
wagenfahrer mit bestem Gewissen zum
SEAT Leon eTSI und eHybrid greifen:
Niedrige Emissionswerte dank höchster
Effizienz schonen hierbei die Umwelt und
die Geldbörse.

Ökologisch und günstig



Nr. 14 • Juli 2020 • Die Wirtschaft | 12

magazin
Wirtschaftskammer

Mahrer und
Metzler angelobt

harald mahrer wurde bei der
konstituierenden sitzung des
Wirtschaftsparlamentes am 25. Juni
2020 als Präsident der Wirtschafts-
kammer Österreich wiedergewählt
und von Bundesministerin
margarete schramböck angelobt.
hans Peter metzler wurde

wiederum von WkÖ-Präsident
mahrer als Präsident der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg (WkV)
angelobt. metzler erklärte: „Gerade
jetzt, in Zeiten des aufbruchs,
müssen wir als Wirtschaftskammer-
organisation den Unternehmen
weiter mit geballter kraft und
kompetenz beistehen!“

U-mUltirank

Tolle Ergebnisse
für FH Vorarlberg

Jawohl! Nein danke!

Die fh Vorarlberg hat in diesem
Jahr erstmals beim internationalen
hochschulranking „U-multirank“
teilgenommen. es wurden die fh
Vorarlberg im Gesamten sowie der
fachbereich Wirtschaft in einer
notenskala von 1 bis 5 bewertet: in
den kategorien „lehre und
lernen“, „internationale ausrich-
tung“ und „regionales engage-
ment“ wurden sowohl die gesamte
fachhochschule als auch der
fachbereich Wirtschaft in die
beiden spitzengruppen gereiht. in
der kategorie „co-Publikation mit
industriepartnern” zählt die fh
Vorarlberg zu den 25 leistungs-
stärksten hochschulen weltweit.
fhv.at

Transparentes Bildungsmonitoring
statt Ratlosigkeit
Vorarlberg hat nach den matura-kompensationsprüfungen sowohl an ahs
als auch an Bhs die meisten fünfer in mathemathik. einmal mehr ein
beschämendes Zeichen der schulleistungen in unserem land. Dabei ist noch
etwas ungenügend: Die evaluierung, wieso das so ist. Wer gute Bildungs-
strukturen will, braucht ein gutes monitoring. ein strategisch klug aufgesetz-
tes Bildungsmonitoring ist die Basis für steuerung und Qualitätskontrolle.
Jedes Unternehmen beschäftige sich mit kennzahlen, über die dann der
Unternehmenserfolg definiert wird. im Bildungsbereich warten wir
vergebens darauf, den evaluation gehört dort nicht zur üblichen Vorgehens-
weise. Ohne evaluierungen und den daraus resultierenden lösungsansätzen
machen schulentwicklungsprozesse aber wenig sinn. (moh)

Verantwortung für unsere Jugend:
Das macht Mut für die Zukunft

Rund 200 Lehrplätze kann die Vorarlberger industrie in den Bereichen
elektro, maschinen/metall, lebensmittel und textil unserer Jugend bis

herbst 2020 noch anbieten. ein Befagung, bei der sich 66 Betriebe
beteiligt haben, hat gezeigt, dass es eine lücke zwischen angebot und
Bewerber/-innen gibt. Diese an der Umfrage beteiligten Unternehmen

stellen rund 570 lehrplätze zur Verfügung. Das ist ein klares und
ehrliches Bekenntnis der Vorarlberger industrie zur Jugend und zum

Produktionsstandort Vorarlberg. Die industriebetriebe nehmen in dieser
herausfordernden Zeit die lehrlingsausbildung sehr ernst und werden

auch heuer den jungen menschen in unserem land eine spannende
Perspektive bieten. Das macht mut für die Zukunft. (moh)

„Jetzt gilt es, so
rasch wie möglich
aus den Folgen des
Shutdowns heraus-
zukommen. Öster-
reichs Industrie mit
ihren 450.000
Arbeitsplätzen lebt
zu zwei Drittel vom
Export.“
Sigi Menz,
wiedergewählter
Obmann der Bundes-
sparte industrie

fotos: marcel hageN/KerNzeit/NaDiNestuDeNyphotography/ alexaNDra eiziNger

POtenZialPrOGramm

Kern-Zeit Nr. 2:
Lehrlingen beste
Chancen bieten

Das Vorarlberger Gewerbe und
handwerk startet zum zweiten mal
ein Gewinnspiel zur teilnahme am
lehrlings-Potenzialprogramm
„kern-Zeit“. Zwei Unternehmen
können je einen lehrling für die
Dauer der gesamten lehrzeit
kostenlos am Programm teilneh-
men lassen. in neun bis zehn
Workshoptagen pro lehrjahr wird
die Basis der Persönlichkeitsentwick-
lung erlernt – vom richtigen
Verhalten im Betrieb bis zur eigenen
Verantwortungsübernahme. Bis zum
31. Juli können alle ausbildenden
mitgliedsbetriebe der sparte
teilnehmen.
anmeldung: bit.ly/kernzeit
Weitere info: kernzeit.at
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Jetzt als Aussteller anmelden!
herbstmesse.messedornbirn.at/aussteller/anmeldung-service/

MESSE DORNBIRN

Die politischenWeichen sind gestellt und
mit der 72. Herbstmesse wird vom 9. bis 13.
September 2020 der größteMarktplatz
Vorarlbergs wieder seine Tore imMesse-
quartier öffnen. Im Bewusstsein über die
Verantwortung gegenüber Besuchern und
Ausstellern wird ein entsprechendes
Schutz- und Hygiene-Konzept in enger
Absprachemit den Behörden erarbeitet.

MehrdennjezuvoristdieHerbstmesseindiesemJahr
die wirtschaftliche Drehscheibe in der Vierländer-

region und wird zum Treffpunkt an dem Angebot und
Nachfrage, Neues und Bewährtes, Musik und Kulinari-
scheszusammenkommen.PersönlicheKundenkontakte,

individuelleBeratungundderDirektverkaufandenEnd-
verbrauchermachendasMessequartier inDornbirn fünf
Tage lang zum Spiegelbild der wirtschaftlichen Vielfalt.
Die professionelle Umsetzung der sieben Themenberei-
che Wohnen & Einrichten, Haus & Handwerk, Haushalt
& Küche, Gesundheit & Wellness, Schönheit & Lifestyle,
Familie&InformationundErnährung&Genussundnicht
zuletzt die individuelle und persönliche Betreuung der
AusstellerdurchdasMesse-TeamsetzendenGrundstein
fürdenerfolgreichenMesseauftritt.DasbreiteSpektrum
an Ausstellern, das attraktive Rahmenprogramm und
die gezielte medienübergreifende Bewerbung machen
das Messequartier Dornbirn in diesemHerbstwieder zu
demTreffpunkt für zahlreicheBesucher.Obhochwertige
Möbel, schmackhafteSpezialitäten, trendigeBekleidung
oderzukunftsweisendeBaulösungen,die72.Herbstmes-
se bietet dieses Jahr die ideale Plattform und Infrastruk-
tur für einen erfolgreichen Start in denHerbst.

Vom 9. bis zum 13. September 2020,
täglich von 10 bis 18 Uhr. Mehr unter

www.herbstmesse.messedornbirn.atAUSSTELLERBEREICHE

Wohnen & Einrichten, Haus
& Handwerk, Haushalt &
Küche, Gesundheit & Well-
ness, Schönheit & Lifestyle,
Familie & Information,
Ernährung & Genuss

Die 72. Herbstmesse
– fünfTage im Zeichen

der Vielfalt
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Obleute in der WKV gewählt
Wirtschaftskammer

Bestätigt. Die neu- bzw. wiedergewählten Funktionäre der Wirtschaftskammer Vorarlberg im Überblick:

Regina Kieninger (adelmut,
Lochau) wurde zur neuen innungs-
meisterin der innung der mode-
und Bekleidungstechnik gewählt.
sie übernimmt die aufgaben von
christel sohm-feuerstein.
sohm-feuerstein (Betten feuer-
stein, Dornbirn) und Jürgen amann
(amann Pelze, hohenems)
übernehmen die stellvertreter-
funktion.

Rebekka von der Thannen (Das
Buch) folgt auf Günter Wohlge-
nannt als Obfrau der fachgruppe
Buch- und medienwirtschaft in der
Wirtschaftskammer Vorarlberg.
Wohlgenannt hatte die funktion
über 20 Jahre inne. als stellvertre-
ter/-in stehen der neuen fachgrup-
penobfrau Verena Brunner-Loss
(Buchhandlung Brunner Gmbh) und
mario sieber (spielewelt sieber
e.U.) zur seite.

Pius nachbaur (Landesdirektor
ÖWD Vorarlberg) wurde im rahmen
der konstituierenden sitzung des
fachgruppenausschusses der
gewerblichen Dienstleister als
fachgruppenobmann wiederge-
wählt. als stellvertreter wurden
manfred kritzer (Personalbüro
kritzer Gmbh, Lustenau) und eva
altendorfer (altendorfer transla-
tions, Göfis) gewählt.

martin Halbrainer (reinigungs-
fachmarkt mth handels Gmbh,
clean consulting aUstria) wurde
der innung der chemischen
Gewerbe und der Denkmal-,
fassaden- und Gebäudereiniger
zum neuen innungsmeister
gewählt. er tritt damit die Nachfol-
ge von manfred ruppert (sodexo
service solutions austria Gmbh)
an, der sich künftig als stellvertre-
ter engagieren wird. auch martin
stark (martin stark Gebäudereini-
gung) wurde zum innungsmeister-
stellvertreter gewählt.

günter Katzian (massagestudio
Günter katzian, hohenems) wurde
in der innung der fußpfleger,
kosmetiker und masseure als
innungsmeister wiedergewählt. er
ist bereits seit dem Jahr 2011 in
dieser funktion tätig. Die stellver-
treterfunktion in der innung
übernehmen Bettina hofstädter
(hofstädter Bettina, feldkirch) und
Gerhard ruff (ruff Gerhard,
Dornbirn).

martin Dechant (ikp Vorarlberg)
wurde in der konstituierenden
sitzung der fachgruppe Werbung
und marktkommunikation zum
neuen Obmann bestellt. als
stellvertreter wurden hanno schus-
ter (schuster strategien) und
Gerhard hofer (spiritworks)
gewählt.

günther Plaickner (intercoiffeur
Plaickner (Götzis), wurde in seinem
amt als innungsmeister der
Vorarlberger friseure bestätigt.
Plaickner ist seit dem Jahr 2010 mit
großem engagement innungsmeis-
ter. Zu seinen stellvertretern
wurden Gerhard Ölz, intercoiffeur
Ölz (Dornbirn) und christoph
schobel, haarscharf – hair . style
(höchst) gewählt.

Brigitte grabher („Gesundheits-
praxis“) ist in der fachgruppe der
persönlichen Dienstleister als
Obfrau wiederbestellt worden. ihre
stellvertreterinnen sind marliese
martin (farb- und typberatung)
und Veronika herschmann, die
auch Berufsgruppensprecherin der
Partnervermittler ist.

fotos: rolaND Paulitsch, freDerick sams, ivo vögel, NaDJa elleNsohN
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Microsoft ermöglichte seinen Kunden offiziell bis
zum Februar 2018 einenUmstieg auf das neue Be-

triebssystem Windows 10 über den Windows-10-Up-
date-Assistent. Für die verschiedenen Versionen ver-
langt Microsoft zwischen 145 (Home Version) und 259
Euro (ProVersion).EinkostenloserUmstiegaufdasneue
Betriebssystem ist jedoch erfreulicherweise weiterhin
möglich. Das Programmkannman sich auf derWebsei-
te von Microsoft unter http://www.microsoft.com/de-
de/software-download/windows10 herunterladen. Der
UpdateAssistent prüft dann, ob der PCmitWindows 10
kompatibel ist und führt durch das Update (Dauer zwi-
schen 1 und 4 Stunden, je nach Geschwindigkeit des
Computers und der Internet Leitung).

Umstieg auf Windows 10. In diversen Fachmedien
wird spekuliert, dass der Umstieg aufWindows 10 nach
diesen vielen Jahren noch immer kostenlos ist, da dies
nur ein Marketingtrick gegenüber dem Handel war. Al-
lerdings gibt es auch keine Informationen, wie lange
diese noch möglich sein wird.Wer also noch kostenlos
aufWindows 10 updatenwill, sollte nichtmehrwarten!

Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben gezeigt,
dass nur einer von 50 Rechnern ein Problem nach dem
Update hatte.

Hinweis. Ein solches Update erfolgt immer auf eige-
nes Risiko. Es ist ratsam, die Daten davor z. B. auf eine
USB-Festplatte zu sichern bzw. dieses Upgrade durch
eine/-n EDV-Betreuer/-in durchführen zu lassen.

andreas Wieser,
geschäftsführender gesell-
schafter der iDEEFiX System-
und Softwareentwicklung
gmbH
ideefix.eu

5. Teil der iT-Serie

Der Support für Windows 7 ist eingestellt, aber die Software funktioniert weiterhin. Seit dem
14. Januar 2020 erhalten Windows 7-Rechner keine Sicherheitsupdates mehr.

Goodbye,Windows 7 –Update aufWindows 10 jetzt!
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Die Køje – wo
alle Träume

wahr werden

SiegerTexT #Tell uSSchreibweTTbewerb #Tell uS

IchvernahmeinenwohltuendenDuft, als ich
aus meinem Schlaf erwachte und langsam

meine Augen öffnete. Die Lichtstrahlen der
Sonne, die durch ein kleines, rundes Fenster
direkt über mir einfielen, beleuchteten den
gesamtenRaumundwärmtenmeinenKörper.
Noch nie zuvor hatte ich mich so ausgeruht
und unbeschwert gefühlt wie in diesem Au-
genblick. Ich schloss erneut meine Augen,
atmete tief ein und ließmich tiefer in diewei-
che Matratze sinken. Der angenehmeGeruch,
derdenRaumerfüllte,warnundeutlich inten-
siver als zuvor. Es roch nach einer Mischung
aus frischgehacktemHolzunddensonnenge-
trockneten Nadeln eines Nadelbaumes.

Am liebsten wäre ich den ganzen Tag so
verblieben, plötzlich aber öffnete sich eine
Holztür auf der gegenüberliegendenSeite des
Raumesundeinewarmherzige,aberbestimm-
te Stimme unterbrach meinen Schlummer:
„Besatzung, Zeit aufzustehen! Uns erwartet
heuteeineMengeArbeit,wirhabeneinigeLie-
ferungenvor uns. Kommt bitte anDeck, dann
werden wir über den genauen Ablauf spre-
chen.“

Unmittelbar danach saß ich senkrecht in
meinem Bett und mein Herz pochte heftig in
meinerBrust.Washattedies zubedeuten?Mit
einem mir schwirrenden Kopf voller Fragen

sah ichmich imRaumum.Erst jetztwurdemir
klar, dass ich keinerlei Ahnung hatte, wo ich
mich befand. Sagte jemand gerade, er erwarte
uns an Deck? Heißt das etwa, ich war auf ei-
nem Schiff gelandet, und wenn ja, wie? Wäh-
rend ich mir den Kopf über all diese Fragen
zerbrach, hörte ich direkt über mir jemanden
murmeln: „Bin gleich da, nur noch fünfMinu-
ten.“ Da wurde mir klar, dass ich nicht allein
hier war. Tatsächlich befand sich über mir
noch einweiteres Bett, das ich übersehenhat-
te.

Vorsichtig tastete ich mich vor und stand
langsam auf. Nun hatte ich einen Überblick
über den gesamten Raum. Es handelte sich
wahrhaftig um die Kammer eines Schiffs, in
welcher sichzweiunglaublichbequemeKojen
befanden. Der Boden und die Wände bestan-
den aus einem hellen, glatten Holz, was eine
freundliche und beruhigende Atmosphäre
schuf. IchkonnteebensoverschiedeneMöbel-
stücke aus dem gleichen Holz festmachen,
darunter eine Kommode, einige Nachttische
sowie Dosen zur Aufbewahrung von Gütern.
Die Bauweise der Möbelstücke faszinierte
mich, soetwasEinzigartigeshatte ichnochnie
zuvor gesehen. DieMöbelstücke hatten einen
schlichten, modernen Stil und waren ästhe-
tisch sehr ansprechend.

Unsere furiose Geschichte
erzählt vom Probeliegen,
Träumen, Erwachen und
Wohlfühlen in der Manufak-
tur der Køje in Bludenz. Die
Protagonisten der Handlung
sind das Team rund um
Christian und die Zirbe.

Schüler/-innen
entdecken das Un-
ternehmertum auf
Vorarlberger Art

Eine leistungsfähige Wirtschaft ist die
Basis fürLebensqualitätundWohlstand

in Vorarlberg. Die zahlreichen Betriebe en-
gagieren sich jedenTag, ummit ihren Pro-
dukten und Dienstleistungen am Markt
erfolgreich zu sein. Dabei denken sie nicht
in kurzfristigen Erfolgen, sondern inGene-
rationen.Sie legenbesonderenWertaufdie
Aus-undWeiterbildungihrerLehrlingeund
Mitarbeiter,punktenmitinnovativenIdeen
undstehenfürWertewiesozialeVerantwor-
tung,RegionalitätundKlimaschutz.Genau
das thematisierten Schüler/-innen imRah-
men eines Schreibwettbewerbs der Vorarl-
berger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft
(VVG) und der Zeitung „DieWirtschaft“.

Im Mittelpunkt standen dabei kreative
und und fantasievolle Stories über heimi-
sche Betriebe, die neben ihrer starkenwirt-
schaftlichen Performance auchVerantwor-
tungfürdasgroßeGanzeübernehmen,wie
WKV-Präsident Hans Peter Metzler erklärt:
„DieseVerantwortungfürdasLandundsei-
neMenschenistdas,wasdasUnternehmer-
tum auf Vorarlberger Art ausmacht. Beim
Schreibwettbewerb hat mich deshalb be-
sonders der Perspektivenwechsel beein-
druckt: Die Jugendlichenhabendasvielfäl-
tige Tun unserer Unternehmen auf
VorarlbergerArtaus ihrerSicht recherchiert
und in kreativenGeschichten präsentiert.“

RobertSturn,VVG-Präsident,ergänzt: „Mit
diesem Projekt haben die Schüler/-innen ei-
nenBlickhinterdieKulissenderVorarlberger
Wirtschaft geworfen und deren Leistungen
kennengelernt. Durch diesen persönlichen
Austausch profitierten die Wirtschaftstrei-
benden und die Jugendlichen gleicherma-
ßen. Denn nur wer die Zusammenhänge
kennt, kann künftig auch selbst ein Teil der
starkenVorarlbergerWirtschaftwerden.“

DerSiegertextkommtvon fünfSchüler/-
innen des BG Feldkirch-Schillerstraße.

Vorarlbergs Unternehmen übernehmen
neben ihrer starkenwirtschaftlichen
Performance Verantwortung für das
großeGanze. ImRahmen eines
Schreibwettbewerbs haben Schüler/-
innen Vorzeigebetriebe in kreativen
Stories porträtiert. ZumSieger gekürt
wurde der Text von fünf Schüler/-innen
des BG Feldkirch Schillerstraße.

Christian Leidinger, gründer und geschäftsführer Die Køje:
„Unser zirbenbett ist ast- und metallfrei. Das zweitwichtigste:

Wir produzieren nachhaltig – konsequent und ehrlich.“
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Fakten zurKøje
Der Geschäftsinhaber
der Køje, Christian
Leidinger, hat vor
Jahren mehrere
Bandscheibenvorfälle
erlitten, was ihn dazu
animiert hat, Betten zu
bauen, die sich positiv
auf die Gesundheit
auswirken, wodurch das
erste astfreie Zirben-
holzbett zustande
gekommen ist. Zentrale
Themen des 20
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter starken
Unternehmens mit
Hauptsitz in Bludenz
sind neben der
nachhaltigen, eigen-
ständigen Produktion
das alternative
Wirtschaften und
Führen – immer im
Fokus stehen dabei
soziale und ökologische
Themen.

Die „Residenz“ der Køje: Die 130 Jahre alte
Fabrik Klarenbrunn in Bludenz.

Ein raschelndes Geräusch, gefolgt von lautem Gäh-
nen, holtemich ausmeinerGedankenwelt zurück in die
Realität. „Na, startklar?“, hörte ich den munteren See-
mann hinter mir fragen. „Um ehrlich zu sein, nicht“,
antwortete ich. „Eigentlichweiß ichnichteinmalgenau,
wowir hier sind. Seitdem ichheuteMorgen aufgewacht
bin, kann ichmich an nichtsmehr erinnern.“Mit einem
besorgtenGesichtsausdruck drehte sich derUnbekann-
te zu mir um: „An gar nichts? Auch nicht an die Crew?“
Kopfschüttelndverneinte ich. „Dichhat es ja schlimmer
erwischt als gedacht. Gestern Abend, als du gestolpert
bist und dir den Kopf gestoßen hast, muss dies eine
Amnesie verursacht haben. Am besten informierenwir
den Kapitän darüber.“

Daraufhinverließenwir die Kabineundbegabenuns
zummittleren Teil des Decks. Auf demWeg stellte sich
mir das Crewmitglied als Stefan vor und teilte mir mit,
dass er imBereichderProduktion tätig ist. „Unser Schiff
ist unter demNamen ‚Die Køje‘ international bekannt“,
erklärte ermir.Voller Bewunderung betrachtete ich den
RumpfunddieMastendes riesigenSegelschiffs,welche
aus dem gleichen Holz gefertigt waren wie die Möbel
innerhalb der Schiffskammer.

Die großflächigen Segel der Køje bestanden aus fein
verarbeiteterWolle und zeugten von unglaublicher Sta-
bilität. Im Licht der Sonne schimmerten dieWellen des
Meeres türkisblau und es ging ein leichter Wind. „Wir
stelleneinzigartigeZirbenholzmöbelherund liefern sie
persönlich zuunserenKundennachHause.Aufunseren
Reisen erleben wir immer neue Abenteuer, aber Chris-
toph kann dir später bestimmt noch mehr darüber er-
zählen. Er ist für die Lieferung zuständig.“

Unter denTeammitgliedern herrschte eine harmoni-
sche, unbeschwerte Stimmung, die sich sofort bemerk-
bar machte. Gemeinsam besprach das Team den heuti-
gen Zeitplan und die Lieferung eines in Auftrag
gegebenen Zirbenbetts. Stefan trat vor und schilderte
dem Kapitän die Situation. Mit einem freundlichen Lä-
cheln reichte mir dieser die Hand und begrüßte mich
herzlich: „Hallo! Ich binChristian, Kapitän der Køje.Wir
stellen verschiedene Zirbenholz-Möbelstücke her und
habenein eigenespatentiertes Stecksystementwickelt,
wodurch unsere Möbel extrem stabil sind.Wir verwen-
den ausschließlich natürliche Materialien und haben
uns für Zirbenholz entschieden, da der natürliche Duft
derZirbe für einenentspanntenSchlaf sorgt.Auchunser
Schiff basiert auf dieser Bauweise.“

Der Kapitän führte mich durch die einzelnen
Schiffsabteile und stellte mir alle Teammitglieder vor.
Jederwar komplett vertieft in seineArbeit undmirwur-
de klar, wie viel Konzentration und Hingabe die einzel-
nen Mitglieder für die Køje und das, wofür sie steht,
hatten. Ichwar absolut begeistert.

Ich war so in das Gespräch vertieft, dass mir nicht
aufgefallenwar, dass sichder zuvorwolkenloseHimmel
mittlerweileverdunkelthatteunddieerstenRegentrop-
fen fielen. Die Køje steuerte plötzlich auf eine dichte
Nebelwand zu und der Wellengang war deutlich höher
als zuvor. Es begann, in Strömen zu regnen, und grelle
Blitze erleuchtetendie pechschwarzenWolken. Kurz da-
rauf folgte auch schoneinDonnergrollen,welchesMark

und Bein erschütterte. Die Segel hielten dem starken
Wind problemlos stand und auch die hohenWellenwa-
renkeineHerausforderung fürdieKøje, trotzdemmach-
te sichmirwegender zunehmendschlechtenWetterver-
hältnisse ein mulmiges Gefühl imMagen breit.

ImHandumdrehen leitete die Besatzung dasAbwet-
tern des Segelschiffs ein. Für zusätzliche Stabilitätwur-
de dasTrysegel gehisst, das einen größerenWiderstand
gegen den starken Wind bot. Schnellen Schrittes eilte
der Kapitän der Køje zumHeck, hielt das Ruder mit bei-
denHändenfestundsteuerteaktivaufdie immergrößer
werdendenWellen zu. DerWind heulte laut auf und die
vorherrschendeDunkelheit erschwertemirdieOrientie-
rung, als ich langsamnachvorne taumelteundmichmit
aller Kraft ammittlerenMast festklammerte. Ich spürte
dasAdrenalin inmeinenAdern, als ich voller Erstaunen
feststellte,dassdieKøjeunbeschwertundvollerEleganz
alleWellen sicher querte.

Der Sturm legte sich langsamundderHimmel erhell-
te sich. Jubelndstelltenwir fest, dassdieKøjedenSturm
problemlosundunbeschadetüberstandenhatte. Indie-
sem Augenblick hörte ich ein immer lauter werdendes
Fingerschnippen: „Dasmit demProbeliegenbei unshat
jawunderbar funktioniert.Wer so tief schläft, ist danach
auchwirklichausgeruht.“ „Gekauft“, entgegnete ichund
schloss sofort wieder meineAugen.

AutorinnenundAutorender
Siegergeschichte:
Micuda Patrik, Kilian Reithmeier, Johanna
Ess, Julia Stupar, Ronja-Rene Breuß –
BG Feldkirch Schillerstraße, Klasse 7 b
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Obleute in der WKV gewählt
Wirtschaftskammer

Bestätigt. Die neu- bzw. wiedergewählten Funktionäre der Wirtschaftskammer Vorarlberg im Überblick:

Elke Bereuter-Hehle von der
firma hehle reisen in Lochau
wurde erneut als Obfrau der
fachgruppe der Bus-, Luft- und
schifffahrtunternehmungen
gewählt. als stellvertreter wurden
alfred herburger (firma Nigg Bus
in rankweil) und horst fritz (axl
arlbergexpress Linienverkehr)
wiedergewählt. als sprecher der
Berufsgruppe Luftfahrt im
ausschuss wurde Gerhard huber
(firma Wucher helicopter, Ludesch)
und als sprecher der Berufsgruppe
schifffahrt alexandro rupp (VL
Bodenseeschifffahrt, Bregenz)
bestimmt.

michael Kramer (air sea terminal,
Gebrüder Weiss Gesellschaft
m.b.h.) wurde erneut als Obmann
der fachgruppe spedition und
Logistik bestätigt und kann sich
weiterhin auf seine stellvertreter
Barbara scheffknecht-iser
(scheffknecht transporte Gmbh)
und markus schrott (Blauer Blitz
Logistik Gmbh) verlassen. Das
wiedergewählte team wird sich
weiterhin nach kräften für die
Umsetzung der richtigen rahmen-
bedingungen auf allen ebenen
einsetzen.

Christoph Bawart (J.c.Bawart &
söhne Gmbh & co kG) wurde in der
fachgruppe holzindustrie der
Wirtschaftskammer Vorarlberg in
seiner funktion als Obmann
bestätigt. ebenfalls wiedergewählt
wurde sein stellvertreter franz
Welte (Welte holz Gmbh stellver-
treter), neu im Obmann-team ist
marcel marlin (marlin Gmbh) als
weiterer stellvertreter.

Petra girardi (Jet tankstelle
Dornbirn-schwefel) übernimmt die
Geschicke des bisherigen Obmanns
erich Willam (Quality cooperation
marketing Gmbh): in der fachgrup-
pe der Garagen-, tankstellen- und
servicestationsunternehmungen
wurde Girardi zur Obfrau gewählt.
als stellvertreter steht ihr erneut
thomas kinz zur seite, neu im Bund
ist Patrick Deuring (Deuring
tankstellen).

Karlheinz Strele wurde als
innungsmeister der Vorarlberger
installateure bestätigt – seit 2005
ist strele im ausschuss aktiv. 2012
wurde er erstmals zum innungs-
meister gewählt. seine stellvertre-
ter sind neuerlich christian Dobler
(Dobler installationstechnik) und
stefan hepp (hepp installationen).

Herbert Brunner (Blumen &
Garten Brunner Gmbh, höchst)
wurde im rahmen der konstituie-
renden ausschusssitzung der
innung der Gärtner und floristen
erneut zum innungsmeister
bestellt. somit ist Brunner seit 2015
nicht nur innungsmeister, sondern
auch ausschussmitglied der
Bundesinnung und mitglied der
spartenkonferenz des Gewerbe und
handwerk. als Obmann-stellvertre-
terin wurde Veronika Natter neu
gewählt. als Obmann-stellvertreter
wiedergewählt wurde florian
stadelmann aus hard.

Hannes Jochum ist wieder im
bewährten Vorstandsteam für die
Vorarlberger seilbahnen: Jochum
(Bergbahnen Brandnertal Gesell-
schaft m.b.h.) wurde als Obmann
der fachgruppe der seilbahnen
wiedergewählt. er bekleidet diese
funktion seit 2018. auch seine
bisherigen stellvertreter christoph
Pfefferkorn (skilifte Lech ing
Bildstein Gesellschaft mbh) und
andreas Gapp (kleinwalsertaler
Bergbahn aG) wurden in ihrer
funktion bestätigt und ergänzen
damit das bewährte Vorstandsteam
auch weiterhin.

Christian Thaler bleibt innungs-
meister der Vorarlberger metall-
techniker: Bereits seit 2005 steht
er der innung der Vorarlberger
metalltechniker vor. seit 2010 ist
thaler außerdem Obmann-stellver-
treter der sparte Gewerbe und
handwerk. seine beiden stellver-
treter bleiben wie bisher rainer
mehele (r u. s mehele Gmbh) und
Josef hermann (hermann metall-
kreativ).

Fotos: Bawart/strele/sams/GeBrüder weiss/HeHle-reiseN
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Bereit wieder einen Gang
rauf zu schalten?
Wir leisten gerne Starthilfe!
Die Durchstarter-Rate von Mercedes-Benz.
Jetzt mehr erfahren unter www.mercedes-benz.at/durchstarter

Kraftstoffverbrauch Transporter Range nach WLTP kombiniert
(Citan, Vito, Sprinter Kastenwagen): 5,5–10,0 l/100 km,
CO2-Emissionen nach WLTP kombiniert: 147–264 g/km2
1 Alle Preise gültig für Unternehmer mit einer existierenden UID-Nummer. Preise exkl. NoVA,
exkl. MwSt., Leasingangebot: Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services
Austria GmbH mit garantiertem Restwert, Anzahlung o.a., 48 Monate Laufzeit, 20.000 km
p.a., gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in
Höhe von 175,– Euro exkl. USt.; inklusive ServiceCare BestBasic für 48 Monate/20.000 km
p.a. ohne Option §57a Überprüfung; vorbeh. Bonitätsprüfung, Änderungen und Druckfehler.
Angebote gültig bis 31.07.2020 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Händlern.
²Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.
Es handelt sich um die „WLTP-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 3 Durchführungsverordnung (EU)
2017/1152.

Anzahlung 1

1.990 €
Service-Leasing pro Monat 1

ab269€
Inkl. 4 Jahre Service/
20.000 km pro Jahr

Sprinter Kastenwagen 211 CDI, kompakt

Schneider Automobil GmbH Autorisierter Mercedes-Benz
Vertriebs- und Servicepartner, Nutzfahrzeugcenter 6840 Götzis, Lastenstraße 57,
Tel. 0 55 23/57 5 50, 6850 Dornbirn, Ludwig-Kofler-Str.1, Tel. 0 55 72/22 1 60-0,
www.mbschneider.at

Mit dem eAMS-Konto
durch die Krise

AMS VORARLBERG

Die Antragstellung auf Kurzarbeit
war für viele Unternehmen eine

große Herausforderung.
GastronomMichael Häfele zieht

dennoch positive Bilanz.

KONTAKT

AMS Vorarlberg
Rheinstraße 3, Bregenz
Tel 05574 691-0
www.ams.at

SeinkaufmännischesKnow-howsowiedaseAMS-Konto
fürUnternehmenhabenMichaelHäfele,Catering-An-

bieter undGastronomiebetreiber im Erholungszentrum
Rheinauen, geholfen, den Antrag auf Kurzarbeit sehr
zeitnahabzuwickeln. „IchhabesämtlicheAuszahlungen
rasch erhalten. DieAbwicklungüber das eAMS-Konto ist
eine große Arbeitserleichterung, da alle Daten automa-
tisch gespeichert und Änderungen sofort durchführbar
sind“, so der Gastronom.Auchwenn dieAntragstellung
etwas kompliziert undumfangreich sei, zahle es sich am
Endeaus. „Ichhabe insgesamtvielleicht einenTagArbeit
in dieseAntragstellung investiert und dafür rund 20.000
EuroalsHilfe erhalten.Undauchwennmansichnicht so
gut auskennt, ein Steuerberater ist in Anbetracht dieser
finanziellenVergütung durchaus leistbar“, so Häfele.

Seit 1. Juni ist Kurzarbeit für den Unternehmer und
sein Personal kein Thema mehr. Mit derzeit zwölf Mit-
arbeitenden startet er in die Sommersaison. Normaler-
weise hätte er einen ganzjährigen Personalstand von
bis zu 40 Mitarbeitenden, doch der Gastronom ist noch
vorsichtig und wartet mit der Personalaufstockung

erstmal ab. „Alle Bereiche laufen derzeit noch langsam
an. Auf das restliche Jahr gesehen rechne ich mit einer
20-prozentigen Gesamteinbuße. Ziel ist eine schwarze
Null zu erreichen, und alles, was mehr ist, darüber bin
ich froh. Und ichwerde mir in Zukunft so viel wie mög-
lich an Sicherheiten beiseitelegen“, so Michael Häfeles
Corona-Kurzarbeit-Resümee.

Als große Hilfe hat Gastronom
Michael Häfele das eAMS-Konto
für Unternehmen erlebt.
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Beschlüsse

WKV-Präsident Hans Peter Metzler spricht von „wichtigen standortpolitischen Maßnahmen“, die kürzlich im
Nationalrat für besonders von Covid-19 betroffene Branchen auf den Weg gebracht wurden.

„Gezielte Entlastung für Aufbruch unserer Wirtschaft“

Ohne Kreativwirtschaft dauert Krise länger

Lehrlingsbonus als wichtiger Impuls
Seit 1. Juli können ausbildungsbetriebe den sogenannten lehrlingsbo-
nus als Anreiz für die schaffung betrieblicher lehrstellen beantragen.
Unternehmen können den lehrlingsbonus in höhe von 2.000 euro für
jeden neu eingestellten lehrling beantragen, dessen lehrvertrag zwischen
16. März und 31. Oktober 2020 abgeschlossen wird; das lehrverhältnis
muss bis spätestens 31. Dezember 2020 beginnen. Für WKV-Präsident
Metzler ist dieses Angebot ein wichtiger Impuls für die heimischen
Ausbildungsbetriebe: „Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist es
zentral, dass die Vorarlberger Wirtschaft weiter auf die berufliche
Ausbildung von Jugendlichen setzt – denn wenn unsere Wirtschaft gestärkt
aus der Krise hervorgegangen ist, werden wir mehr gut ausgebildete
lehrlinge denn je benötigen.“
news.wko.at

Durch die Corona-Krise stehen auch Vorarlbergs Kreative vor großen
herausforderungen. Und glaubt man Vorhersagen, wird die Kreativbranche
die Krise zudem noch verzögert spüren, wenn die neuen Jahresbudgets der
Auftraggeber viele Aufträge rund um Kommunikation, Design oder
Werbung für 2021 nicht mehr vorsehen. Genau das sieht Martin Dechant
sehr kritisch – für Auftraggeber, als auch für die Kreativbranche: „Gerade
in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen die Kommunikation und
die Kreativität im Mittelpunkt stehen. Durch gute Kommunikation können
zum Beispiel Kunden aktiviert und durch clevere Kreativprozesse neue
Geschäftsfelder erschlossen werden. eine einsparung in diesen Bereichen
kann eigentlich einer Bankrotterklärung gleichgestellt werden. Das wäre
Wahnsinn. Und damit ist es Fakt: Ohne Kreativwirtschaft wird diese Krise
länger dauern.“
news.wko.at

Kürzlich wurden im Nationalrat „wichtige stand-
ortpolitische Maßnahmen“ auf den Weg ge-

bracht, wieWKV-Präsident Metzler erklärt: „Es wur-
denwesentliche Schritte zurUnterstützungunserer
Unternehmen gesetzt. Das bringt uns ein weiteres
Stückvorwärts, dennunsereWirtschaftbraucht jetzt
eine gezielte Entlastung und gleichzeitig konjunk-
turstützendeMaßnahmen,umindienächstePhase
desAufbruchs zu kommen.

Verbesserung fürvieleWirtschaftsbereiche
Als Erfolg bezeichnet Metzler die im Nationalrat

beschlossene Senkung der Umsatzsteuer von fünf
Prozent,diebisEnde2020gilt: „Dasentlastetvonder
Corona-Krise besonders hart betroffene Branchen
und bringt eineVerbesserung für viele verschiedene
Wirtschaftsbereiche,nebenRestaurantsauchBetrie-
be des Lebensmittelgewerbes wie Bäcker, Fleischer
und Konditoren, aber auch Beherbergungsbetriebe
und Kinos. Das ist insgesamt ein wichtiger Hebel,
um die stark betroffenen Branchen zu stärken und
Arbeitsplätze zu sichern.“

Hans Peter metzler, Präsident der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
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Aktuelles aus der Wirtschaft
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News. Für und in der Wirtschaft tut sich auch vor den bevorstehenden Sommerferien noch einiges: Im Nationalrat
wurden wichtige Beschlüsse auf den Weg gebracht, auch die einzelnen Branchen sind sehr aktiv.
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NeueHandlungsspielräume
Auch die Investitionsprämie hat denMinisterrat

passiert. „Damit unsere Betriebe wettbewerbsfähig
bleiben, braucht es jetzt Neuinvestitionen. Gleich-
zeitig gehen davon starke Impulse an andere nach-
gelagerte Bereiche aus. Das ist wichtig, weil die Be-
triebe neben der Akut-Hilfe vor allem neue
Handlungsspielräume für Wachstum brauchen“,
erklärtWKV-Präsident Metzler.

Zudem wurde ein Konjunkturstärkungsgesetz
verabschiedet, dasUnterstützungsmaßnahmenwie
den Verlustrücktrag, die degressive Absetzung für

Abnutzung im Ausmaß von bis zu 30 Prozent, die
beschleunigteAbschreibungvonGebäudenunddie
Verlängerung von Abgabenstundungen bis 15. Jän-
ner 2021 fixiert.
news.wko.at

Dachdeckerlehrlinge
zeigen Bestleistung

Wichtiger Schritt zur
Problem-Minderung

Lehre zum Glasbau-
techniker beliebt

Die jungen „Nachwuchsfachkräfte
amDach” haben beim Landeslehr-
lingswettbewerb der Dachdecker am
WIFI Hohenems ihr Können eindrucks-
voll unter Beweis gestellt und „einmal
mehr die hohe Qualität der Lehrlings-
ausbildung in Vorarlberg dokumen-
tiert“, betont Innungsmeister Roman
Moosbrugger. Im Bild: Roman
Moosbrugger, Sascha Schroller
(Lehrlingsbetreuer), der Erstplatzierte
Michael Jäger sowie die Bewerter
Daniel Valentin, Mathias Lins und
MartinMeusburger. news.wko.at

Vielversprechend: Ein gemeinsam
von Land, den Zollverwaltungen
und der WKV ausgearbeitetes
Pilotprojekt lässt auf Besserung in
Sachen Verkehrsproblematik
hoffen: „Das ist ein wichtiger
Schritt zur Lösung der untragbaren
Verkehrssituation rund um den
Zollamtsplatz Wolfurt“, zeigt sich
Michael Zimmermann, Spartenob-
mann Transport und Verkehr in der
WKV, zuversichtlich. Die Wiederer-
öffnung der Schalter und die
Ausdehnung der Öffnungszeiten
von derzeit 07:15 auf 06:00 Uhr
werden eine deutliche Verbesse-
rung der Situation rund um das
Zollamt Wolfurt mit sich bringen.

Beim kürzlich im WIFI Hohenems
abgehaltenen Landeslehrlings-
wettbewerb der glasbautechniker
beeindruckten die Teilnehmenden
nicht nur mit ihren hervorragenden
Leistungen, es wurde auch die hohe
Qualität der Lehrlingsausbildung im
Land dokumentiert. „Besonders
erfreulich ist, dass sich immer mehr
junge Frauen für den Beruf des
Glasbautechnikers interessieren“,
betont Berufsgruppenobmann
Bernhard Feigl.
1. Platz: Schlögel Mirjam (Mitte)
2. Platz: Düringer Patrik (li.)
3. Platz: Wenter Tristan (re.)

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

INTERNET

„AmBau“:Mutund
Zuversicht gefragt
Bau- und Immobilienwirtschaft:
Die Branchen gelten als Konjunk-
turlokomotive, aber auch als
Wirtschaftsbarometer. Wie sie sich
entwickeln, hat Einfluss auf
Handwerk und Gewerbe, auf den
Arbeitsmarkt und den Konsum.
Auch wenn die Auftragslage noch
zufriedenstellend ist, warnen die
verantwortlichen Innungsmeister
Peter Keckeis (Bau) und Günther
Ammann (Immobilientreuhänder)
vor einer negativen Entwicklung,
wenn jetzt nicht die richtigen
Weichen gestellt werden.
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Das Business Hotel Maier besticht durch seine per-
fekte Lage im Herzen des Vorarlberger Rheintals:

Das 2020 generalsanierte Hotel im Zentrum von Götzis
ist der idealeAusgangspunkt für Geschäfts- und Privat-
aufenthalte in der Region. Eine Besonderheit ist auch
die unmittelbare Lage amGarnmarkt:Mit einerVielzahl
anGeschäften und einemvielfältigen Kultur- undGast-
ronomieangebot lädt das belebte, urbane Ortszentrum
vonGötzis zumVerweilen ein undbietet besteMöglich-
keiten für Geschäftstermine.

BesteAusstattung und Flexibilität
Im Februar 2020 wurde das Business Hotel Maier im

Zentrum von Götzis generalsaniert. Für die Busi-
ness-Kunden wurden alle Zimmer mit luxuriösen Box-
springbetten und hochwertiger Bettwäsche ausgestat-
tet. Eine Besonderheit des Business Hotel Maier ist die
Ausstattung der Zimmer mit einer modernen Küche –
den Gästen stehen ein Herd, ein Backrohr, ein Kühl-
schrank, einGeschirrspüler sowieeineNespressoKaffee-
maschine zur Verfügung. Genossen werden kann das
Ganze auch auf dem großzügigen Balkon.

Zusätzlichverfügt jedesZimmerübereinen50“-Flach-
bildfernseher mit Smart-TV-Funktionalität und das Bu-
siness Hotel Maier ist mit kostenfreiem WLAN ausge-
stattet. Der 24/7 Check-in-Automat bietet den
HotelgästengrößteFlexibilität:Check-inundCheck-out
sind jederzeit möglich.Wermit demAuto anreist, kann
direkt beimCheck-in einen kostenpflichtigen Parkplatz
dazubuchen.

Speziell für Business-Kunden
inVorarlberg

Firmenportrait

Das Business Hotel Maier ist mit seiner zentralen Lage
in Götzis ein idealer Ausgangspunkt für Geschäfts- und
Privataufenthalte und verspricht jede Menge Komfort.

top ausgestattet und in bester Lage bietet das Business Hotel
maier in Götzis seinen Gästen viele Vorteile.

KontaKt

Business Hotel maier
montfortstraße 6
6840 Götzis
t +43 800 44 30 11
info@business-hotel-
maier.at
business-hotel-maier.at
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www.themavorarlberg.at
#newinterfacerelaunchsuperresponsivedesignzeugs

TOGETHER. EVERYONE.
ACHIEVE. MORE.

Media TeamKommunikationsberatung
Interpark Focus 3 · 6832Röthis

Tel 05523 52392 · office@media-team.at
www.media-team.at

ANZEIGENVERWALTUNG

ANZEIGENSCHLUSS FÜR
KLEIN- ODERWORTANZEIGEN
JEWEILS ACHT TAGEVORDEM

ERSCHEINUNGSTERMIN.

JETZT GRATIS DASABO
BESTELLENUNTER
www.themavorarlberg.at/abo

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

immoBiLien
Betriebsgrundstücke in Koblach &
Klaus in bester Lage! Verkehrsgüns-
tig, werbewirksam, BB-1; nur imBau-
recht oder pacht!
info: www.amann-immobilien.com

moBiLFUnK
GPS-ortungtELEmAtiK | mobilfunk
& Datentechnik | Kompetenz-partner
für die Umsetzung ihrer projekte.
www.telkomatik.at tel. 05574 82718

RHOMBERG
HIGH-TECH SCHMIERSTOFFE
6858 Schwarzach, Eulentobel

Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/inDUStrieÖLe

rÖtHiS: exklusives architektenhaus
in röthis – rebhalde zu verkaufen,
HWB18,00kWh/m²a,Klassea,Volks-
bankVorarlberg immobilienGmbH
& Co oG Fabienne Sturn, +43 (0)664
464 36 34, www.volksbank-immo.at
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§ 735 abs. 3 allgemeines Sozialversicherungsgesetz
und § 258 abs. 3 Beamten-Kranken- und unfallver-
sicherungsgesetz
bGbl. ii nr. 285/2020 vom 29. Juni 2020
Änderung der Verordnung betreffend die Bekannt-
gabe von flugpassagieren
bGbl. ii nr. 287/2020 vom 29. Juni 2020
Änderung der COVid-19-lockerungsverordnung -
6. COVid-19-lV-novelle

Binnenschifffahrtsgewerbe
Prüfung der fachlichen Eignung - Prüfungstermin

die beim amt der Oberösterreichischen landesre-
gierung eingerichtete prüfungskommission zur
feststellung der fachlichen eignung für die
ausübung des Binnenschifffahrtsgewerbes hat auf

Mittwoch, den 4. November 2020
mit Beginn um 09.00 Uhr

eine eignungsprüfung ausgeschrieben. Spätester
anmeldungstermin hiefür ist der 15. September
2020. ein Skriptum für die prüfung wird nach
Vorliegen der anmeldung zugeschickt.

die anmeldung ist direkt an das amt der Oberöster-
reichischen landesregierung, Verkehrsrechtsabtei-
lung, Bahnhofplatz 1, 4021 linz,
e-mail: verk.post@ooe.gv.at, zu richten.

Dienstag, 14. Juli 2020
10.00 – 11.00 uhr, Blons gemeindeamt,
Blons 95
13.30 – 14.30 uhr, frastanz gemeindeamt,
Sägenplatz 1
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 Terminvereinbarungmöglich
ist. nehmen Sie zur Beratung die Terminbe-
stätigung (ausdruck oder am Smartphone),
ihre e-card, einen lichtbildausweis bzw. eine
aktuelle Vollmacht (bei einer Beratung für
dritte) mit. informationen: Sozialversiche-
rung der Selbständigen (SVS), 6800
feldkirch, Schloßgraben 14, t 050808-9911,
f 050808-9919, direktion.VBg@svs.at
svs.at

Dienstag, 21. Juli 2020, 13.30 – 16.30 uhr
Dienstag, 4.August 2020,09.00 – 12.00 uhr
Dienstag, 18.August 2020, 13.30 – 16.30 uhr
Donnerstag, 27. August 2020
13.30 – 16.30 uhr, Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Gründerworkshop
Sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen
bzw. sind in Karenz, hausfrau/hausmann.
Sie gründen als einzelperson. im Workshop
erhalten Sie die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Basisinformationen für
ihren Schritt in die Selbstständigkeit und
wissen, auf was Sie achten sollten. inhalte:
persönliche Voraussetzungen, Schritte der
gründung, gewerberecht, Sozialversiche-
rung, finanzamt, mögliche Stolpersteine,
Kosten, finanzierung, Serviceleistungen…
fragen der Teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der WKV, t 05522 305-1144
news.wko.at

Donnerstag, 3. September 2020
17.00 – 19.00 uhr, CampuS V, hintere
achmühlerstraße 1, dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Stand-
ort Vorarlberg Gmbh
die patentanwälte dr. ralf hofmann bzw.
dr. Thomas fechner informieren Sie
unentgeltlich über das patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. infos unter: t 05572
55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

die prüfung der fachlichen eignung ist unter
anderem für die personenbeförderung mit
fahrzeugen auf gewässern erforderlich, nicht jedoch
für die erlangung einer Konzession zur güterbeför-
derung auf Binnengewässern, die keine Verbindung
mit dem Binnenwasserstraßennetz aufweisen.

bGbl. i nr. 56/2020 vom 2. Juli 2020
Kommunalinvestitionsgesetz 2020 – Kig 2020
bGbl. i nr. 57/2020 vom 2. Juli 2020
Änderung des Kmu-förderungsgesetzes und des
garantiegesetzes 1977
bGbl. i nr. 58/2020 vom 2. Juli 2020
Änderung des 1. COVid-19-Justiz-Begleitgesetzes
(1. COVid-19-JuBg), des 2. COVid-19-Justiz-Begleit-
gesetzes (2. COVid-19-JuBg), der rechtsanwaltsord-
nung, des disziplinarstatuts für rechtsanwälte und
rechtsanwaltsanwärter und des gesellschaftsrecht-
lichen COVid-19-gesetzes
bGbl. ii nr. 299/2020 vom 2. Juli 2020
Änderung der COVid-19-lockerungsverordnung -
7. COVid-19-lV-novelle
bGbl. ii nr. 300/2020 vom 3. Juli 2020
npO-fonds-richtlinienverordnung – npO-fondsrlV
bGbl. ii nr. 301/2020 vom 3. Juli 2020
Telekom-netzsicherheitsverordnung 2020 -
TK-nSiV 2020

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.

NATURNAHE ERDEN
Indexzahlen Jänner bis Mai 2020

die aktuellen indexzahlen finden Sie online unter

news.wko.at

Weitere Auskünfte:
Thomas mitterlechner, t 05522 305-356
mitterlechner.thomas@wkv.at
wkv.at/statistik

BundeSgeSeTzBlÄTTer

bugbattle Gmbh, dr. Walter zumbtobel Straße 2,
6850 dornbirn; geschäftszweig: dienstleistungen in
der automatischen datenverarbeitung und
informationstechnik; Kapital € 35.000; erklärung
über die errichtung der gesellschaft vom
09.06.2020; gf: (a) Böhler lukas, geb. 19.07.1992;
vertritt seit 20.06.2020 selbstständig; gS: (B)
BoehlerBrothers gmbh; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 19.06.2020 – fn 534390v.

Sportstätte Lech Zürs Gmbh, dorf 329, 6764 lech;
geschäftszweig: Sportstätte; Kapital € 35.000;

erklärung über die errichtung der gesellschaft
vom 15.06.2020; gf: (a) Jochum Stefan, geb.
12.03.1966; vertritt seit 20.06.2020 selbststän-
dig; gS: (B) „Ski-Club arlberg-lech am arlberg“
(zVr-zahl 154585610); einlage € 35.000;
geleistet € 35.000; – lg feldkirch, 19.06.2020 –
fn 534614y.

JODe e.u., Steinebach 18, 6850 dornbirn;
geschäftszweig: handel; inhaber: (a) Jovic dejan,
geb. 15.08.1984; eingetragen; – lg feldkirch,
18.06.2020 – fn 534310a.



MANAGEMENT
UNTErNEhMENsführUNG

Industrievorarbeiter Lehrgang
Dornbirn, Start 7.9.2020, Termine lt. Stundenplan,
108 Trainingseinheiten, € 1.975,-; K.Nr. 128252.15
Gründer-Training (Fit für die Selbstständigkeit)
Dornbirn, 9.9. – 5.10.2020, Mi + Mo 18:00 – 22:00 Uhr,
€ 510,- (50% Förderzuschuss für Gründer und Jungunter-
nehmer bis 3 Jahre gemäß JU-Förderrichtlinien von
Wirtschaftskammer und Land Vorarlberg); K.Nr. 40880.15
Vom Kollegen zur Führungskraft
Dornbirn, 7., 8. + 22.10.2020, Mi, Do, Do 9:00 – 17:00 Uhr,
24 Trainingseinheiten, € 680,-; K.Nr. 12820.15
WIFI-Führungskompetenztraining
Dornbirn, Start 16.10.2020, Termine lt. Stundenplan,
80 Trainingseinheiten, € 2.250,-; K.Nr. 12825.15
Führungstraining – führen leicht gemacht
Dornbirn, 25., 26.11. + 10.12.2020, Mi, Do, Do 9:00 –
17:00 Uhr, 24 Trainingseinheiten, € 680,-; K.Nr.12821.15

PErsöNl ichkE iT

Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg©
Dornbirn, 10. – 12.9.2020, Do 13:00 – 17:00 Uhr, Fr + Sa 9:00
– 17:00 Uhr, 20 Trainingseinheiten, € 445,-; K.Nr. 10832.15
Spezialisierung zum Teamcoach
Kloster Viktorsberg, 17.9. – 14.12.2020, Termine lt. Stunden-
plan, 60 Trainingseinheiten, € 1.975,-; K.Nr. 13804.15
Reden und auftreten wie ein Profi
Dornbirn, 18.9.2020, Fr 9:00 – 17:00 Uhr, 8 Trainingsein-
heiten, € 265,-; K.Nr. 10828.15

sPrAchEN

Deutsch C1 Vormittagskurs
Dornbirn, 13.7. – 11.8.2020, Mo – Fr 8:00 – 12:00 Uhr,
88 Trainingseinheiten, € 671,-; K.Nr. 18785.15
Bühne frei für Deutsch!
In Zusammenarbeit mit dem Vlbg. Landestheater
Dornbirn, 15.9. – 22.12.2020, Di 18:00 – 21:00 Uhr,
45 Trainingseinheiten, € 423,-; K.Nr. 18897.15
Deutsch A1 Nachmittagskurs
Dornbirn, 15.9. – 6.11.2020, Mo, Di, Do, Fr 13:30 –
17:30 Uhr, € 688,- + Bücher; K.Nr. 18808.15
Italienisch A1.2 Abendkurs
Dornbirn, 21.9. – 14.12.2020, Mo 18:30 – 21:30 Uhr,
€ 262,- + Bücher; K.Nr. 17802.15

BETr iEBswirTschAfT

Logistik kompakt
Dornbirn, 4., 5., 11. + 12.9.2020, Fr 14:30 – 22:00 und
Sa 9:00 – 16:00 Uhr, 29 Trainingseinheiten, € 730,-;
K.Nr. 22812.15

Lagerfachmann Lehrgang
Dornbirn, 22.9. – 19.11.2020, Di + Do 18:00 – 22:00 Uhr,
48 Trainingseinheiten, € 995,-; K.Nr. 22800.15
Storytelling als Schlüssel zum Kunden
Dornbirn, 24. + 25.9.2020, Do 18:00 – 22:00 Uhr, Fr 9:00
– 17:00 Uhr, 12 Trainingseinheiten, € 420,-; K.Nr. 23815.15
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Basis
Dornbirn, 2.10.2020, Fr 9:00 – 17:00 Uhr, 8 Trainingsein-
heiten, € 295,-; K.Nr. 28825.15
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Aufbau
Dornbirn, 3.10.2020, Sa 9:00 – 17:00 Uhr, 8 Trainingsein-
heiten, € 295,-; K.Nr. 28829.15
Erfolgreiches Verhandeln im Verkauf
Dornbirn, 13. + 14.10.2020, Fr 9:00 – 17:00 Uhr, 16 Trai-
ningseinheiten, € 495,-; K.Nr. 23851.15

EDV / iNforMAT ik

Adobe Illustrator Einführung
Dornbirn, 7. – 24.9.2020, Mo + Do 18:00 – 22:00 Uhr,
24 Trainingseinheiten, € 425,-; K.Nr. 80853.15
Adobe InDesign Einführung
Dornbirn, 8. – 25.9.2020, Di + Fr 13:00 – 17:00 Uhr,
24 Trainingseinheiten, € 425,-; K.Nr. 80849.15
Coding Grundlagen
Dornbirn, 8. – 24.9.2020, Di + Do 18:00 – 22:00 Uhr,
24 Trainingseinheiten, € 490,-; K.Nr. 80887.15
Digitale Fotografie – der Einstieg
Dornbirn, 12.9. – 3.10.2020, Sa 9:00 – 15:00 Uhr,
24 Trainingseinheiten, € 415,-; K.Nr. 80858.15
Word, Excel & Co
Dornbirn, 14.9. – 5.10.2020, Mo + Do 13:00 – 17:00 Uhr,
28 Trainingseinheiten, € 405,-; K.Nr. 80835.15
Der Europäische Computerführerschein – Standard
Dornbirn, 15.9. – 29.10.2020, Di + Do 8:00 – 16:00 Uhr,
112 Trainingseinheiten, € 1.550,-; K.Nr. 80810.15

TEchN ik

CNC-Fachmann
Dornbirn, 27.8. – 9.12.2020, Termine lt. Stundenplan,
€ 2.730,- zzgl. € 430,- Prüfungsgebühren; K.Nr. 38870.15
CNC-Einstiegskurs
Dornbirn, 27.8. – 4.9.2020, Mo – Fr 8:00 - 17:15 Uhr,
€ 1.520,-; K.Nr. 38850.15
Vorkurs Werkmeisterschule Bio- und Lebensmittel-
technologie
Dornbirn, 1. – 10.9.2020, Termine lt. Stundenplan,
€ 380,-; K.Nr. 68800.15
AutoCAD 1 - Grundlagen
Hohenems, 7. – 23.9.2020, Mo + Mi 18:00-22:00 Uhr,
€ 712,-; K.Nr. 32810.15
CNC-Maschinenbediener
Dornbirn, 14.9. – 2.12.2020, Termine lt. Stundenplan,
€ 2.450,- zzgl. € 290,- Prüfungsgebühren; K.Nr. 38860.15

AutoCAD 1 - Grundlagen
Hohenems, 15.9. – 1.10.2020, Di + Do 18:00-22:00 Uhr,
€ 712,-; K.Nr. 32811.15
MAG-Schweißen I (Grundkurs)
Dornbirn, 28.9. – 2.10.2020, Mo – Do 7:45 – 16:45 Uhr,
Fr 7:45 – 11:45 Uhr, € 795,-; K.Nr. 39804.15
„E“-Lichtbogenhandschweißen I (Grundkurs)
Dornbirn, 28.9. – 2.10.2020, Mo – Do 7:45 – 16:45 Uhr,
Fr 7:45 – 11:45 Uhr, € 740,-; K.Nr. 39813.15
Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten
Dornbirn, 28.9. – 14.10.2020, Termine lt. Stundenplan,
€ 590,-; K.Nr. 61805.15
Ausbildung zum Brandschutzwart
Dornbirn, 30.9.2020, Termine lt. Stundenplan, € 280,-;
K.Nr. 61803.15
WIG/MAG-Schweißen für Lehrlinge
Dornbirn, 3.11. – 4.12.2020, Di 18:00 – 22:00 Uhr, Fr 14:00
– 18:00 Uhr, Sa 7:45 – 11:45 Uhr, € 840,-; K.Nr. 39811.15

GEwErBE / hANDwErk / ToUr isMUs / VErkEhr

Unternehmer-Training „KOMPAKT“ (Vorbereitungs-
kurs auf die Unternehmerprüfung)
Dornbirn, 18.8. – 21.10.2020, Termine laut Stundenplan,
€ 1.590,-; K.Nr. 40872.15
Allergenkennzeichnung
Dornbirn, 1.9.2020, Di 14:30 – 16:30 Uhr, € 45,-;
K.Nr. 77810.15
Ausbildertraining
Dornbirn, 7.9. – 7.10.2020, Mo + Mi 18:15 – 22:00 Uhr,
€ 530,-; K.Nr. 42810.15
Medizinische Grundlagen
Hohenems, 8.9. – 24.10.2020, Di + Do 18:00 – 22:00 Uhr,
Sa 8:00 – 13:00 Uhr, € 990,-; K.Nr. 47811.15
Gründertraining
Dornbirn, 9.9. – 5.10.2020, Mo + Mi 18:00 – 22:00 Uhr,
€ 510,-; K.Nr. 40880.15
Immobilienmakler und -verwalter-Assistent
Hohenems, 28.9. – 5.11.2020, Di + Do 18:00 – 22:00 Uhr,
€ 1.230,-; K.Nr. 72811.15
Fachkurs Elektrotechniker – Vorbereitung auf die
Befähigungsprüfung
Hohenems, 3.10.2020 – Mitte Dezember 2021,
Mi + Sa 18:00-22:00 Uhr / 8:00 – 13:00 Uhr, € 5.442,-;
K.Nr. 50861.15
Mental gut drauf (speziell für Ausbilder)
Dornbirn, 6.10.2020, Di 8:30 – 17:00 Uhr, € 250,-;
K.Nr. 42850.15

wEllNEss / GEsUNDhE iT / w iEDErE iNsT iEG

Massage-Grundausbildung
Hohenems, Start: 16.10.2020, Termine lt. Stundenplan,
€ 5.690,-; K.Nr. 76800.15
Ordinationsassistenz
Dornbirn, 30.9.2020 – 1.7.2021, Mi + Fr 18:00 – 22:00 Uhr,
€ 3.490,-; K.Nr. 43870.15

Kostenlose Info-Abende

Wissen Ist Für Immer.

Mediation & Konfliktmanagement
Dornbirn, 15.9.2020, Di 17:30 – 19:00 Uhr; K.Nr. 13802.15
Rhetorik Akademie
Dornbirn, 17.9.2020, Do 18:00 – 19:30 Uhr; K.Nr. 10825.15
DaF/DaZ-Trainer
Dornbirn, 8.9.2020, Di 18:30 – ca. 20:00 Uhr;
K.Nr. 18898.15

Internationale Sprachzertifikate
Dornbirn, 9.9.2020, Mi 17:30 – ca. 19:00 Uhr;
K.Nr. 15899.15

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Lern, die Zukunft
zu gestalten.



Ein Deutschkurs der besonderen Art für
Deutschlernende ab Sprachniveau B1 mit
Interesse am Theater.

Inhalt
In diesem Kurs können Sie Theaterluft
schnuppern und sich selbst als
Schauspieler/in versuchen. Im Vorder-
grund steht das szenische Lernen – das
Verbessern der Sprachkenntnisse erfolgt
auf spielerische Art ganz nebenbei und
automatisch.
Neben diversen Sketchen und Miniprojek-
ten studieren Sie gemeinsam ein
Theaterstück ein – am Ende des Kurses
heißt es dann „Vorhang auf“ für die
WIFI-Theatergruppe und Sie können den
Applaus des Publikums genießen.

Weiteres im Programm:
l eine Führung durch das Vorarlberger
Landestheater
l ein Probenbesuch
l exklusiver Einblick in das professionelle
Schauspiel und hinter die Kulissen des
Theaters
l persönlicher Kontakt mit den
Schauspieler/innen des Vorarlberger
Landestheaters
l ein Besuch einer Aufführung
l ein Workshop mit einer Theaterpädago-
gin, die uns wertvolle Tipps und Tricks für
unser eigenes Theaterstück gibt

Voraussetzungen
Sprachlevel B1 oder höher, Einstufungs-
test unter www.wifi.at/sprachentests

Trainerin: Susanne Schertler
Trainingseinheiten: 45
Beitrag: € 423,-
Ort:WIFI Dornbirn

TERMIN
15.9. – 22.12.2020
Di 18:00 – 21:00 Uhr
Kursnummer: 18897.15

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

Das Bundesgesetz „Medizinische Assis-
tenzberufe-Gesetz“ (MABG) vom 25. Sep-
tember 2012 und die entsprechende
Ausbildungsverordnung vom 30. Sep-
tember 2013 regeln u.a. die Ausbildung
und Berufsbezeichnung der Ordinations-
assistenz.
Die Ordinationsassistentin umfasst die
Assistenz bei medizinischen Maßnahmen
in ärztlichen Ordinationen, ärztlichen
Gruppenpraxen, selbstständigen
Ambulatorien und Sanitätsbehörden nach
ärztlicher Anordnung und Aufsicht nach
Maßgabe der ärztlichen Anordnung.

Inhalt
Der Lehrplan richtet sich nach der
gesetzlichen Ausbildungsverordnung.
Der Gesamtumfang der Ausbildung
beträgt 650 Stunden, wobei ca. die Hälfte
als Praktikum zu absolvieren ist.

Prüfung
Die Ausbildung endet mit einer
kommissionellen Abschlussprüfung. Um
zur Abschlussprüfung zugelassen zu
werden, müssen die Anwesenheitspflicht
erfüllt, sowie die Einzelprüfungen und
das Praktikum positiv abgeschlossen
sein.
Personen, die zur Ausübung der
Ordinationsassistenz berechtigt sind, dür-
fen die Berufsbezeichnung „Ordinations-
assistent“/„Ordinationsassistentin“
führen.

Trainingseinheiten: 650 (inkl. ca. 50%
Praktikum)
Beitrag: € 3.490,-
Ort:WIFI Dornbirn

TERMIN
30.9.2020 – Juli 2021
Mi + Fr 18:00 – 22:00 Uhr
ca. 6 Samstage
Kursnummer: 43870.15
17.2. – Dezember 2021
Mi + Fr 18:00 – 22:00 Uhr
ca. 7 Samstage
Kursnummer: 43970.15

Persönliche Beratung
Sandra Geißinger, Dipl. Betriebswirt ( BA)
t 05572 3894-467
geissinger.sandra@vlbg.wifi.at

Das Tattoo – die individuelle Körperkunst
– begleitet dich ein Leben lang. Aus
beruflicher Sicht sind sehr viele Dinge
dabei streng zu beachten. Hygiene ist das
oberste Gebot. Ein künstlerisches Talent
und großes Verständnis für Ästhetik sind
dabei Grundsätze, die einem tollen Tattoo
vorausgehen.
In dieser praxisorientierten Ausbildung
lernen Sie die grundlegenden fachlichen
Kompetenzen des Tätowierens gemäß
den Ausübungsregeln für dieses
Handwerk kennen.

Voraussetzungen
l Absolvierung des Kurses „Medizinische
Grundlagen“
l Mindestalter 18 Jahre
l Unbescholtenheit (Strafregisterauszug)
l Ärztliches Attest (es dürfen keine
Krankheiten vorliegen)
l Impfung Hepatitis A+B

Inhalt
Zeichenunterricht:
l Basics - Perspektiven - Körperkinetik
und Motivrichtung
l Zeichnen für Tätowierer - Motivplanung
und Gestaltung
l Erstellen von Entwürfen und Tattoo
Flashes
Tätowieren:
l Theoretische Grundlagen der
Tätowiertechnik
l Gerätekunde, Materiallehre
l Hauttyp Erkennung, Ästhetik
l Sterilisation und Desinfektion
l Hygienekette/Eigenhygiene
l Beratung/Aufklärung
l Vorbereitung des Arbeitsplatzes
l Praxis an der Kunsthaut: Tätowieren in
der Praxis
l Dokumentation
l Wundmanagement/Nachsorge

Trainingseinheiten: 160
Beitrag: € 4.900,-
Ort: The Ink Lab B.inks, Bürs

TERMINE
28.10.2020 – 30.4.2021
jeweils Mi 18:00 – 21:40 Uhr + Fr 13:00 –
16:40 Uhr
Kursnummer: 47812.15

Persönliche Beratung
Susanne Koller
t 05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wissen Ist Für Immer.

Lern, die Zukunft
zu gestalten.

BrANcHEN BrANcHEN

Ordinationsassistenz Tätowieren Grundkurs

PErSöNLIcHKEIT

Info-Abend: Rhetorik
Akademie
Präsentieren Sie noch oder wirken
Sie schon?

SPrAcHEN

Neu! Bühne frei für
Deutsch!
Eine Kooperation mit dem
Vorarlberger Landestheater

Sie „präsentieren“ im privaten Alltag, im
Meeting vor Vorgesetzten, Mitarbeitern
und Kollegen, vor Kunden und vielleicht
sogar vor großem Publikum? Ihr Ziel ist
es, zukünftig souveräner, entspannter
und vor allem wirkungsvoller aufzutre-
ten? Ihnen gefällt die Vorstellung, Ihr
Publikum, ob dieses nun aus zwei oder
aus Hunderten von Menschen besteht, zu
packen und durch einen charismatischen
Auftritt von den Plätzen zu reißen? Mit
der berufsbegleitenden rhetorik
Akademie werden Sie in nur zwei
Semestern diese Ziele erreichen!
Investieren Sie in Ihre Zukunft und
aktiveren Sie Ihr verborgenes rheto-
rik-Potenzial, wachsen über sich hinaus
und bleiben sich dennoch treu.

Ziel
• Sie lernen Kraft, Abwechslung und
Esprit in Ihre Präsentationen zu bringen.
• Sie verabschieden sich von Lampenfie-
ber und einschläfernden Präsentationen.
• Sie überzeugen nachhaltig durch
raffinierte Dramaturgie und emotionali-
sierende Inszenierung Ihrer Botschaften.
• Sie gewinnen andere durch selbstsiche-
re Kommunikation und faire rhetorik.
• Sie erkennen Ihre rhetorischen Stärken
und bauen diese aus.
• Sie maximieren Ihre persönliche
Wirkung auf andere.
• Sie entwickeln ein individuelles
rhetorisches Profil.
• Sie vertreten und präsentieren Ihre
Ideen und Ansprüche in der kleinen oder
größeren öffentlichkeit glaubhaft,
souverän und überzeugend.

Lehrgangsleitung: Mag. Andrea Köck
Professionelle rednerin und rheto-
rik-Trainerin
Trainingseinheiten: 1,5
Ort:WIFI Dornbirn

TERMIN
Kostenloser Info-Abend: 17.9.2020
Do 18:00 – 19:30 Uhr
Kursnummer: 10825.15
Start: 6.11.2020
Termine laut Stundenplan
Kursnummer: 10826.15

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



IndustrIal EngInEErIng

Werkmeister sindqualifizierte Führungskräfte imUn-
ternehmen.DieWerkmeisterschuleisteinemoderne

und zukunftsorientierte Ausbildung. So bleiben die Teil-
nehmer am neuesten Stand der Technik, aber auch ihre
Führungskompetenzenundihrebetriebswirtschaftlichen
Kenntnisse werden ausgebaut. Sie verbessern ihre Auf-
stiegsmöglichkeiten sowie die Fähigkeit zur Lösung fach-
licherSpezialproblemeundsichernihrePositionimUnter-
nehmenab.GeradeinderLebensmittelherstellendenund
verarbeitenden Branche sind innovative Praktiker mit
breitemFachwissen gefragt.

Die Ausbildung zumWerkmeister ist mit dem Beruf
leicht vereinbar, derUnterricht findet amAbend außer-
halb der Arbeitszeit statt, und dauert zwei Schuljahre
(vier Semester).DieTeilnehmererhaltenüber 1000Stun-
denwertvollenUnterrichtvonbewährtenVortragenden
aus derVorarlbergerWirtschaft. Mit dem Lehrabschluss
einer Lebensmittel herstellenden oder verarbeitenden
Branche und dem positiven Abschluss des Vorkurses
erfüllen Sie dieVoraussetzungen für eineTeilnahmeam
Lehrgang zurWerkmeisterschule.

Die Ausbildung zum Werkmeister garantiert eine
Qualifikation fürMeistertätigkeiten imBetrieb, unddie
Berechtigung zur Lehrlingsausbildung.

DerviersemestrigeUniversitäts-Lehrgang„IndustrialEn-
gineering“bietetTeilnehmernjeneQualifikationen,die

siealsBindegliedzwischenTechnikundManagementbrau-
chen.Werkonkurrenzfähigseinwill,mussProduktentwick-
lung,Arbeitsvorbereitung und Fertigung bis hin zurQuali-
tätssicherungvernetztdenken. IndustrialEngineerssindin
derLage,neueProzessezuimplementierenoderRestruktu-
rierungsmaßnahmen zu bewerten,weil sie sowohl techni-
schesalsauchwirtschaftlichesKnow-howerworbenhaben.

Industrial Engineer sind gefragt
Industrieunternehmenbenötigen Industrial Engineers,

umihreBetriebsorganisationzuoptimierenundneueTech-
nologien zu implementieren. Siemüssennicht nur techni-
schePrinzipienanwendenkönnen,sondernauchfähigsein,
Menschen und Projekte effizient zu organisieren und zu

führen. „Industrial Engineers werden für Tätigkeiten wie
Prozessmanagement oderArbeitsvorbereitung eingesetzt,
arbeitenaberauchinderQualitätssicherungoderderLogis-
tik“, erklärt Lehrgangsleiter Dr. Burkhard Kittl von der TU
Wien, die als Kooperationspartner desWIFI Vorarlberg die
akademischeAusbildungzumIndustrialEngineerbegleitet.

ZumverdientenWerkmeisterbrief
Tests und Prüfungenwährend der einzelnen Semes-

ter garantieren den regelmäßigen Lernerfolg.Als Doku-
mentation für dieWirtschaft erhalten Sie die Semester-
zeugnisse, das Abschlussprüfungszeugnis und den
WIFI-Werkmeisterbrief.

Am 1. September 2020 startet imWIFI Dornbirn der
Vorkurs für dieWerkmeisterschule Bio- und Lebensmit-
teltechnologie.

Die WIFI Werkmeisterschule ist die Schule für
Fachkräfte, die Meister in ihrem Beruf werden
wollen. Im Frühjahr startet der Vorkurs für den
Fachbereich Bio- und Lebensmitteltechnologie.

Ein Info-Abend am 16. Juni imWIFI Dornbirn
informiert über Inhalte und Ablauf der akademi-
schen Ausbildung „Industrial Engineering“.

Die Werkmeisterschule verbindet den
Praxisbezug mit dem richtigen Maß an theo-
retischem Hintergrundwissen.

Industrial Engineers:
Bindeglied zwischen
technischem und wirt-
schaftlichem Management.
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BIo- & lEBEnsmIttEltEchnologIE

Mit der Werkmeisterschule
zur anerkannten Fachkraft

facts

Bio- und Lebensmittel-
technologie - Vorkurs
Werkmeisterschule
start: 1.9.2020
trainingseinheiten: 24
Beitrag: € 380
Anmeldung
Ingrid rehm
t 05572 3894-453
rehm.ingrid@vlbg.wifi.at

Universitäts-Lehrgang
für Techniker

facts

Start Lehrgang
3.11.2020
dauer: 4 semester
Anmeldung
t 05572 3894-453
rehm.ingrid@vlbg.wifi.at
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Rat & tat: tipps füR UnteRnehmen

Auslandsreisen mit Folgen

Der Sommerurlaub steht vor der Tür, viele Mitarbeiter zieht es trotz Corona ins Ausland. Welche
Folgen hat das für Arbeitgeber? Und welche Pflichten haben sie, um ihren Betrieb vor Corona zu
schützen? Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick.

1.Mitarbeiternverbieten, im Sommerurlaub ins
Ausland zu reisen?

Nein, es ist erlaubt, trotz Corona-Gefahr den Urlaub
imAusland zu verbringen, weil der Urlaub zur privaten
LebensgestaltungeinesArbeitnehmers gehört.DerMit-
arbeiter muss demArbeitgeber von sich aus auch nicht
mitteilen,wohin er auf Urlaub fährt. Im Rahmen seiner
Fürsorgepflicht ist ein Arbeitgeber allerdings verpflich-
tet, alle Maßnahmen zu treffen, um eine mögliche Ver-
breitungvonCovid-19 zuverhindern.Wegen der aktuel-
len Pandemiesituation muss daher der Arbeitnehmer
auf Nachfrage sein Urlaubsland bekanntgeben.

2.Muss derArbeitgeber dasGehalt einesMitarbeiters
weiterzahlen,wenndieser Reisewarnungenmissach-
tet und krankwird?

In der Regel nicht, vor allem dann, wenn Reisewar-
nungen der Sicherheitsstufe 5 und 6 bestehen, wie der-
zeit zum Beispiel für Schweden, Großbritannien, die
RegionLombardei in Italien,Bosnien-Herzegowina,den
Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und
Serbien. EsobliegtdemArbeitnehmer, sichvorUrlaubs-
antritt darüber zu informieren. Arbeitsrechtlich ist es
zwarzulässig,wenneinArbeitnehmer trotzbestehender
Reisewarnung in einem dieser Länder seinen Urlaub
verbringt. ImAllgemeinen istdiesesVerhaltenauchkein
Grund für eine fristlose Entlassung.Aber: Das Entgeltri-
siko liegtbeimArbeitnehmer. ImFalle einerErkrankung
oder behördlich angeordneten Absonderung im Aus-
land, die zur verspäteten Rückkehr nach Österreich

führt, verliert er den Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Grund dafür ist, dass der Arbeitnehmer die Dienstver-
hinderung dadurch, dass er die Reisewarnungmissach-
tethat, grob fahrlässigverursachthat.DieseRechtsfolge
tritt auch dann ein, wenn der Arbeitnehmer nach der
Rückkehr aus einem dieser Länder eine 14-tägige Heim-
quarantäne antretenmuss.

3. Ist dasVerhalten desMitarbeiters imAusland
wichtig?

InvielenFällenwirddasVerhaltendesMitarbeiters im
AuslandeinegroßeRollespielen.Dennderzeitkannman
in32europäischeLänder reisen,ohneEinschränkungder
WiedereinreisenachÖsterreich.EsgiltdieSicherheitsstu-
fe 4. Dennoch sindwährend desUrlaubs in einem dieser
Länder bestimmteVerhaltensregeln zu beachten.

So führt ein grob fahrlässiges oder gar vorsätzliches
Verhalten des Mitarbeiters zumVerlust des Entgeltfort-
zahlungsanspruches. Ein solches liegt etwa dann vor,
wenn er bei einer Party feiert und dabei dieAbstandsre-
geln und Hygienemaßnahmen nicht beachtet. Auch
gemeinsamesTrinken aus Gefäßen oder der gemeinsa-
meGebrauchvonStrohhalmen fällt eindeutigdarunter.
DieBeweispflicht fürdasFehlverhalten liegt imStreitfall
beim Arbeitgeber. Entsprechende Postings in Sozialen
Medien könnten dabei hilfreich sein. Ist derArbeitneh-
mer unverschuldet erkrankt, gelten die allgemeinen
Entgeltfortzahlungsregeln des Angestellten- und Ent-
geltfortzahlungsgesetzes. Mitarbeiter, die in ihrem Ur-
laub erkranken - egal ob anCorona oder an etwas ande-
rem - müssen dies dem Arbeitgeber unverzüglich
melden, wenn die Erkrankung bereits drei Tage lang
dauert.NachWiederantrittdesDienstesmüssensieeine
Arztbestätigung vorlegen. Das bestimmt das Urlaubs-
gesetz.

4.Was passiert,wenn ein Mitarbeiter nach der
Rückkehr aus demAusland anCorona erkrankt?

Im Falle einer behördlich angeordneten Absonde-
rung (Quarantäne) behält derArbeitnehmer seinenAn-
spruchauf Entgeltfortzahlung.DerArbeitgeberhat aber
einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund ge-
mäß § 32 Absatz 3 Epidemiegesetz. Dieser umfasst das
fortgezahlte Gehalt und die Dienstgeberbeiträge zur
Sozialversicherung. Der Anspruch ist innerhalb von
sechsWochen nach Aufhebung der behördlichen Maß-
nahme bei der Bezirksverwaltungsbehörde geltend zu
machen. Diese Frist sollte nicht versäumtwerden.

Wenn Mitarbeiter ihren Sommerurlaub im
Ausland verbringen wollen, kann sie das im

schlimmsten Fall das Gehalt kosten.
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info-Tipps
mehr infos zum
arbeitsrecht
bzw. Corona unter:
wko.at/corona

Das arbeitsministerium
hat zudem ein
übersichtliches
handbuch zum
thema Urlaub im
ausland zusammenge-
stellt. Kostenlos zum
Download auf der start-
seite von:
bmafj.gv.at

KontaKt

WKv-rechtservice
Christl marte-
sandholzer

t 05522
305-323
mch@wkv.at
wko.at
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#zäm:
Wie im
Himmel

Camping. Als ehemalige Skirennläuferin ist Michelle Morik (Alpen-
camping Nenzing) daran gewöhnt, sich durchzubeißen. Leichter

geht´s freilich, wenn man in verlässliche, regionale Partnerschaften
eingebettet ist. So wie das 5-Sterne-Campingresort, das sie gemein-

sammit ihren Eltern auf der Nenzinger Garfrenga betreibt.

Ein bisschen traurig waren man schon, erst Ende Mai
öffnenzudürfen,„obwohlunserCampingplatzderide-

aleOrtwäre,umzurückgezogenUrlaubzumachen.Unsere
Standplätze verfügen über private Duschen undWCs, so
könnendieGäste komplett für sich sein“, erklärtMichelle.
Und auchdie neugebautenHimmelchalets, die in die hü-
gelige Märchenlandschaft ragen,würden absolute Privat-
sphärebieten.Die sind seit demShutdown jedochgenau-
soverwaistwiederAußenpoolaufderSonnenterrasseund
das luxuriöseSpa. „Aberwir schauen jetztnachvorne.“Als
ehemalige Skirennläuferin ist sie daran gewöhnt, sich
durchzubeißen.ZahlreicheVerletzungenseieneineSchule
fürs Leben gewesen. „So hart es klingenmag: Ichmöchte
keinen dieser Rückschläge missen“, weil sie dadurch ge-
lernt habe, nie aufzugebenund immer zu kämpfen, bis es
wieder aufwärts geht. Sowie jetzt.

„in der Krise hebtma zäm.“

Das Buchungstelefon klingle Tag und Nacht, seit die
Regierung angekündigt hat, dass die Grenzbalkenwieder
hochgingen.Wassiebesonders freut:AuchvieleEinheimi-
schewollen ihren heurigen Sommerurlaub hier im 5-Ster-
ne-Camping amTor zum Nenzinger Himmel verbringen.
„Glamping“ – also glamouröses Camping: Jeder, der zum
erstenMalherauffährtaufdieGarfrenga,würdesofortglau-
ben, dass dieser Begriffhier ersonnenwurde. Dass der Be-
triebtrotzallemeinigermaßengutdurchdieKrisegekom-
men sei, sei nicht zuletzt den langjährigen, verlässlichen
Partnerschaften zu verdanken, in die der Familienbetrieb
eingebettet ist. Einer dieser Partner ist die Brauerei Fras-
tanz, und das schon seit den Anfängen in den frühen
70er-Jahren. „In der Krise hebtma zäm“, bringt es KurtMi-
chelini,Geschäftsführerdergenossenschaftlichorganisier-
ten Brauerei, auf den Punkt. „Bei Frastanzer waren die
Verluste zum Glück nicht ganz so hoch wie anfangs be-
fürchtet.DiegetrunkeneBiermengescheinteineKonstan-
te zu sein.“ Statt im Gasthaus habe man das Bier eben
daheim getrunken.

Regionale Kreisläufe stärken
Aber eines habe die Krise gezeigt: „Wir haben gese-

hen,wie schnell dieGrenzenzugehen,wiewichtig regio-
nale Strukturen für die Versorgung sind.“ Genau aus
diesemGrundhabeFrastanzermit derDornbirnerMoh-
renbräu schonvor zwei Jahren eine Kooperation gestar-
tet. „Ma künnt säga, mir hons gschmeckt.“ Gemeinsam
habe man die neue Limonadenmarke „VO ÜS“ entwi-
ckelt, als regionale Alternative zu den Produkten von
Großkonzernen. Denen müsse man die Stirn bieten,
indemmanregionaleKreisläufestärkeund indenRegio-
nen noch viel mehr zusammenarbeite. „Mit der Familie
Morikverbindetunseinesehr innigePartnerschaft, aber
eine gelebte und nicht nur eine auf dem Papier.“ So sei
es selbstverständlich gewesen, das im März gelieferte
Bierkostenloszurückzunehmenund jetztwieder frische
Ware nachzufüllen.

„Das ist sozusageneineWin-win-win-Situation.“

FürTourismusdestinationenwie ihr Campingresort,
so Michelle, seien regional verankerte Partnerschaften
essenziell. „Durch unsere Partnerschaften können wir
unserenGästen echte und authentische Erlebnisse bie-
ten.“Wenn sie beispielsweise im Himmelchalet nächti-
gen, das der einheimische Tischler komplett von Hand
gefertigt hat, oder wenn Gäste die Gourmetküche mit
regionalen Zutaten im Restaurant „Himmelwärts“ ge-
nießen. Den Schnapsbrenner im Dorf besuchen oder
einen kurzweiligenAusflug zur Frastanzer Brauereima-
chen. „Das ist sozusagen eineWin-win-win-Situation –
für unsere lokalen Anbieter, für die Gäste und für uns.
Regionalität ist ein Pfeiler unserer Philosophie.“

„ich habe lernen dürfen, dass ich viel von
anderen ansichten mitnehmen kann.“

DerzweitePfeilersei Innovation.„Waswendrjetztscho
wieder baua?“, sei die übliche Reaktion von Papa Sepp,
wenn sie gemeinsammitMamaGertie, einer gebürtigen
Holländerin,wiedermitneuenPlänendaherkomme.Ge-
rade seien die neuen Familienchalets fertig geworden.
Logisch, dass sich auch in Michelles Abschlussarbeit für
ihr Masterstudium alles um die Weiterentwicklung des
eigenen Unternehmens dreht. Nach ihrem Bachelorstu-
diuminTourismusmanagementinWienpendeltMichelle,
dieauchdiplomierteSommelière ist, immerwieder indie
Bundeshauptstadt. Im Juni sollte das Studium abge-
schlossen sein – dank eiserner Disziplin, die sie beim
Spitzensport gelernt habe, in Rekordzeit. „Als Sportlerin
war ich Einzelkämpferin. Auf der Uni, dasmuss ich ganz
ehrlich zugeben, habe ichmir amAnfangextremschwer-
getan, wenn nicht alles in meinem Tempo lief und ich
mich inGruppenarbeitenanderenanpassenmusste.“Bis
sieaber irgendwanngemerkthabe,dassesmitTeamwork
eigentlichviel leichtergehe.„Ichhabelernendürfen,dass
ich viel von anderen Ansichten mitnehmen kann. Jeder
in einemTeamhat Stärken und Schwächen.Gemeinsam
bringtman einfachvielmehrweiter.“

3
Serie - Teil
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Mehrwert
EisgekühltenLimonadeanheißenSommertagen.Gibt

es etwas Besseres?Wenn gerade keine „VOÜS“-Limonade
da ist,geht’sauchhausgemacht.HierzweiRezepte,dieSie
schnell und kinderleicht zubereiten können. Je nach Ge-
schmackkanndieZuckermengereduziertwerden.OderSie
ersetzendenZuckerdurchandereSüßungsmittelwieAga-
vendicksaft, Honig und andere.

Ingwer-Limetten-Limo
Zutaten
• 120 g Zucker
• 120mlWasser
• 1 kleines Stück Ingwer
• 8 große Bio-Limetten (Schale muss zum Verzehr

geeignet sein)
• Sodawasser, Eiswürfel, Limettenscheiben

Zubereitung
ZuckerundWasserineinemTopferhitzenundetwazwei

Minutenstarkkochenlassen. InderZwischenzeitdenIng-
wer schälen und fein reiben. Die Limetten heiß waschen
undebenfallsfeinreiben.DieLimettenauspressen,essoll-
te rund 200ml Saft ergeben. Ingwer, Limettensaft unddie
LimettenschalenindenkochendenZuckersirupgebenund
nochmalsaufkochen.Nach3-5MinutendenTopfvomHerd
nehmen und den Sirup 10-15 Minuten ziehen lassen. An-
schließendden Sirup durch ein feines Sieb gießenund in

einesaubereverschließbareFlascheodereinEinmachglas
füllen.Gutverschließen.WennderSirupausgekühltist, im
Kühlschrank mindestens eine Stunde gut durchkühlen
lassen. Zum Servieren 2-3 Esslöffel Sirup, ein paar Limet-
tenscheiben und Eiswürfel in ein Glas geben undmit So-
dawasser aufgießen.

Bunte Beeren-Limo
Zutaten
• 350 g frische BeerennachWahl
• 250ml Zitronensaft
• 130ml kaltesWasser
• 100 g Zucker
• 1 ELHonig
• 1 L kaltes Sodawasser
• FrischeMinzblätter
Beeren-Eiswürfel: beliebigeBeeren inEiswürfelform fül-

len,mitWasser auffüllenund imGefrierschrankeinfrieren.

Zubereitung
Beeren waschen, pürieren und durch ein feines Sieb

passieren. DenZucker imkaltenWasser auflösen, denHo-
nig dazugeben, mit dem Beerenpüree und Zitronensaft
vermischen und gut verrühren und im Kühlschrank
kaltstellen. Je nach Geschmack 2-3 Esslöffel von dem
Beerensirup ineinGlasgeben,mitSodawasserauffüllen,
Beeren-Eiswürfel dazugeben und mit einem frischen
Minzblatt garnieren.dd

„Durch unsere Partnerschaften können
wir unseren gästen echte und authentische
Erlebnisse bieten.“
michelle morik Alpencamping Nenzing
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#zäm–zusam-
menhelfen,
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.
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SchrunSSparkaSSe Bregenz

SPAR-Supermarkt
neu eröffnet

Neue Leiterin für
Rechtsabteilung

am 2. Juli 2020 wurde der
Spar-Supermarkt in Schruns
wiedereröffnet. Frisch, modern und
nachhaltig präsentiert sich der
Supermarkt nach erfolgtem umbau
mit erweiterter Fläche. Die
kundinnen und kunden erwartet
eine genusswelt mit regionalem
Schwerpunkt. herzstück ist die
neue Feinkostabteilung mit
Tann-Frischfleisch, vielfältigen
Wurst- und käsespezialitäten sowie
Frischfisch in Bedienung.

Seit Februar 2020 hat Brigitte
gasser die Leitungsfunktion der
rechtsabteilung sowie die
Ombudsstelle der Sparkasse
Bregenz inne. nach ihrer kaufmän-
nischen ausbildung sammelte die
51-jährige Schwarzacherin erste
Berufserfahrungen in einer
rechtsanwaltskanzlei. Danach
wechselte sie in die Bankbranche,
wo sie innerhalb der letzten 30
Jahre als Finanzierungsspezialistin,
Leiterin der privatkunden-kredit-
abteilung sowie als Senior
risiko- und Sanierungsmanagerin
erfolgreich tätig war. 2019 startete
sie als risikomanagerin in der
Sparkasse Bregenz und etablierte
sich innerhalb kürzester zeit als
Führungspersönlichkeit.

dafür entschieden“, erklären rüf,
klas und Läßer. Die neuen
eigentümer haben das sehr positiv
aufgenommen, entsprechend gut
ist die Stimmung im areal. Die
Fabrik Lustenau ist ein beliebter
arbeitsraum mit zufriedenen eigen-
tümern und vielen langjährigen
Mietern. Die unternehmen wollen
zuküftig noch stärker gemeinsam
auftreten. ein neues Logo und eine
homepage für die Fabrik sind in
arbeit. Im herbst 2020 eröffnet
außerdem ganz neu der „Freiraum“:
zehn einzelunternehmer/-innen
haben die chance, ein Jahr lang
mietfrei in einem gemeinschaftsbüro
zu arbeiten. ziel ist, junge Firmen zu
unterstützen, die unter der Wirt-
schaftskrise leiden und langfristig
Betriebe anzusiedeln, die inhaltlich
undmenschlich in die Fabrik passen.

LuSTenau

Fabrik-Unterneh-
mer feierten
Eigentümerschaft

anfang Juli feierten die eigentü-
mer/-innen der Fabrik Lustenau ihre
eigentümerschaft mit einem
speziellen abendessen: Die unter-
nehmer kochten in der küche des
Bio-restaurants Olive für ihre
Frauen, partnerinnen und kinder ein
außergewöhnliches Menü.
Standortentwickler Franz rüf,

architekt Thomas klas und
Baumeister christian Läßer
betreiben die Fabrik Lustenau seit
1989. Seitens mancher unterneh-
men am Standort gab es den
Wunsch, die jeweiligen Büroräum-
lichkeiten zu kaufen. „Wir haben
das intensiv diskutiert und uns

gOLDBeck rhOMBerg

Die zwei Feldkircher Unternehmer christian Summer
und Jörg Dietrich legen ihre beiden Betriebe zumindest
räumlich zusammen: In ihrem auftrag errichtet die
Wolfurter goldbeck rhomberg gmbh als Totalunter-
nehmer eine gewerbeeinheit für die Summer Metall-
technik gmbh von geschäftsführer Summer sowie die
DnS-Fertigungstechnik gmbh von geschäftsführer
Dietrich im räterweg. Vor kurzem war Spatenstich.
noch bis voraussichtlich april 2021 entsteht auf dem

5.154 Quadratmer großen grundstück in unmittelbarer
nähe zu den bisherigen Firmensitzen der beiden
Bauherren im Studa ein gewerbeneubau, in dem neben
den produktionsstätten auch dreigeschossige Büroein-
bauten, Lagerflächen, nebenräume, ausstellungsflä-
chen, Sanitär- und aufenthaltsräumlichkeiten unterge-
bracht werden.
goldbeck-rhomberg.com

Goldbeck Rhomberg baut in
Feldkirch neue Betriebsstätte
für die Summer Metalltechnik

GmbH und die DNS-Ferti-
gungstechnik GmbH. Überga-

betermin bereits in elf
Monaten geplant.

Die traditionsreiche Fabrik in Lustenau ist zwischen 1870
bis 1910 entstanden, seit 1989 betreiben Franz Rüf,

Thomas Klas und Christian Läßer die Fabrik Lustenau.

Gemeinsam stark

fotos: Petra raiNer/christoPh
PalliNger/hirschBuehl.fotografie



extra
Gewerbeflächen & -parks

Früher maßgeblich von der Textilindustrie
beeinflusst, durchlief Vorarlberg seit der Textilkrise
sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich
einen strukturellen Wandel. In den 90er-Jahren
wurden viele Firmen der Textilbranche zur
Schließung gezwungen und zahlreiche Arbeitsplät-
ze verschwanden mit ihnen. Doch die weitläufigen
Industrieareale lagen nicht lange brach: Verschie-
dene Unternehmen schlossen sich zusammen und
revitalisierten die leeren Hallen, um Dienstleistun-
gen, Gewerbe, Bürokomplexe und Wohnanlagen
unter einem Dach zu vereinen. Damit wurden in
einigen dieser Gewerbeparks mehr Arbeitsplätze
geschaffen als die damaligen Textilriesen unter-
bringen konnten. Gewerbeparks sind eine Lösung,
die bestimmten Branchen entgegenkommt – sie
ergänzen bestehende Strukturen und bieten mit
Vernetzung und Zusatzangeboten, wie beispielswei-
se Kinderbetreuung, vor allem kleineren Betrieben
Dinge, die ohne die Gemeinschaft in den Parks nicht
möglich wären.

Infrastruktur und Synergie
Ein entscheidender Vorteil, der sich Unternehmen
innerhalb eines Wirtschaftsparks bietet, ist die
zentrale Infrastruktur. Moderne Konzepte lassen
Arbeiten, Wohnen und Freizeit immer mehr
verschmelzen und integrieren überbetriebliche
Angebote wie Kinderbetreuungsstätten, Gastrono-
mien und Einkaufsmöglichkeiten in den Komplex.
Mitarbeiter profitieren neben Freizeitangeboten in
unmittelbarer Nähe auch von guten Anbindungen
an öffentliche Verkehrsmittel. Gewerbeparks, die
auf bestimmte Branchen spezialisiert sind, fördern
durch gemeinsam nutzbare Einrichtungen, wie

Seminar- und Konferenzräume, den fachlichen Austausch
und Kooperation unterschiedlicher Firmen. Außerdem sind
wichtige Strukturen bereits vorhanden: So können
Kommunikationsnetzwerke, Stromversorgung, Heiz- und
Müllentsorgungsanlagen effizient genutzt werden.

Auswirkungen auf das Umfeld
Ein erfolgreiches Gewerbegebiet kann sich durchaus positiv
auf die wirtschaftliche Entwicklung im Umkreis auswirken.
Wird der Park von Gemeinden unterhalten, profitieren
diese von einer wichtigen Einnahmequelle in Form der
Kommunalsteuer. Außerdem fördern die attraktiven
Rahmenbedingungen den entsprechenden Zuzug vieler
Mitarbeiter in die Region. Das erhöht die Nachfrage nach
Wohnbauland und kann in weiterer Folge zum Erhalt von
Schulen und anderen Sozialeinrichtungen beitragen. Bei
der Modernisierung alter Areale wird darauf geachtet, die
ursprünglichen Strukturen beizubehalten und grüne
Parkanlagen in das Gewerbegebiet zu integrieren.
Nachhaltig gestaltete Projekte finden immer mehr Anklang
und werden auch von Unternehmen bevorzugt.

revitalisierung
der Vergangenheit

Die Überreste der Textilindustrie ließen die
Vorarlberger Wirtschaft in Form von Gewer-
beparks neu aufblühen. Modern konzipierte
Komplexe prägen aber längst nicht nur die

Arbeitswelt, sondern auch Freizeit und
Lebensumfeld der Vorarlberger.
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Gastronomie- und Unter-
haltungscenter Lauterach,
Scheibenstraße 25

Das Gebäude besteht aus 4 Geschossen
und ist teilweise vermietet. Grund-
stücksfläche ca. 4.924 m2, Nutzfläche
ca. 5.100 m2, ideale Lage, Autobahnauf-
und Abfahrt Dornbirn-Nord in wenigen
Fahrminuten erreichbar, Energieaus-
weise befindet sich in Arbeit.

Volksbank Vorarlberg Immobilien
Lustenauerstr. 49 I A 6850 Dornbirn
Tel 050882 3930
office@volksbank-immo.at
www.volksbank-immo.at

Hochwertige Geschäfts-,
Büro- und Praxisflächen
von 45 bis 300 m2

Beste Werbelage im Zentrum von
Weiler, großzügige Parkplätze außen
und in der Tiefgarage, attraktiver
Außenbereich, Kauf oder Miete,
Fertigstellung ca. Ende 2021.

Lenz Wohnbau GmbH
Zehentweg 6 I A 6837 Weiler
Tel 05523 52391
info@lenz-wohnbau.at
www.lenz-wohnbau.at
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DIE
ENDLICH-
MITTENDRIN-
CITY JETZT

BUROS
MIETEN

Willkommen in Feldkirchs neuem Zentrum.

Die Bahnhofcity bietet einfach alles für Ihr Unternehmen.
Moderne Räumlichkeiten in jeder Größe, nachhaltige Energiever-
sorgung, optimale Anbindung und eine lebendige Infrastruktur.
Ihr Team findet einen Platz im Herzen eines neuen Zentrums –
dem neuen Arbeits- und Lebensmittelpunkt Feldkirchs.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

www.bahnhofcity.com

05574 58158
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BAHNHOFCITY FELDKIRCH

In der neuen Bahnhofcity Feldkirch stehen
hochwertige Büros zur Vermietung.

Arbeiten und Leben
im neuen Stadtquartier

KONTAKT

FB FUTURE BAUART
Immobilien GmbH
Am Kaiserstrand 2
A 6911 Lochau
Tel 05574 58158
www.bahnhofcity.com

Urbanes Leben und Arbeiten
in der Bahnhofcity – Feldkirch
hat ein neues Quartier.

EinneuesBürozubeziehenmagnichtsAußergewöhn-
liches sein, einneuesBüro ineinemvölligneuenTeil

der Stadt zu beziehen, ist es allerdings schon. Die Bahn-
hofcity Feldkirchbietet jetzt dieGelegenheit dazu–und
gleichzeitig eine ganze Menge neue Perspektiven rund
um den täglichenArbeitsalltag.

Mitten imneuenKomplex der Bahnhofcity errichten
die FB FUTURE BAUART Immobilien GmbH und die FB
Bahnhofcity Immobilien GmbH ein AAA-Bürogebäude
errichtet, dessenmoderne, undhochwertig ausgebaute
Flächen jetzt zur Vermietung stehen. Mit großzügigen,
hohenRäumen,flexibel inderGrundrisseinteilungund
nachhaltiger Klimatisierung. „Noch dazu ist die An-
bindung an öffentliche Verkehrsmittel und natürlich
die Bahn einfach ideal, so dass Büros, Kanzleien oder
Arztpraxen einen perfekten, urbanen Standort finden
können.“ sagt Roland Pircher von FB FUTURE BAUART
Immobilien GmbH. „Außerdemwird man in der Bahn-
hofcity von einer lebendigen Infrastruktur profitieren.“
Hier findet sich tatsächlich Vieles, was auch die Zeit
neben der Arbeit gleichermaßen verschönern, wie ab-
wechslungsreich gestalten kann. Der Supermarkt für
den Einkauf, das Hotelrestaurant für das Meeting ne-
benan, dasCafé im Erdgeschoss für eine Pausemit dem
Team – die gesamte Bahnhofcity zeigt sich in vielerlei
Hinsicht nicht nur als neuer Arbeits-, sondern auch Le-
bensmittelpunkt Feldkirchs.

Flexible Grundrisseinteilungen, moderne Technik.
Innerhalb der angenehm hohen, barrierefreien Räum-
lichkeitenkönnendieGrundrisseflexibel eingeteiltwer-
den. So lässt sich bspw. eine gesamte Geschossfläche

in bis zu vier Einheiten verschiedener Größen splitten.
Glasfaseranschlüsse fürTelefonundInternet sindschon
vorhanden, im Stiegenhaus befinden sich mehrere
Sanitärräume und das ganze Gebäude wird im Sinne
nachhaltigerHaustechnikdurcheineWärmepumpemit
Grundwassernutzung versorgt.

MiteinemBüro inderBahnhofcitywirdauchder tägli-
cheArbeitsweg leichter.Über einendirektenZugang zur
Bahnhofshalle und zur öffentlichen Tiefgarage gelangt
man trockenen Fußes ohneUmwege zurGleisunterfüh-
rung oder zumüberdachten Busbahnhof. Für Fahrräder
finden sich rund 500 eigene Abstellplätze, außerdem
gibt es imAreal kiss&ride-Bereiche undTaxistellplätze.

Urbanes Leben und Arbeiten in der Bahnhofcity –
Feldkirch hat ein neues Quartier.
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ATTRAKTIVE PRODUKTIONSFLÄCHE
IN WEILER
OBJEKT NR. 670/01869

MIETZINS
(EXKL. UST.)
€ 6,- NETTO/m2

OBJEKTART Produktionsfläche
ZUSTAND gut
NUTZFLÄCHE ca. 2.977 m2

teilbar
ANZAHL RÄUME 6 + Nebenräume
STOCKWERKE KG und EG
BARRIEREFREI nein
HEIZUNG ZH, Öl
BODEN Industrieboden
PARKPLÄTZE Außenstellplätze
BEZIEHBAR 01.02.2021
BETRIEBSKOSTEN nach Verbrauch

Kaution: 3 BMM
zzgl. MwSt. (bar oder
Bankgarantie), Vermitt-
lungsprovision: 2 BMM
zzgl. MwSt., Vertragser-
richtungskosten, Verge-
bührung Finanzamt:
gemäß Berechnung FA

PATRICIA ELLENSOHN
Immobilienberaterin
+43 50 414-4417
patricia.ellensohn@hypo-il.at

Hypo Immobilien & Leasing GmbH
Poststraße 11, 6850 Dornbirn, Österreich, T +43 50 414-4400, office@hypo-il.at

www.hypo-il.at

GASTHOF „TAUBE“ RANKWEIL
Gut gehender Gasthof in bester, werbewirksamer Lage
zu verkaufen, 80 Sitzplätze, schöner Gastgarten mit
120 Sitzplätzen, 7 Zimmer, große Eigentümerwohnung,
HWB ca. 138 kWh/m2a, www.amann-immobilien.com

Amann Immobilien GmbH
Müsinenstraße 29 I A-6832 Sulz
T: 05522 42078
info@amann-immobilien.com

Aktuelle News aus der
Wirtschaft für die Wirtschaft
unter news.wko.at.
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Bildung - wie geht es weiter?

Omos andis es ende plis sum
volor autem soluptis lorenis

dolorup tatiusa eperunt
isquibus eumquaec.

gefördert durch die Lehrlingsstelle der WKO!

Bessere Lehrlinge
- mehr Umsatz

Bessere Noten in der Berufsschule durch Struktur

Flexible Kurzszeiten, motivierende Coaches

Höhere Leistungsfähigkeit der Lehrlinge im Betrieb

Lassen Sie sich beraten:

0664 2537917

in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Lustenau- ODER ONLINE

Premium accredited
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IC MANAGEMENT

ACCREDITATION

P R E M I U M

www.mci.edu

why not study
at the top?

Bachelor · Master · Executive · PhD · Online

Business · Management · Recht · Tourismus

Kommunikation · Soziales · Gesundheit · IT

Engineering · Technologie · Life Sciences

©
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Investitionen in die
(Weiter-)Bildung sind
Investitionen in eine
erfolgreiche Zukunft.

Für Hans Peter Metzler, Präsident der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg (WKV), zeigt sich

im Zuge der Corona-Krise und deren Auswirkun-
genaufWirtschaftundGesellschaftganzdeutlich,
„dass für den Aufbruch nach der Krise die Aus-
undWeiterbildung ein ganz entscheidender Fak-
tor ist, damit wir schneller aus der Krise heraus-
kommen. Denn gerade in Zeiten großer
Herausforderungen ist (Weiter-)Bildung die rich-
tige Strategie, umAntworten zu finden!“

WKV-Präsident Metzler verweist in diesem Zu-
sammenhang auch auf den Strategieprozess
„Dis.KursAufbruch“, bei demdie Bildung als zen-
trales Zukunftsthema definiert wurde und inten-

siv bearbeitet wird. „Der nachhaltige Erfolg der
VorarlbergerWirtschaftwird künftig noch stärker
davon abhängen, ob und wie viele qualifizierte
Mitarbeiter/-innendenheimischenUnternehmen
zur Verfügung stehen“, erklärt Metzler und führt
aus: „Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir ge-
meinsam daran arbeiten, Zukunftskompetenzen
zu stärken: Das Aus- undWeiterbildungsangebot
inVorarlberg istvielfältigund Jugendlichen, Lehr-
lingen,MitarbeiternundFührungskräftenwerden
dabei die passenden Instrumente vermittelt, um
kreativ und erfolgreich in die (neue) Zukunft zu
starten. Nur so können wir den Fachkräftebedarf
auch künftig decken.“

Die COVID-19 bedingte Krise hat uns vieles vor Augen geführt,
einmal mehr auch, wie wichtig Aus- und Weiterbildung ist.

„Aufbruch jetzt“ – lautet das
Motto auch im Bildungsbereich
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STUDIEN- UND TECHNOLOGIE TRANSFER ZENTRUM WEIZ

MCI – DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULEWWW.SCHUELERHILFE.AT

In 2 Jahren vom Ing. zumDipl.-Ing. (FH)

JETZT BEWERBEN: Kompakte Lehr-
gänge in innovativen berufsbegleiten-
den Formaten als Karrierebooster.

Nach der Zwangspause
in der Berufsschule
wird immer klarer,
dass der Wissensstand
der Lehrlinge oft sehr
mangelhaft ist, erklärt
Mag. MirjamMüller,
Geschäftsführerin der
Schülerhilfe im Rheintal
KG. „Trotz Online-Un-
terricht konnte der
Lehrstoff in den Schulen
nicht wie geplant durch-
gemacht werden. Die
dadurch entstandenen
Wissenslücken bei den
Jugendlichen verunsi-
chern Lehrlingsbetreuer,
Eltern und Schüler“,
erklärt die Expertin.

Berufsbegleitend
zum akademischen
Abschluss

MCI: Kompakte
Lehrgänge mit
Masteroption

Schülerhilfe – das Original seit 1974

Die vomStudienzentrumWeiz organi-
sierten Diplomstudien punkten mit

Studienzeitverkürzung durch Anerken-
nung von Vorqualifikationen und einem
perfekt auf die Bedürfnisse Berufstätiger
abgestimmten Studienablauf. Zur Aus-
wahl stehen die StudienrichtungenWirt-
schaftsingenieurwesen, Elektrotechnik
und Maschinenbau an 15 Standorten in
ganz Österreich. Die Vorlesungen finden
6-7 Mal am Wochenende (Freitag/Sams-
tag) am gewählten Standort statt, plus
eine Blockwoche am Semesterende.

Verkürzte Dauer fürHTL-Absolventen
Mit abgeschlossener HTL-Ausbildung

undPraxis (mind. 1 Jahr) istdurchKompe-
tenzanrechnung der Einstieg in das 5. von
8 Fachsemestern möglich. Abschluss ist
der akademischeGradDipl.-Ing. (FH) bzw.
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)mit240ECTSder
HochschuleMittweida.

Hochkarätige Zertifikats-Lehrgänge
vermitteln state-of-the-art Wissen

und stellen sicher, dass Theorie und
Praxis zu einem wirkungsvollen Ganzen
verknüpftwerden. Berufstätige Entschei-
dungsträger erfahren Unterstützung bei
der persönlichen Standortbestimmung,
bei der Erschließung von neuen Kompe-
tenzen,MethodenundFertigkeitensowie
beiderGestaltungundBewältigungkom-
plexer Aufgaben.

Mischformen aus Präsenz- undOnline-
Unterricht

Geradejetzt isteswichtig,entsprechen-
de Schritte zu setzen, um die Leistungen
derLehrlingewiederaufStandzubringen.
„Es istutopischzumeinen,dasssichschu-
lische Probleme von selber lösen.“ Daher
seiaucheinestrukturierteundregelmäßi-
ge Hilfe die einzige richtige Lösung.

Vierbis fünfStundenZeitmitdemHandy
Dass den Lehrlingen manchmal an-

geblich keine Zeit fürs Lernen oder für
Nachhilfeunterricht bleibt, lässt Müller
nicht gelten: „Wie interne Befragungen
ergaben, nutzen Jugendliche pro Tag im
Schnitt vier bis fünf Stunden lang ihr
Mobiltelefon. Das entspricht bis zu 1825
Stunden im Jahr, von denenman zumin-
dest einen Teil zur Vorbereitung auf den
Unterricht verwenden könnte“, rechnet
Müller vor. Außerdem kann durch den
angebotenen Online-Unterricht jene zu-
sätzliche Flexibilität gebotenwerden, die
Betriebe heutzutage benötigen.

„Dieses Studienmodell ist
einmalig. Es verbindet die
Anerkennung unserer Vor-
qualifikationen aus der HTL,
die Erfahrung in der Praxis,
aber auch die nötige Flexibi-
lität für Berufstätigkeit. Das
macht die Umsetzung der
komplexen Theorie möglich.“
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)
Mario Grisenti, Absolvent
Wirtschaftsingenieurwesen,
Sales Manager Industry

Zertifikats-Lehrgänge
(Auszug)

• Controlling & Unterneh-
menssteuerung
Start: 15. Oktober 2020
Dauer: 16 Tage

• General Management
Start: 15. Oktober 2020
Dauer: 23 Präsenztage
+ 2 Onlinewochen

• Systemische
Führungspsychologie
Start: 23. Oktober 2020
Dauer: 8 Tage

KONTAKT

KONTAKT & BERATUNG

Studien- und Technologie
Transfer ZentrumWeiz
Tel. +43 3172 603 4020
info@aufbaustudium.at
www.aufbaustudium.at

Dr. Olena Rigger
Tel. +43 512 2070 – 2104
olena.rigger@mci.edu
Weitere Infos:
www.mci.edu/lehrgaenge
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BILDUNGSDIREKTION FÜR VORARLBERG

Durch ganztägige Schulformen werden Kinder
individuell gefördert und Eltern bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Gemeinsam üben, lernen
und Zeit haben

Ganztägige Schulformen haben viele Vorteile. Alters-
gerechte,qualitativhochwertigeundverlässlicheAn-

gebote sind einwichtiger Beitrag zur Förderung der Kin-
der. Damitwerden Eltern schulpflichtiger Kinder bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Durch
ein zeitgemäßes undbedarfsgerechtesAngebot an leist-
baren Betreuungs- und Lernmöglichkeitenwird aber vor
allemmehr Bildungsqualität undChancengerechtigkeit
geschaffen. Das Land Vorarlberg unterstützt daher den
Ausbau ganztägiger Schulformen und bietet so jungen
Menschen beste Chancen für eine erfolgreiche Zukunft.

Tolles Freizeitprogramm
Bereits rund 27 Prozent der Vorarlberger Pflichtschul-

kinder nehmen eine ganztägige Schulform inAnspruch.
Die ganztägige Schule wird abhängig vom Bedarf der El-
terningetrennteroderverschränkterFormangeboten. Im
Schuljahr 2019/20 gibt es anVolks-, Mittel- und Polytech-
nischen Schulen insgesamt 76 ganztägige verschränkte
Klassenundrund380GruppenmitgetrennterAbfolge,die
nebendemUnterrichtoptimaleLern-undFreizeitbetreu-

ung anbieten. Neben denUnterrichtseinheiten erfahren
die Kinder ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm
mit täglichen Bewegungseinheiten, musikalischer und
kreativer Förderung. Die Kinder werden entsprechend
ihrem persönlichen Lerntempo professionell beim Ler-
nen unterstützt. Auch die Hausaufgaben werden in der
Schule erledigt. Damit bleibtmehr Zeit für die Familie.

Eltern undKinder profitieren
An ganztägigen Schulformen erleben Kinder die

Schule als Lebenswelt, in der sie sichnebendemErwerb
von Lesen, Schreiben, Rechnen u.v.m. auch mit Freude
ganzheitlich entwickeln und aktiv ihrenTalenten nach-
gehenkönnen. ElternundKinderprofitierenvondiesen
optimalen Lern- und Freizeitangeboten. (red)

Die Hausaufgaben werden
in der Schule erledigt.
Damit bleibt mehr Zeit für
die Familie.
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INSTITUT DR. RAMPITSCH

Eine fundierte Ausbildung eröffnet nicht nur neue
Chancen, sondern gibt auch mehr Sicherheit in
Krisenzeiten. Die Berufsreifeprüfung an der
Maturaschule Dr. Rampitsch in Götzis ermöglicht
Dir durch eine vollwertige Matura in 10-12 Mona-
ten Deinen Karrieresprung trotz Krise. Von Deinem
Abschluss profitierst Du ein ganzes Leben lang!

Karriere trotz Krise:
Berufsreifeprüfung mit der
Maturaschule Vorarlberg!

Bildung ist unsere Leidenschaft: Bei unserenVormit-
tags- undWochenendprogrammen garantieren wir

als Ö-zertifiziertes Bildungsinstitut nicht nur höchste
Qualität, sondern auch viele Fördermöglichkeiten (wie
denVorarlberger Bildungszuschuss) undden garantiert
besten Preis inVorarlberg!

Lass Dichvonuns gerne jederzeit umfassend undun-
verbindlich beraten:Wir freuen uns bereits auf Dich!

www.matura.at

INGENIUM EDUCATION

Digitalisierungsschub
für berufstätige
HAK-Absolventen/-innen
Ab Herbst bietet der österreichische Bildungsträger Ingenium
Education in Zusammenarbeit mit der bayerischen OTH Regens-
burg einen neuen IT-Ausbildungsschwerpunkt im Rahmen des
Bachelorstudienganges BWL an, und das gleich an vier Unter-
richtsorten: Salzburg, Graz und Wien sowie an der Handels-
akademie in Lustenau.

DieTeilnehmerInnensetzensichmit ITGrundlagenundGrundlagen
der Programmierung auseinander, beschäftigen sich mit Themen

im IT Management und IT Security und üben sich im Kreieren neuer
digitaler Geschäftsmodelle. Sie legen somit die Basis, um im IT Ma-
nagement nachhaltig Fuß zu fassen.

„Mit diesemneuen Schwerpunkt tragenwir derTatsache Rechnung,
dass auf AbsolventenInnen von Handelsakademien/HLW‘s neue Auf-
gaben zukommen“, so Stefan Friedrich,Geschäftsführervon Ingenium
Education.

Das Besondere des Programms ist, neben den attraktiven Inhalten
undTop-Lehrenden, dass den praxiserfahrenen HAK-Absolventen/-in-
nendiebetriebswirtschaftlichenGrundlagenmoduleanerkanntwerden
können.Somitverkürzt sichdieStudiendauer auf ca. 4Semester.Unter-
richtetwirdgeblockt,vorrangigamWochenende, ergänztumWebinare/
Fernstudium. Mehr Infos unter www.ingenium.co.at.
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Standort Vorarlberg

Die Corona-Pandemie und die zur Bekämpfung des Virus
nötigen Maßnahmen haben auch Vorarlberg hart getroffen.
Nach dem Ende der Intensivphase des Shutdowns gilt es
nun möglichst schnell und effektiv das Wiederhochfahren
zu unterstützen und strategische Weichenstellungen
vorzunehmen. Insbesondere für die Wirtschaft entwickelt
sich die Pandemie-Bekämpfung zu einem entscheidenden
Standortfaktor, sagte Landeshauptmann Markus Wallner:
„Wir streben eine zukunftsfitte Ausrichtung des Wirt-
schaftsstandorts unter Berücksichtigung der neuen
Erfahrungswerte der letzten Wochen an. Es geht darum, die
heimische Wirtschaft beim Hochfahren bestmöglich zu
unterstützen und wieder zu stabilisieren.“ Erste positive
Anzeichen sind auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen, da die
Zahlen der arbeitslos gemeldeten oder in Kurzarbeit
befindlichen Personen in den letzten drei Monaten wieder
gesunken sind. Ein Schwerpunkt des Vorarlberger
Impulsprogrammes gilt daher den Beschäftigungsmaßnah-
men. Dafür stellt das Land zusätzlich zu den budgetierten
neun Millionen Euro mindestens weitere drei Millionen
Euro zur Verfügung. Besonderes Augenmerk gilt der
Jugendbeschäftigung und dem Lehrstellenangebot.
Mit einem eigenen sieben Millionen Euro schweren
Digitalisierungspaket soll der Schwung der digitalen
Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung
genutzt und der Breitbandausbau weiter vorangetrieben
werden. Landesrat Tittler hob die Bedeutung von Investitio-
nen in Bau und Infrastruktur hervor. Dafür sind im Rahmen
des Impulsprogramms 15 Millionen Euro vorgesehen. „Unser
Bauprogramm für Straßen- und Hochbau wird weiterhin
hochgehalten, das Impulsprogramm stimuliert zusätzlich die
Konjunktur“, sagte Tittler.

Vor allem Sanierungs- und Instandhaltungsprojekte sollen
mit großer Intensität umgesetzt werden, weil diese
unmittelbar beschäftigungs- und konjunkturwirksam sind
und dadurch regionale Wertschöpfungsketten gestärkt
werden können. Auch die hart getroffene Branche der
Reisebusunternehmen wird mit einer Million Euro unter-
stützt. Mit einem eigenen Digitalisierungspaket soll der
Schwung der digitalen Entwicklungen weiter genutzt
werden. Neben der Förderung des Breitbandausbaus sollen
Digitalisierungsprojekte in Unternehmen unterstützt
werden. Dafür sind sieben Millionen Euro eingeplant.
Weitere sechs Millionen Euro fließen in den Bereich
Standort, Innovation & Zukunftsprojekte. Zusammen mit
weiteren Sonderförderungen zur Bewältigung der Coro-
na-Krise – für den Tourismus, für die Familien, für die
Land- und Forstwirtschaft sowie für Kunst- und Kultur-
schaffende – summiert sich das Impulsprogramm des
Landes Vorarlberg auf 65 Millionen Euro. Ein Kraftakt,
betonte Landesrat Johannes Rauch: „Ziel ist es, die
Zukunftsfähigkeit und Krisenfestigkeit zu steigern – sowohl
ökonomisch als auch ökologisch und sozial.“ Für die
Umsetzung des Programms im heurigen und den kommen-
den beiden Jahren werde ein langer Atem notwendig sein.

Vorarlberg setzt
Kraftakte zur
Krisenbewältigung

Vorarlberger
Impulsprogramm:

Ziel ist es, den
Aufschwung zu

unterstützen, den
Arbeitsmarkt zu

stärken und
Anreize zu bieten,
damit die Konjunk-
tur wieder anzieht.
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gobiq – WE CREATE VALUE

Die Krise zeigt, dass eine schnelle, klare Kommunikation, Innovation und
eine grundlegende Strategie die Basis für jeden Erfolg sind. Denn nur wer
kreativ und mit der richtigen Strategie nach innen und nach außen
kommuniziert, schafft auch in Zeiten wie diesen einen echten Mehrwert
für seine Marke und das gesamte Unternehmen. Und genau das ist unser
Ziel als Agentur. Wir lassen durch das Zusammenspiel von Kreativität und
Strategie einzigartige Kommunikationsideen entstehen. Ideen die wirken,
ankommen und etwas verändern.

Kreativität schafft Mehrwert.

DesignmitMethode
Es geht umstrahlende Ideen, die einen echtenMehr-

wertbieten. „MehrWert“ fürdieMarke, dieBekanntheit,
die Kundenzufriedenheit, den Umsatz und somit für
den gesamten Unternehmenserfolg. Wir haben eine
Methode entwickelt, die im Kern einer Marke beginnt.
Systematisch und co-kreativ gehenwir gemeinsammit
unserenKundenderDNAihrerMarkeaufdenGrund.Wir
analysierendieZielgruppenund lernen ihreBedürfnisse
kennen.Auf dieseWeise könnenwir zwei Dimensionen
verknüpfen: Den Markenkern mit den Wünschen der
Kunden. So entsteht aus vielen Gedanken etwas Ein-
zigartiges: die big idea. Sie ist die wertvolle Basis für
unverwechselbare Markenauftritte, wirksame Kommu-
nikation und langfristigen Erfolg.

Die Zukunft ist co-kreativ
Besondere Aufgaben verlangen nach besonderen

Fähigkeiten. Wir arbeiten mit unseren Kunden auf Au-
genhöhezusammen.Undsinddurchunser großesPart-
nernetzwerk in der Lage, für jede Aufgabe das perfekte
Team aus internen und externen Experten zusammen-
zustellen.SoentstehenspannendeSynergien.Undnoch

größere Ideen. Gemeinsam sindwir agil undmutig, lö-
sen Probleme, gehen neue Wege und können mit der
richtigenPortionLeidenschaft sogardieWeltverändern.

#eslebe dieVorarlbergerWirtschaft
Die Welt verändern – das klingt nach einem etwas

hoch gegriffenen Ziel. Finden wir nicht. Die aktuelle
Kampagne der Wirtschaftskammer Vorarlberg zeigt,
dassWerbungmehr ist, als einVerkaufstool. Unter dem
Motto #eslebehabenwir ein starkesKonzept entwickelt,
dasdiegemeinsameFreudederMenschenüberdasAuf-
lebenvonHandel undGastronomie in denMittelpunkt
stellt. EinpositivesundermutigendesGefühl. EinLicht-
blick am Ende desTunnels.

Wir sind stolz darauf, mit der Umsetzung dieser wir-
kungsvollen Kampagne jedem einzelnen Vorarlberger
Mut machen zu können und auf diese Weise unseren
Beitrag für dieWirtschaft im Land zu leisten.

FACTBOX

gobiq – Kreativagentur
für starkeMarken und
wirkungsvolle
Kommunikation.
Campus V, Dornbirn
Schwerpunkte: Design,
Communication, Digital,
Branding
Kunden: Spar Österreich,
Hypo Vorarlberg, Prisma,
WKV, Team Dr. Joseph, …
www.gobiq.at

Sergej Kreibich und das gobiq-Team.
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FÖRDER- & HEBETECHNIK | SONDERMASCHINENBAU
SCHMID Anlagenbau GmbH | Römerstraße 84 | 6811 Göfis | info@schmidgroup.at | www.schmidgroup.at

SCHMID ANLAGENBAU GMBH

Seit mehr als 40 Jahren arbeitet die Firma SCHMID
Anlagenbau GmbH von Göfis aus, in Vorarlberg und
weit über die Grenzen hinaus.

Vorarlberg –
eine starke Region

Die FirmaSCHMIDAnlagenbauGmbHist ein interna-
tional tätiger Familienbetrieb.DerAnlagenbauer ist

derSpezialistausdemLändle fürdenSondermaschinen-
bau in den Bereichen Fördertechnik und Hebetechnik
mit über 40 Jahren Erfahrung.

DasLändle ist eine Industrieregion,derenDichteund
Komplexität an internationalenHightechUnternehmen
einzigartig ist. Von dieser hohen Dichte an Industrie-

betriebenprofitiert auchdieFirmaSCHMID–sohatman
indenvergangenen40 Jahren inunzähligenVorarlberger
Unternehmen Förder- und Hebeanlagen installiert und
hierdurchviele Kundenvonden robusten und langlebi-
gen SCHMIDAnlagen überzeugen können.

Namhafte und großartige Stammkunden von
SCHMID sind inVorarlberg angesiedelt, was die Region
zu einem enormwichtigenMarkt für dasUnternehmen
macht - den man mit LEIDENSCHAFT bedient. Auch
solch internationale Krisensituationen, wie die welt-
weite Wirtschaft durch COVID-19 durchlebt, bestärkt
das Unternehmen einmal mehr, dass ein hohes Maß
an regionalem Handeln, Denken und Wirtschaften ein
sehr starkes und solides Fundament bietet.

Dank der überzeugten und treuen Kunden, der lang-
jährigenSCHMIDMitarbeiter undnicht zuletzt der regio-
nalen Lieferanten, kanndie Firmaauf ein stabilesWachs-
tum zurückblicken und ist heute – mehr denn je – ein
sehr starker Partner imSondermaschinenbau für Förder-
technik und Hebetechnik. Das Fundament bleibt Vorarl-
berg undÖsterreich – die Kreise desWachstums über die
Landesgrenzen hinaus sind natürlich auch für die Firma
SCHMID unumgänglich. „So könnenwir einen nachhal-
tigen undwichtigen Beitrag leisten, um dieVorarlberger
HightechQualität in ferne Länder zu tragen“, so Stephan
Schmid, Inhaber undGesellschafter der Firma SCHMID.

Warum in die Ferne, wenn
das Gute so nah ist.

KONTAKT

SCHMID Anlagenbau
Römerstraße 84
6811 Göfis
Tel. +43 5522 72814
info@schmidgroup.at
www.schmidgroup.at
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Sie haben eine Leidenschaft für IT und surfen am liebsten auf der digitalen Welle?
In Ihrem Fachgebiet sind Sie Profi oder auf dem Weg dorthin und geben Ihr Wissen auch
gerne weiter? Engagierten Persönlichkeiten bieten wir am Standort Nenzing hervorragende
Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Umfeld.

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

Oder überzeugen Sie uns gleich mit Ihrer Bewerbung!

Ihr Herz schlägt im digitalen Beat?

www.liebherr.com/Karriere
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LIEBHERR-WERK NENZING GMBH

• Die erste Augmented-Reality-App aus dem Hause Liebherr
• Liebherr-Baumaschinen und Liebherr-Technik
zum Anfassen, Erleben und Verstehen

• Kostenlos verfügbar für alle AR-fähigen Apple- und
Android-Endgeräte

Liebherr AR Experience –
Digitalisierung
zum Anfassen

KONTAKT

Wolfgang Pfister
Leiter Strategisches Marketing
& Kommunikation
Tel. +43 50809 41444
wolfgang.pfister@liebherr.com

Johannes Rauch
Strategisches Marketing
& Kommunikation
johannes.rauch@liebherr.com
www.liebherr.com

Die einzige Voraussetzung
für die Nutzung der Liebherr
AR Experience ist ein
AR-fähiges Endgerät.

Die Liebherr-App verrät nicht
nur was über, sondern auch
was unter der Oberfläche
passiert, wenn ein Lieb-
herr-Ramm- und -Bohrgerät
zum Einsatz kommt.

Nenzing –ZukunftsweisendeTechnologienwieAug-
mented Reality (AR) sind in der Industrie 4.0 auf

dem Vormarsch. Mit der AR-Experience von Liebherr
lassen sich virtuelle Baustellen auf spielerischeArt und
Weise erlebbar machen. Alles was dafür benötigt wird,
ist einAR-fähiges Smartphone oderTablet. Nach erfolg-
reicher InstallationderAppaufeinemmobilenEndgerät
können die virtuellenWelten jederzeit und überall aus
allen Blickwinkeln betrachtet werden.

Mit der LiebherrAR Experience, die alsApp kostenlos
aufs Smartphone undTablet geladenwerden kann,wer-
den mit Hilfe vonAugmented Reality digitale 3D-Daten
in die reale Umgebung projiziert. Drei unterschiedliche,
virtuelle Baustellen lassen sich auf allen horizontalen
Flächen imRaumverankern und aus jedemnurvorstell-
baren Blickwinkel betrachten. Somitwird jeder Schreib-
tisch, jedes Fensterbrett, jeder Bartresen oder jeder
Fußboden zur Bühne der Liebherr AR Experience. Pro
Baustelle sind unterschiedliche Szenen abspielbar, die
dannwieeindreidimensionalerFilmablaufen.Dabeiwird
der Betrachter selbst zum Kameramann: Das Entdecken
derkomplettenProduktpaletteausdemLiebherr-Werk in
NenzingmitdenThemenMaterialumschlag,Hebenund
Spezialtiefbau wird zum Erlebnis und lässt sich immer
wieder aus anderen Perspektivenwiederholen.

Technik und Technologien von Raupenkranen, Seil-
baggern und Spezialtiefbaumaschinen können auf völ-
lig neueArt erlebt werden. Im Fokus stehen neben den
GeräteneinigeAssistenzsystemeunddigitaleLösungen
von Liebherr. Schwierige, komplexe Aufgaben werden
einfachundverständlichdargestelltunderklärt.DieApp
beinhaltet Szenen und Inhalte über Schwerlasthübe,
Materialumschlag sowie den Spezialtiefbau.

Schwerlasthübe – LR 1300.1 –Crane Planner
Der Schwerlasthub ist eine Disziplin, die genauester

Vorbereitung bedarf. Damit vonAnfang an auf die rich-
tigeKonfigurationgesetztwird, ist hier diePlanungvon
zentralerBedeutung.DerRaupenkranLR1300.1 ausdem

HauseLiebherr zeigt inderApp,waser zu leisten imstan-
de istundwie sicher auchdie schwerstenLastenbewegt
werden können.

Materialumschlag –HS 8200 – LiSIM
Umschlagleistung,Handling,Windenkapazität,Rüst-

zeiten, Transport – im Schleppschaufelbetrieb zählt
Performance in vielerlei Hinsicht. Alle Parameter des
Liebherr-Seilbaggers HS 8200wurden optimiert, um ihr
Leistungspotential zumaximieren.ViaAugmented-Rea-
lity-Appkannman jederzeit undüberall erleben,wieder
SeilbaggerdentonnenschwerenSchürfkübel spielerisch
beherrscht.

Spezialtiefbau – LRB 16 – LIPOS
Mit der Liebherr-App kannmehr gesehenwerden als

in der Realität: Sie verrät nicht nur was über, sondern
auch was unter der Oberfläche passiert, wenn ein Lieb-
herr-Ramm- und -Bohrgerät zum Einsatz kommt. Eine
neueMöglichkeit zu erfahren,welche Kraft und Präzisi-
onhier gleichzeitig imSpiel sind. Die einzigeVorausset-
zung ist einAR-fähiges Endgerät. Nach demeinmaligen
Download über den Apple App Store oder den Google
Play Store steht demAR-Erlebnis nichts mehr imWege.

Mit der Liebherr AR Experience werden mit
Hilfe von Augmented Reality digitale
3D-Daten in die reale Umgebung projiziert.
xxxxx
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6623 Handelsbetriebe in Vorarlberg
sind wieder für euch da.

ES LEBE
DIE SCHÖNHEIT

wkv.at/eslebe

#eslebe

MILLENNIUM PARK LUSTENAU

Der in Lustenau gelegene Millennium Park bietet
nationalen sowie internationalen Technologie-
und Dienstleistungsunternehmen durch die
zentrale Lage, gut ausgebaute Infrastruktur,
hohe architektonische Ansprüche, moderne
Büromietflächen und flexible Gewerbeflächen
optimale Arbeitsbedingungen.

Neues multifunktionales
Betriebsgebäude

Vielfalt in kreativinnovativerAtmosphäre
WertvolleKommunikations- undVernetzungsmög-

lichkeiten entstehen zudemdurchdasvielfältigeAnge-
bot an fachlichen und gesellschaftlichenVeranstaltun-
genwie beispielsweise der Innovation Night.

UmfangreichesAngebot
Der Millennium Park ist eine überregionale Platt-

form für Unternehmen und Institutionen aus dem
Technologie- und Wirtschaftsdienstleistungsbereich
mit einer Reihe von Infrastruktur- und Dienstleis-
tungseinrichtungen. Veranstaltungs- und Seminar-
räumlichkeiten, Parkplätze, Lagerräume, ein Fitnessstu-
dio, Restaurants sowiedieKinderbetreuungKIMI sorgen
für ein umfassendes Infrastruktur- undDienstleistungs-
angebot.

Neues BetriebsgebäudeMillenniumPark 15
Der neue Standort für produzierende Unternehmen

besteht aus zwei Gebäuden mit insgesamt circa 1.400
Quadratmeter Büro- und circa 1.700 Quadratmeter Pro-
duktionsmietflächen,diemit einemFlugdachundeiner
gemeinsamenTiefgarage mit 60 Stellplätzen miteinan-
der verbunden sind.

KONTAKT

Informationen zum
Standort und zu
Mietmöglichkeiten
erhalten Sie unter
T 05572 22122 20 oder
prisma-zentrum.com/mp15

Die von aicher architekten geplanten
Gebäude zeichnen sich durch eine xxx
hochwertige Fassadengestaltung
und eine moderne ausstattung aus.
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NÄHERE INFORMATIONEN UNTER:

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

BOGE DRUCKLUFTSYSTEME

Druckluft für Gewerbe
und Industrie

Als produzierender Betriebwill man sich auf sein Kern-
geschäftkonzentrieren–nichtaufdieDruckluftversor-

gung.Diemuss jederzeit zuverlässigundsauber imBetrieb
zurVerfügungstehen.Dahergibt esSpezialistenwieBOGE,
die bei Kompressoren auf beste Materialien und hochwer-
tigeVerarbeitung undQualität setzen. BOGE ist einmittel-
ständisches familiengeführtes Unternehmen mit Sitz im
deutschen Bielefeld und gehört mit der Erfahrung von 111

Jahren zu den ältesten und marktführenden Herstellern
von Kompressoren. Das Unternehmen plant, entwickelt
und fertigt komplette Druckluftsystememit idealen Effizi-
enzwertensowieKomponentenzurWärmerückgewinnung.

Effizienz imVordergrund
Bei Druckluftanlagen stellen – über den Lebenszyklus

hinweg – die Energiekosten die Anschaffungs- und War-
tungskosten deutlich in den Schatten. Deshalb steht bei
Druckluft der Effizienzgedanke im Vordergrund. Da ein
falsch dimensioniertes Druckluftsystem schnell gravie-
rende Folgekosten nach sich ziehen kann, analysieren die
BOGEFachleute zuerstdengeplantenDruckluftbedarf und
stimmen danach alle Komponenten genau auf den spezi-
fischbenötigtenBedarf ab.Druckluftanlagenerzeugenviel
Wärme. Und damit diese nicht ungenützt verloren geht,
bietet BOGE auch Konzepte zur Wärmerückgewinnung
an. Damit kann man zum Beispiel im Betrieb heizen oder
Brauchwasser erwärmen. Mit diesem Leistungsspektrum
steht BOGE den Anwendern bei allen Fragen und Heraus-
forderungen als Full-Service-Partner zur Seite.

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 i

JECKEL NUTZFAHRZEUGE LUSTENAU

Der Daily von Iveco ist mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von bis zu 7.200 kg lieferbar.
Dadurch kann der Daily Nutzlasten von bis zu 4,7
Tonnen realisieren. Dies wird durch den bewähr-
ten und robusten Leiterrahmen möglich. Diese
Rahmenbauart ermöglicht auch kürzere Radstän-
de und somit einen wesentlich kleineren Wende-
kreis im Vergleich zu den Wettbewerbern. Der
Daily ist auch in dieser Disziplin Klassenbester!

Der Daily von Iveco!
Der stärkste seiner Klasse!

Was nützt jedoch ein Fahrzeug mit so viel Gewicht
ohne einen entsprechenden Antrieb? Daher baut

Iveco in den Daily einen 3,0-Liter-Motor ein. Ein Nutz-
fahrzeug muss, vor allem im Betrieb mit Anhänger,
aus dem tiefsten Drehzahlkeller sein Drehmoment zur
Verfügung stellen können. Mit einer adaptierten Pkw-
Maschine mit 2,0 Liter Hubraum wäre das nicht mög-
lich. EchteProfiswissen,dassdieLeistungnichtdasent-
scheidendeKriterium ineiner gebirgigenTopografie ist.
AmBerg istderHubraumentscheidend. InKombination
mit der 8-Gang-Vollautomatik der neuestenGeneration
bietet der Daily ein einzigartig breites Spektrum an
Leistungsstufen und setzt mit dem neuen intelligen-
ten EcoSwitch PRO-System neue Maßstäbe in puncto
Kraftstoffeffizienz. Jetzt Probe fahren!

Weitere Informationen bei
Jeckel Ges.m.b.H. & CO KG,
Hagstraße 6, 6890 Lustenau
Tel 05577 84625-0 oder
unter www.jeckel.at

Täglich brauchen
Gewerbe und

Industrie zuverlässig
saubere Druckluft.

BOGE liefert dazu für
den individuellen

Bedarf angepasste
Systeme.
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HYPO IMMOBILIEN & LEASING

Vorarlberg gehört historisch zu den am frühesten entwickelten Industrieregionen in
Österreich. Die Textilindustrie als Ausgangspunkt führte dazu, dass Vorarlberg auf
Platz 2 der am stärksten industrialisierten Bundesländer liegt. Durch eine Vielzahl von
Vorzeigeunternehmen mit internationaler Bedeutung ist es das Bundesland mit der
stärksten Exportorientierung und nimmt damit eine Vorreiterrolle in Österreich ein.

Leasing und Vorarlberg

DerartigeSpitzenleistungenderVorarlbergUnterneh-
men und deren Mitarbeiter(innen) führt natürlich

auch zur Nachfrage von innovativen Finanzierungspro-
dukten. Als das neuartige Produkt „Leasing“ ende der
1960ervondenUSAnachEuropakam,wardieLD-Leasing
(Leasing Dornbirn) eine der ersten Leasinggesellschaf-
ten inÖsterreich. Die LD-Leasing besteht rechtlich auch
noch heute und istTeil der Hypo Immobilien & Leasing.

Die Erfahrung der letzten 50 Jahre, gepaart mit der
Innovation und Dynamik der Vorarlberg Unterneh-
men führte dazu, dass wir auch im Leasingbereich als
regionaler Player Maßstäbe setzen konnten. Wussten
sie beispielsweise, dass wir den Kauf des ersten öster-
reichischenAirbusA318Elite strukturiert undfinanziert
haben? Oder im Bereich der Seilbahnfinanzierung mit
Leasingraten,dievonderBeförderungskapazität abhän-
gig sind, inÖsterreich und der Schweiz Pionierewaren?
Namhafte Handelskonzerne ihre Expansion mittels
unseren spezifischen Immobilienleasing durchführen?

Alleine in den letzten fünf Jahrenwurden von Dorn-
birn aus Leasingverträge über € 350 Millionen in Öster-
reich und der Schweiz abgeschlossen – vom privaten
PKW, über Fuhrparks, Maschinen, Industrieanlagen bis
hin zu Immobilien.

Kostenloser Beratungstermin
DieHypo Immobilien&LeasingGmbHist seitüber 50

Jahrender Spezialist für Immobilien und Leasing inner-
halbderHypoVorarlbergBankAG.DieProduktspezialis-
tenmit Ihren Standorten inÖsterreich und der Schweiz
informieren Sie gerne bei einem unverbindlichen und
kostenlosen Beratungstermin über die vielfältigen Lea-
singmöglichkeiten.

KONTAKT

Peter
Scholz
Geschäfts-
führer

Alleine in den letzten fünf Jahren wurden
von Dornbirn aus Leasingverträge über
€350 Millionen in Österreich und der
Schweiz abgeschlossen .

LEASING ÖSTERREICH
WEST & SCHWEIZ

LEASING ÖSTERREICH
OST & IMMOBILIEN

Roman Antoni, MBA
Tel. +43 (0) 50 414-4421
roman.antoni@hypo-il.at

Mag. Ing. Rupert Buchegger
Tel. +43 (0) 50 414-4457
rupert.buchegger@hypo-il.at

Hypo Immobilien &
Leasing GmbH

Standort Vorarlberg
Poststraße 11
6850 Dornbirn

Standort Wien
Wildpretmarkt 2–4
1010 Wien

T: +43 (0) 50 414/4400
office@hypo-il.at
www.hypo-il.at



Die Vorletzte47 | Nr. 14 • Juli 2020 • Die Wirtschaft

apropos

Vorarlberg ist in vielenDingen Spitzenreiter – sei es
bei der Export- oder Lehrlingsquote oder der Zahl der
Patentanmeldungen. Beim Thema Frauen hinkenwir in
somanchen Bereichen aber kräftig hinterher: So
beträgt die Differenz einer durchschnittlichen
Frauen- bzw.Männerpension satte 48,3 Prozent. Damit
belegenwir bundesweit den letzten Platz. Das bedeutet
1932 Euromonatlich für einenmännlichen Pensionisten
und 999 Euro für sein weibliches Pendant. Die Gründe
für diese „weibliche“ Altersarmut sindmannigfaltig,
mit einemhohen Anteil von Teilzeitarbeit sowie
Berufsunterbrechungen durch Kinderbetreuung oder
die Pflege von Angehörigen seien die relevantesten
genannt. Wenn also der ÖGB als eineMaßnahme gegen
die Verkleinerung der Pensionslücke eineweitere
Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohn- und Personal-
ausgleich vorschlägt, greift das zu kurz. Vielmehr
müssen endlich die tief liegenden strukturellen und
gesellschaftlichen Probleme angegangenwerden: Dazu
gehörenMaßnahmenwie der Ausbau der Kinderbe-
treuung und die Etablierung von Instrumentenwie
Pensionssplitting und Co. Vor allem aber braucht es das
Aufbrechen tradierter Rollenbilder: Laut einer
weltweiten Studie arbeiten Frauenmit ihrembezahlten
Job plus der unbezahlten Fürsorgearbeit sowie
Vereins- undWohltätigkeitsarbeit 55 Stunden
proWoche, Männer 49. Auch in
Österreich leisten Frauen zw
Drittel der (unbezahlten)
Haus- und Sorgearbeit. Die
Schweizer ÖkonominMasch
Madörin analysiert: „Rechn
man das um, kommtman
auf eine Summe von 100
bis 105Milliarden Euro
im Jahr, also etwa auf
30 Prozent des BIP.“

SabineBarbisch,
redakteurin
„DieWirtschaft“

999 Euro – und dann?
Ganze 48,3 Prozent ist die durchschnittli-
che Pension der Frauen in Vorarlberg
niedriger als die der Männer.
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ZU GUTER LETZTBLICKPUNKT

AustriaGuides stehen für inspirierende
Begegnungen, Perspektivenwechsel und
besondere Blickwinkel auf Vorarlberg.
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STADTGEFLüSTER - UNTERWEGS MIT INSIDERN

Am 18. Juli laden Vorarlbergs AustriaGuides als „Stadtflüsterer“ zu Perspek-
tivenwechseln ein – zu kurzen Rundgängen, kostenlos und in kleinen Gruppen,
die ganz besondere Blickwinkel auf das vermeintlich Vertraute eröffnen.

Das Besondere zu Hause entdecken

ImSommerwirdvieles anders sein, inVorarlberg gibt es jedenfalls einige Besonder-
heiten zu entdecken,verspricht dieGruppe staatlich geprüfter Fremdenführer. Des-

halb ladendieseamSamstag,den18. Juli, erstmals zumsogenannten„Stadtgeflüster“
ein, einer einzigartiggestalteten „TourdeKul-
tur“:EinenganzenTag langsollen inallen fünf
Städten sowie in der mittelalterlichen St.-Ni-
kolaus-Kirche in Bludesch kostenlose Kurz-
führungen stattfinden. „Jede der 54 kurzen
Rundgänge dauert etwa 20 Minuten. In den
insgesamt 42 verschiedenen Themen offen-
bart sich die große und einzigartige kulturel-
le Vielfalt unseres Landes“, betont Christoph
Jungblut, Branchensprecher der Vorarlberger
Fremdenführer.DieBandbreite ist tatsächlich
enorm und reicht von Kostüm- bis hin zu Fa-
milienführungen: „Da ist mit Sicherheit für
jeden etwas dabei“, sagt Jungblut.

INFO

„Stadtgeflüster“
Wann: Samstag, 18. Juli, 10:00 bis
18:00 Uhr.
Wo: Bregenz, Dornbirn, Hohenems,
Feldkirch, Bludenz sowie St. Nikolaus
in Bludesch
Programm: 54 Kurzführungen à 20
Minuten Dauer, 42 verschiedene Themen,
frei kombinierbar. Gruppengröße
limitiert auf 15 Teilnehmer. Impressionen
zumFormat: #stadtgeflüster2020
infos: events-vorarlberg.at
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ES LEBE
DER GENUSS
2457 Gastronomie- und Hotelbetriebe
in Vorarlberg sind wieder für euch da.
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