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Was es zu beachten gilt!

i+R geotech GmbH
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Vorschau

Digitale Perspektiven
im Herbst 2020

Die Digitalen Perspektiven starten mit ei-
nem vielfältigen Programm in die kom-

mendenMonate:
Montag,5.Oktober:DigitalesWerkstattge-

spräch„AJAS - Immo“.Urban Living:Ajas Im-
mobilien sind vier Schwestern mit dem Ziel,
Wohnen inVorarlberg einfachundbequemzu
machen. Sie bieten Mietern &Vermietern den
Service, der das Leben einfacher macht. Wie
etwa durch die Ajas App, die Mieter und Ver-
mieter verbindet.

Dienstag, 20. Oktober: Digitaler Stamm-
tisch „Förderbox“ beiMASSIVEART

Covid-19 hat denGeschäftsalltagvielerUn-
ternehmen auf denKopf gestellt. Die österrei-
chischePolitikhatMaßnahmengetroffen,um
den Betrieben mit verschiedenen Förderpro-
grammen unter die Arme zu greifen. Inzwi-
schengibt es aber auchprivate Initiativen, die

Firmenunterstützen:DiedreiAgenturenMAS-
SIVEART,veicusund ikpVorarlbergunterstüt-
zenDigitalprojekte vonVorarlberger KMUmit
einemFördertopfvon insgesamt 500.000 EUR.

Montag, 9. November: Digitales Werk-
stattgespräch „Comaking Space“. Vom digi-
talen Bauaufmaß überMaschinenanbindung
bis zum integriertenBIM (Building Informati-
on Modeling). Die Zukunft ist Comaking! Im
erstenComaking-SpacevonVorarlbergfinden
kleine Schreinerei-Unternehmen mit 2-4 Mit-
arbeitern, EPUs und Kreative mit dem hand-
werklichemSchwerpunktHolzdie idealeMög-
lichkeit, in einem fachlich kompetenten
Umfeld und einer modern ausgestatteten
Werkstatt ihrer Passion nachzugehen.

Montag, 30. November: Digitaler Stamm-
tisch „Silberball“. Infos folgen!

Details zu den Veranstaltungen und die
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie
unter: digitale-perspektiven.at
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Arbeit
schaffen,
nicht
subventioniert
reduzieren!

Arbeitszeit

Eine generelle Arbeitszeitverkür-
zung bedeutet:

KeinpositiverEffektaufdie
Arbeitslosigkeit

DiePraxiszeigt,dasseineArbeitszeitver-
kürzung die Arbeitslosigkeit nicht be-
kämpft: Nach Einführung der 35-Stun-
den-Woche in Frankreich ist die
Arbeitslosigkeit nicht gesunken. Vor Ein-
führung der 35-Stunden-Woche lag die Ar-
beitslosenrate bei 8,6 Prozent, 2005 bei 8,9
Prozentund2015 bei 10,0 Prozent.

MassiveVerteuerungdesFaktorsArbeit
EineArbeitszeitverkürzungbeigleichem

Lohnwürde den Faktor Arbeit massiv ver-
teuern.DenndiedurchschnittlicheArbeits-
stunde würde durch eine Verkürzung der
Arbeitszeitmehrkosten.Daswürdezueiner
ExplosionderLohnstückkostenführen,die
inÖsterreichbereits jetzt sehrhoch sind.

Kaufkraft derMenschen sinkt
Eine Arbeitszeitverkürzung ohne

Lohnausgleich bedeutet, dass die dann
weniger arbeitendenArbeitnehmer auch
weniger verdienen. Die Maßnahmewür-
de somit Kaufkraft kosten und wäre
volkswirtschaftlich schädlich. Gerade in
Krisenzeiten ist dies nicht zielführend.

Arbeitsverdichtung: Druck auf
Arbeitnehmer steigt

Aufgrund von Arbeitszeitverkürzun-
gen würde der Druck auf die Arbeitneh-
mer steigen, anfallende Arbeiten in nun
geringerer Arbeitszeit zu leisten. Dies
würde zu einer Arbeitsverdichtung füh-
ren.

Verstärkung des Fachkräftemangels
Schon jetzt gibt es in bestimmten

Branchen Fachkräftemangel. Dieserwür-
de sich verstärken, wenn die vorhande-
nen Fachkräfteweniger arbeiten und die
Unternehmen weiterhin keine geeigne-
ten MitarbeiterInnen finden.

Sinkende Beiträge in den
Sozialsystemen

Eine Reduktion der Arbeitszeit führt
zu sinkendenBeiträgen indenSozialsys-
temen, etwa inderArbeitslosenversiche-
rungoder imPensionssystemundwürde
damitdiesozialeAbsicherunggefährden.
Gleichzeitig ist auch mit einer Zunahme
des Pfuschs zu rechnen.

Arbeitszeit.
Die Arbeitszeit-

verkürzung ist ein
angestaubter ideolo-
gischer Ladenhüter

und würde einen
enormen Verlust für
die Wertschöpfung

bedeuten: Die
Gesellschaft für

angewandte Wirt-
schaftsforschung
geht von über 80
Milliarden Euro

innerhalb von drei
Jahren aus.

die arbeitszeit verkürzt sich auch ohne eingriffe von außen:
Weil Überstunden wegfallen und teilzeit zunimmt,

arbeiten die Österreicher im Schnitt um zwei Stunden
pro Woche weniger als 2007.
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Top-LeisTung

Vo ÜS

Frastanzer&Mohren
machenLimoVOÜS
Die idee der Traditionsbrauereien
Frastanzer und Mohren: Eine Gesell-
schaft zu gründen und gemeinsam
alkoholfreie Getränke zu produzieren
war die Geburtsstunde von Vo ÜS. Die
Vision der Geschäftsführer Kurt
Michelini (Frastanzer) und Thomas
Pachole (Mohren): Eine Marke und
Produkte zu machen, die Vorarlberg und
den Werten seiner Bewohner gerecht
wird. Vo ÜS eben. Seit Mai 2020 sind die
Limonaden sowohl in klassischen Sorten
(z.B. Cola, orange, Zitrone) sowie in
überraschend innovativen Geschmacks-
richtungen (z.B. Vogelbeer-Kirsche,
Zirbe-Zitrone) erhältlich. Das Design der
jungen Marke Vo ÜS von der Dornbirner
Kommunikationsagentur zurgams
wurde im Red Dot Award: Brands &
Communication Design 2020 mit einem
„Red Dot: Best of the Best“ ausgezeich-
net und zählt damit zu den Spitzenrei-
tern des Wettbewerbs. Dem Unterneh-
men ist es gelungen, die Red Dot Jury
mit der sehr hohen Gestaltungsqualität
seiner Marke zu überzeugen.
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Unternehmertum auf
VORARLBERGER ART
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Kommentar

Unsere Gemeinden stehen in wenigen Wochen im Fokus -
wenn am 13. September gewählt wird und „alte“ wie neue Bürgermeister/-innen
und mandatare die Geschicke in den Kommunen für die kommenden fünf Jahre
in die Hand nehmen.
auch wir als Wirtschaftskammer Vorarlberg stehen unseren Gemeinden als

wichtiger Partner und kompetenter ansprechpartner zur Verfügung. Bereits im
Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft haben wir Standortpartnerschaften definiert,
unter anderem auch mit dem Gemeindeverband. Diese Zusammenarbeit werden
wir nun weiter intensivieren. Gerade jetzt, denn die Gemeinden sind wichtige
auftraggeber für unsere regionalen Betriebe. mit der Gemeindemilliarde setzt
der Bund ein klares Signal für den Wiederaufschwung. Gerade in den Kommu-
nen, in Gemeinden und Städten passiert viel an wirtschaftlicher Wertschöpfung
und natürlich leiden auch diese Gebietskörperschaften unter den einnahmever-
lusten durch die Corona-Krise. Daher sind für unsere Unternehmen das
Weiterführen von Investitionsvorhaben von essenzieller Bedeutung.
Vor über zehn Jahren haben wird das „Handbuch zur regionalvergabe“

herausgebracht. mit diesem „navigationsgerät“ durch den Vergabedschungel
zeigen wir den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und den verantwortli-
chen mitarbeitern der öffentlichen Hand praktikable möglichkeiten auf, um
gezielt aufträge an lokale bzw. regionale Unternehmen zu vergeben. Wer auf
Vorarlberger Unternehmen setzt, sichert damit auch heimische arbeitsplätze,
gerade in den regionen. Viele Stundungen laufen im Herbst aus und die
Betriebe müssen ihre Zahlungen wiederaufnehmen. Da ist eine konstante
auftragslage enorm wichtig. Wohlstand und Lebensqualität in den regionen sind
untrennbar mit der regionalen Wirtschaft verbunden.

Vitale Unternehmen
sind das Herzstück
der Gemeinden!

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Wer auf Vorarlberger
Unternehmen setzt, sichert

damit auch heimische
Arbeitsplätze, gerade in den
Regionen und Gemeinden.“
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Schwerpunkte dieser Ausgabe:

THema. Reiserückkehrer.Was es nach der rückkehr aus dem Urlaub im ausland
auch arbeitsrechtlich zu beachten gilt.

Stab der Vorarlberger Wirtschaft. ein „Vorarlberg Bonus“ und die intensivere
Zusammenarbeit mit den Gemeinden standen im Fokus des vierten treffens.

Lebensmittelindustrie. Positive Beschäftigungsbilanz trotz Corona.

Extra.Wirtschaftsrecht und treuhandwesen - Unternehmer brauchen Klarheit und
kompetente Beratung in rechtlichen Belangen.
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thema
Für die

Urlaubs-
rückkehrer
gelten neue
Regelungen

Corona. Reisewarnungen, Quarantäne und
PCR-Tests sorgen in vielen

Betrieben für Verunsicherung. Was es nach
der Rückkehr aus dem Urlaub im Ausland

auch arbeitsrechtlich zu beachten gilt.

Darf ich Urlaub in einem anderen Land
machen?

Ja, ein Urlaub im Ausland ist nach wie
vormöglich.DasAußen-unddasGesund-

heitsministeriumpassen ingemeinsamerAbstimmung
laufenddieReisewarnungenundReisebeschränkungen
an, die es jedenfalls zu beachten gilt. Ob nach dem Ur-
laub die Einreise nachÖsterreichmit Einschränkungen
verbunden ist, hängt vom jeweiligenUrlaubsland ab.

Wie werden Länder mit Reisewarnun-
gen klassifiziert?

Grundsätzlichwird in Länder derAnla-
ge A1 (Reisewarnstufe 4) und A2 (Reise-

warnstufen 5 und 6) unterschieden. Staaten derAnlage
A1 gelten als „epidemiologisch sicher“, während bei
Ländern der Anlage 2 erhöhtes Risiko hinsichtlich Co-
vid-19 besteht. Bei allen anderen Ländern (also jenen
Ländern,dienicht inderAnlage 1oder 2derEinreise-Ver-

ordnung genannt werden, wie z.B. Kanada, Kuba oder
die Malediven) gelten grundsätzlich Beschränkungen
bei derWiedereinreise nachÖsterreich.

In welche europäischen Länder darf
ich aktuell ohne Einschränkungen
einreisen?

Derzeit können alle Personen, die ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Öster-
reich haben, in über 20 europäische Länder ohne Ein-
schränkungen bei der Rückkehr nach Österreich reisen
– sie alle werden in der Anlage A1 gelistet. In diesen
Staaten gilt derzeit Sicherheitsstufe 4. Hier ist die Ein-
reise nach Österreich ohne Einschränkungen möglich,
sofern man in den letzten zehnTagen vor Einreise aus-
schließlich in Ländern der Anlage A1 war. Ist das nicht
der Fall (hatmanz.B. einenAufenthalt inSlowenienmit
einer Reise nach Kroatien kombiniert und war weniger
als zehn Tage in Slowenien), ist bei der Einreise ein
höchstens dreiTage altes ärztliches Zeugnis über einen
negativenSARS-CoV-2-Testvorzulegenodereinezehntä-
gige Heimquarantäne anzutreten.

In welchen Ländern gibt es aktuell eine
Reisewarnstufe 5 oder 6?

Es bestehen derzeit erhöhte Reisewar-
nungen unter anderem für Spanien (inkl.

Balearen), Schweden, Portugal, Albanien, Bosnien-Her-
zegowina,Kosovo,Kroatien,Montenegro,Nordmazedo-
nien und Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldau, die
USA, Russische Föderation und die Türkei. Hier gibt es
strengeVorlagen.

Was passiert, wenn Mitarbeiter im
Ausland an Corona erkranken und nicht
rechtzeitig an ihren Arbeitsplatz
zurückkehren können?

In erster Linie muss sofort der Arbeitgeber verstän-
digtundeineärztlicheBestätigungvorgewiesenwerden.
Wiebei jeder anderenErkrankungbestehtauchbei einer
Erkrankung an Covid-19 ein Entgeltfortzahlungsan-
spruch gegenüber dem Arbeitgeber, außer die Erkran-
kung wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt, wie etwa durch das Feiern einer Party unter
Missachtung aller Abstands- und Hygieneregeln.

Was passiert, wenn nach der Rückkehr
aus dem Ausland ein Covid-19-Infekti-
onsverdacht auftaucht?

Als Erstes muss unverzüglich die Ge-
sundheitshotline unter der Nummer 1450 kontaktiert

1

2

3

4

5

6

KontaKt

WKV-Rechtservice
Mag. Carolin Grabher
t 05522 305-324
grabher.carolin@wkv.at
wko.at



7 | Nr. 15 • August 2020 • Die WirtschAft Thema

werden. EsgeltendieRegelndesEpidemiegesetzes, d.h.
bei einer behördlichenAbsonderungdurchdie österrei-
chischen Behördenwird das Entgelt weiterbezahlt, un-
abhängigdavon,womanzuvor seinenUrlaubverbracht
hat. Der Arbeitgeber hat einen Ersatzanspruch für das
fortgezahlte Entgelt gegenüber dem Staat.

Was passiert, wenn ich in einem Land
mit Reisewarnung erkranke oder unter
Quarantäne gestellt werde?

Dadurch, dass derArbeitnehmer in ein
Land, fürdas eineReisewarnungbesteht, gereist ist, hat
erdieDienstverhinderunggrob fahrlässigverursacht. Es
besteht daher weder im Fall einer Erkrankung mit dem
Coronavirus noch im Fall einer behördlich verfügten
Absonderung imAusland einAnspruch auf Entgeltfort-
zahlung gegenüber demArbeitgeber.

Was passiert, wenn ich in einem Land
auf Urlaub bin, für das während des
Urlaubs eine Reisewarnung ausgespro-
chen wird?

Fällt das Land aufgrund der Reisewarnung aus der
Anlage A1 heraus und wird in der Anlage A2 gelistet,
dannmuss ab diesemZeitpunkt bei der Einreise ein ak-
tuelles (höchstens drei Tage altes) negatives
SARSCoV-2-Gesundheitszeugnis vorgelegt oder eine
zehntägigeHeimquarantäneabsolviertwerden.Zusätz-
lich ist nachAntritt derHeimquarantäne zwingendbin-
nen 48 Stunden ein SARS-CoV-2-Test vorzunehmen.
Kann der Arbeitnehmer die Arbeit dadurch nicht recht-

zeitig antreten, besteht für diese Zeitweder ein Entgelt-
fortzahlungsanspruchgegenüberdemArbeitgebernoch
ein Erstattungsanspruch.

Was muss ich beachten, wenn ich aus
einem Land zurückkehre, das nicht in
anlage 1 oder 2 gelistet ist?

Bei direkter Einreise aus allen anderen
Ländern (also allen Ländern, die nicht inAnlageA1 oder
A2 der Einreise-Verordnung geführt werden) muss bei
der Einreise ein höchstens drei Tage altes ärztliches
Zeugnis über einen negativen SARS-CoV-2-Test vorge-
legt oder eine zehntägige Heimquarantäne angetreten
werden. Ist einwährenddessen durchgeführterTest auf
SARS-CoV-2negativ, kanndieHeimquarantänebeendet
werden.

muss ich meinem arbeitgeber mittei-
len, wohin ich auf Urlaub fahre, oder
muss ich eine Frage meines arbeitge-
bers nach meinem Urlaubsort wahr-

heitsgemäß beantworten?
DerUrlaubgehört zurprivatenLebensgestaltungdes

Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin, sodass keine
Verpflichtung besteht, dem Arbeitgeber von sich aus
mitzuteilen,wohinman aufUrlaub fährt. Aufgrund der
aktuellenPandemiesituationmussaberderArbeitgeber
dieMöglichkeit haben, imBetrieb geeignete Schutzvor-
kehrungen zu treffen.Dazukannesnotwendig sein, auf
Nachfrage auch das Urlaubsland bekanntzugeben.

„Das Urlaubsver-
halten kann auch
Auswirkungen auf
den Betrieb haben.
Bei Fragen wenden
Sie sich bitte an
unsere Servicehot-
line: 05522 305-
1122.“
Christoph Jenny
WKV-Direktor
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Wichtige
Informationen

Alle Informationen zu
„Covid-19: Urlaub
und Entgeltfortzahlung“
finden Sie auf der
Seite des Bundesminis-
teriums für Arbeit,
Familie und Jugend
unter bit.ly/2YbYuzO.

Alle aktuellen Reisewar-
nungen und Einreisebe-
stimmungen
finden Sie unter
bit.ly/2YbYuzO und
unter bit.ly/2Q2rky7.

8
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Stimmungsbild. Ein kurzer Einblick in die Ergebnisse der aktuellen Corona-Umfrage unter Vorarlberger Betrieben:



magazin

Jawohl! Nein danke!
„Wenn der Gast für Corona
büßenmuss“
...hießeskürzlich ineinerAK-AussendungzurMehrwertsteuersenkung für
SpeisenundGetränke, die vonderRegierung fürdieheimischeGastronomie
beschlossenwurde.Die Senkungkommenicht beimGast an, stattdessenwürden
diePreise sogarunverhältnismäßigerhöht, lautet derVorwurf. Aber:Die
Krisenhilfewurde fürdenerfolgreichenNeustart einer schwergebeutelten
Brancheaufgestellt – vieleBetriebe stehenvordemAus!Ausfälle undder
Shutdownhaben für enorme finanzielle Einbußengesorgt, dessenFolgennach
wie vordeutlich spürbar sind. SolltenBetriebe, denenmandieKrisenhilfe
aufgrundeinerunreflektiertenundzusammenhanglosenKonsumentenschutzpo-
litik abspricht, also schließenmüssen,danneventuell büßt auchderGast - sowie
dieGastronomie, in derPreisanpassungenübrigensnicht unüblich sind. (gsi)

„Mitnehmen
statt Wegwerfen“

DasPhänomen, dass die Augenmanchmal größer sind als der Magen,
kennen viele. Aber auch wenn das Essen im Restaurant so üppig ist, dassman
die Portion nicht schafft, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Lebensmittel
imMüll landenmüssen. Vor drei Jahren initiierte die Sparte Tourismus und
Freizeitwirtschaft gemeinsammit dem Land Vorarlberg die „Vorarlberger

Genuss Box“. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Lebensmittel-
abfälle zu reduzieren. Gestartet wurde die Initiativemit knapp 330 Vorarlber-

ger Betrieben, mittlerweile werdenmonatlich rund 3.000 „Vorarlberger
Genuss Boxen“ von Besuchern der heimischen Gastronomiebetriebemit

wertvollen Lebensmittelnmit nach Hause genommen - insgesamt sind das
133.000 Boxen. Eine Erfolgsgeschichte auf Vorarlberger Art. (ba)
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MINT-Strategie
trägt erste Früchte

MoBILITäT

Spitzenreiter bei
der Zulassung von
Elektroauto

AMTLIcH

Meistertitel
offiziell führen
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Personen, die erfolgreich eine
Meisterprüfung abgelegt haben,
dürfen dies künftig ebenso in
Dokumenten zeigen, wie es bereits
bei anderen Ausbildungsabschlüs-
sen möglich ist. Der Meistertitel
kann in Kurz- (Mst./Mst.in) oder
Langform (Meister/Meisterin) ohne
Antrag oder dergleichen sofort vor
dem Namen geführt und in
öffentlichen Urkunden eingetragen
werden lassen. Eintragungen sind
selbstverständlich freiwillig und
erfolgen unter Vorlage des
Meisterprüfungszeugnisses bei den
urkundenausstellenden Behörden.

Bereits 2.200 Elektro-Pkw sind auf
den heimischen Straßen unterwegs
– Tendenz steigend. Vergangenes
Jahr wurden insgesamt 589 E-Pkw
neu zugelassen. Vier Prozent aller
2019 zugelassenen Pkw werden
ausschließlich durch einen
Elektromotor angetrieben, der Bun-
desschnitt liegt bei 2,81 Prozent.
Das zeigt, dass sich Elektromobili-
tät in Vorarlberg als umweltfreund-
liche Alternative zunehmend durch-
setzt. Verstärkt wird dieser Trend
durch eine entsprechende
Infrastruktur: In Vorarlberg kann
an insgesamt 516 öffentlichen
Ladestationen „getankt“ werden,
davon sind 37 Schnellladestationen.

Junge Menschen für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und
Technik (MINT) begeistern – dafür
setzt das Land Vorarlberg seit
einem Jahr auf eine gemeinsam mit
wirtschaftskammer, Bildungsdirek-
tion und BIFo entwickelte Förder-
strategie, die nun erste Früchte
trägt. Der 1. MINT-Förderwettbe-
werb für Projekte in den Regionen
Vorarlbergs ist abgeschlossen.
Aufgrund der hohen Qualität der

Einreichungen hat die Jury bei
diesem ersten call eine Ausnahme
bei der Zuerkennung der Förderun-
gen gemacht. weil alle eingereich-
ten Projekte förderwürdig sind,
werden alle zehn – statt wie
ursprünglich vorgesehen acht – mit
jeweils 4.000 Euro unterstützt.
mint-v.at

Mike P. Pansi
(Kochmeisterei), neuer
obmann der Fachgrup-
pe Gastronomie, wurde
von der „worldchefs
- world Association of
chefs Societies“, dem
weltkochverband, als
erster Koch österreichs
mit der #worldchefs-
PresidentsMedal
ausgezeichnet. Diese
Medaille wird an
Personen verliehen, die
in ihrem jeweiligen
Land Aktivitäten
setzen, um das
Ansehen und das Profil
der kulinarischen Kunst
und des Berufs zu
fördern.
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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.

Hilfe für benachteiligte Jugendliche
Das heutige vierte Treffen dieses Steuerungsgremi-

ums stand ganz im Zeichen der Ausbildung von sozial
benachteiligten Jugendlichen. Neben den bereits exis-
tierenden Förderungen für Ausbildungsbetriebe soll
ein neues vorarlbergspezifisches Programm auf die
Beine gestellt werden. „Es hat sich gezeigt, dass die
Betriebe genügend Lehrstellen anbieten– es gibt nach
wie vor einen deutlichen Überhang an Lehrstellen ge-
genüber Lehrstellensuchenden. Das belegt auch das
Ergebnis unseres Monitorings. Daher werden wir uns

auf jene Jugendliche konzentrieren, die bislang auf-
grund ihrer mangelnden schulischen Kompetenzen
wenig Chancen auf eine Lehrstelle hatten. So wollen
wir diesen den Weg ins Arbeitsleben erleichtern und
den Betrieben die dringend benötigten Fachkräfte zur
Verfügung stellen“, erklärt Wirtschaftskammer-Präsi-
dent Metzler.

Ein entsprechendes Modell soll zwischen den Sozi-
alpartnern und dem Land in den kommendenWochen
ausgearbeitet werden. Landesrat Marco Tittler: „Die
Lehrausbildung bietet eine äußerst hochwertige Qua-
lifizierung von unseren Nachwuchstalenten in enger
Abstimmungmit denAnforderungen derVorarlberger
Betriebe. Wir sehen, dass die Firmen weiterhin sehr
interessiert daran sind, jungeTalente einzustellen, um
ihren hochqualifizierten Personalstand und die Inno-
vationskraft auch für die Zukunft abzusichern. Die
Lehre ist einModell für die Zukunft der Jugend. Seitens
des Landes und der Wirtschaftskammer sind wir des-
halb in intensivenÜberlegungen,wiewir hier attrakti-
ve weitere Unterstützungen für die Betriebe bieten
können.“

Gemeinden als starker Partner derWirtschaft
Wiedie KooperationderWirtschaftmit denGemein-

den intensiviert werden kann, stand ebenso im Fokus
des Treffens. Das knüpft an das Projekt Standortpart-
nerschaften aus dem Strategieprozess Dis.Kurs Zu-
kunft an. Ein regelmäßiger Austausch zwischen der
Wirtschaftskammer und dem Gemeindeverband soll
die Zusammenarbeit weiter verbessern. Dipl.-Vw.
Andrea Kaufmann, amtsführende Präsidentin desVor-

Der Expertenstab der Wirtschaftskammer und des Landes hat sich
bei seinem vierten Treffen erneut mit Maßnahmen für eine Belebung

der Lehrlingsausbildung befasst. Der „Vorarlberg Bonus“ für die
betriebliche Ausbildung von Jugendlichen mit besonderen Anforde-
rungen (schulische Defizite, schwieriges soziales Umfeld, fehlende

Berufswahlreife) soll Realität werden. Zudem wurde eine enge
Kooperation mit den Gemeinden festgelegt.
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„Vorarlberg
Bonus“ und engere
Zusammenarbeit
mit den
Gemeinden

Stab der Vorarlberger WirtSchaft

„Wir werden uns
auf jene Jugendli-
che konzentrieren,
die bislang auf-
grund ihrer man-
gelnden schulischen
Kompetenzen wenig
Chancen auf eine
Lehrstelle hatten.“
Hans Peter metzler
WKV-Präsident



„Die Lehrausbildung bietet eine äußerst hochwertige Qualifi-
zierung von unseren Nachwuchstalenten in enger Abstim-
mung mit den Anforderungen der Vorarlberger Betriebe.“
Marco Tittler Wirtschaftslandesrat

arlberger Gemeindeverbandes, betonte, dass die Her-
ausforderungen für die Gemeinden, bedingt durch
Corona, sehr groß sind. So würden Einnahmen durch
Stundungen und gesunkener Einnahmen in großer
Dimension fehlen. „DieGemeindemilliarde vomBund
hilft uns bei aktuellen Investitionen. Wie werden ver-
suchen, öffentliche Aufträge auch für 2021 zu planen,
um denWirtschaftsmotor am Laufen zu halten.“

„Die Städte undGemeinden sindwichtigeAuftrag-
geber für regionale Betriebe. Durch zusätzliche Unter-
stützungen können geplante Projektewomöglich doch
noch heuer durchgeführt werden“, zeigt sich WKV-Prä-
sident Hans Peter Metzler erfreut. Er streicht speziell
hervor, dass das Herzstück lebendiger Regionen gesun-
de,vitaleUnternehmensind.Unddiese indenRegionen
zu halten und durch die wirtschaftlich schwierige Zeit
zu bringen, bedeute auch eine Herausforderung für alle
öffentlichen Auftraggeber. Metzler: „Wer auf Vorarlber-
ger Unternehmen setzt, sichert damit auch heimische
Arbeitsplätze, gerade in den Regionen. Viele Stundun-
gen laufen imHerbst aus und die Betriebemüssen ihre
Zahlungen wiederaufnehmen. Da ist eine konstante

Auftragslageenormwichtig.WohlstandundLebensqua-
lität sind untrennbarmit der regionalenWirtschaft ver-
bunden.“

„Handbuch zur Regionalvergabe“
In diesem Zusammenhang erinnert Metzler an das

„Handbuch zur Regionalvergabe“ derWirtschaftskam-
mer Vorarlberg. Zentrales Ziel ist, anhand von Praxis-
beispielen zu erklären, wie die Stärken regionaler Un-
ternehmen imVergabeverfahrenberücksichtigtwerden
können. „Das Handbuch ist quasi ein gedrucktes Navi-
gationsgerät für Ausschreibungen, die auf die klein-
strukturierte regionaleWirtschaft fokussiert sind“, sagt
der WKV-Präsident. Das Handbuch wird in den kom-
mendenWoche überarbeitet neu aufgelegt.

WeitereThemen imStabderVorarlberger Wirtschaft
waren Kinderbetreuung, Nachhaltigkeit und die Wei-
terführung der Tourismusstrategie 2020+. Dazu sollen
in den kommendenWochenweitere Projekte ausgear-
beitetwerden. Der nächste „Stab derVorarlbergerWirt-
schaft“ wird am 15. September 2020 in derWirtschafts-
kammer tagen.
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„Wir werden
versuchen, öffentli-
che Aufträge auch
für 2021 zu planen,
um den Wirt-
schaftsmotor am
Laufen zu halten.“
Andrea Kaufmann
amtsführende Präsi-
dentin des Vorarlberger
Gemeindeverbandes

Der „Stab der Vorarlberger Wirtschaft“ bei
seinem vierten Treffen.
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Positive
Beschäftigungs-

bilanz

IndustrIe

Trotz anfänglicher Herausforderungen in der Coro-
na-Krise zieht die Vorarlberger Lebensmittelindustrie

eine positive Beschäftigungsbilanz im ersten Halbjahr
2020. Der Beginn der Gesundheitskrise, insbesondere die
ZeitdesLockdowns,stellteauchdieVLMI-Betriebevorgro-
ße Herausforderungen: Einerseits stand der Schutz der
Mitarbeitenden vor dem Virus im Fokus, verbunden mit
zahlreichen Corona-Maßnahmen und innerbetrieblichen
Sicherheitsvorkehrungen,andererseitswurdenbestimmte
Nahrungsmittel kurzfristig stärker nachgefragt. Auf den
Absatzmärkten wiederum – gerade in Exportländer wie
Italien oder Deutschland – waren Turbulenzen und teils
starkeAusfällezuverkraften.DennocherwiessichdieBran-
chealssehrstabilundspieltendieUnternehmeneinewich-
tige Rolle bei derAbsicherung derVersorgung im Lebens-
mitteleinzelhandel.Auchwasdie Situationder rund 5.000
Beschäftigten in der heimischen Lebensmittelindustrie
betrifft, wurde die Corona-Krise bislang gut überstanden.
„Glücklicherweise musstenwir krisenbedingt keine Kün-
digungen aussprechen. Im Gegenteilt, die Zahl der neu
eingestellten Personen bewegt sich auf dem Niveau der
Vorjahre, erfreulicherweise selbst was die Lehrstellen be-
trifft.Kurzarbeitwarund istkaumThemabeiunserenMit-
gliedern. Die Branche zeigt, dass sie einwichtiger undver-
lässlicher Arbeitgeber inVorarlberg ist – auch und gerade
in dieser großen Krise“, informiert RaimundWachter, Ob-
mann der Fachvertretung Lebensmittelindustrie in der

Wirtschaftskammer Vorarlberg und Geschäftsführer von
Vorarlberg Milch. Mit derzeit rund 60 offenen Stellen su-
chen die VLMI-Betriebe sogar weiterhin nach Fach- und
Hilfskräften,vereinzeltauchLehrlinge indenunterschied-
lichstenBereichen. EineAusnahmebildendieBrauereien,
denen durch die teilweise starken Einschränkungen und
Corona bedingten Schließungen große Liefermengen an
dieHotellerie,GastronomieundimTourismusbzw.Veran-
staltungsbereich weggefallen sind. „Die Möglichkeit der
Kurzarbeit federte hier einiges ab“, ergänztWachter.

DigitalerBewerbungsprozessaufgrundvonCorona
Auch die Situation bei den Lehrlingenverhält sich ent-

sprechendderEinstellungsquote.Die15Mitgliedsbetriebe
konnten den Großteil der offenen Lehrstellen bereits be-
setzen, einigewenige sind jedoch noch frei, wie zum Bei-
spiel der eines/r Brau- undGetränketechnikers/-in, eines/r
Milchtechnologe/-in oder eines/r Maschinenbautechni-
ker/-in. „Die intensiveZeitderLehrlingsauswahlfielheuer
genau in die ‚Corona-Monate‘,was Betriebe und Jugendli-
che vor neue Herausforderungen stellte. So konnten bei-
spielsweise die beliebten Schnuppertage aufgrund der
verschärften Corona-Richtlinien nicht stattfinden. Auch
die Bewerbungsverfahren liefen größtenteils digital ab“,
erklärt Stefanie Huber, Geschäftsführerin der Fachvertre-
tung Lebensmittelindustrie in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg.

Aktuell fehlen in den 15Unternehmen derVorarlber-
ger Lebensmittelindustriemit insgesamtmehrals 3.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 60 Fachkräfte
und Lehrlinge in Berufen wie zum Beispiel Lebensmit-
teltechnik,Betriebslogistik, Elektrotechnik,Metalltech-
nik, Labortechnik, Lager/Logistik oder IT-Technik.

DieVorarlberger Lebens-
mittelindustrie (VLMI)
verzeichnet trotz
Corona-Krise eine stabile
bis positiveBeschäfti-
gungsbilanz imersten
Halbjahr 2020.

Die Unternehmen der Vorarlberger Lebensmittelindus-
trie bewiesen in den Wochen und monaten der

Corona-Pandemie Stabilität und Krisensicherheit –
gerade auch bei den Beschäftigten. Weiterhin gibt es

offene Stellen sowie auch noch letzte Lehrplätze. fo
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Vorarlberger
Lebensmittel-
industrie
mitarbeiter/-innen
(gesamt): rund 3.241
Offene Stellen
(aktuell): rund 60
Lehrlinge in der VLmi
(insgesamt): 80
mitgliedsbetriebe:
11er nahrungsmittel,
Brauerei egg, Brauerei
Fohrenburg, Brauerei
Frastanz, Breganzia
Konserven, Gastina,
Hermann Pfanner
Getränke, Mohrenbrau-
erei, Mondelz Internati-
onal (suchard),
Privatkäserei rupp,
rauch Fruchtsäfte,
rudolf Ölz Meisterbä-
cker, tann, Vorarlber-
ger Mehl, Vorarlberg
Milch
Quelle: WKV, Beschäfti-
gungsstatistik 2019
vlmi.at

„Die Branche zeigt,
dass sie auch in der
Krise ein wichtiger
und verlässlicher
Arbeitgeber ist.“
Raimund Wachter
Obmann der FV
Lebensmittelindustrie

„Es war herausfor-
dernd. Die intensi-
ve Zeit der Lehr-
lingsauswahl fiel
heuer genau in die
‚Corona-Monate‘.“
Stefanie Huber
GF Lebensmittelindustrie
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Mit der neuen Generation fokussiert sich der
SEAT Ateca nun noch stärker auf seine Kernkom-

petenz als Kompakt-SUV und glänzt dabei – innen wie
außen – mit einem frischeren und emotionaleren Er-
scheinungsbild. Abgerundet wird das Verjüngungspaket
durch umfassende Konnektivitätslösungen, verbesserte
Sicherheits- und Komfortfunktionen sowie eine spürbare
Effizienz- und Fahrspaßsteigerung.

Schon bei seiner Einführung im Frühling 2016 brachte
der SEAT Ateca Bewegung in das Segment der Kompakt-
SUVs: Geräumig, praktisch und vielseitig, passte er mit
seinem einzigartigen Stil von Anfang an perfekt in das
Leben in der Großstadt. In der neuen Version enthüllt
der SEAT Ateca neue Facetten seines geradlinigen Cha-

rakters; auch sein emotionales Design und seine dynami-
sche Persönlichkeit treten nun stärker zutage.

Zur Ausstattung des neuen SEAT Ateca gehören
modernste Fahrerassistenzsysteme wie die automati-
sche Distanzregelung (ACC) mit vorausschauender Ge-
schwindigkeitsregelung, der Pre-Crash-Assistent, der
Notfallassistent, Travel Assist sowie der Blind-Spot-
Sensor. Zusätzlich verfügt der SEAT Ateca über ein
beheizbares Lenkrad, eine Klimakomfort Windschutz-
scheibe mit unsichtbarer ClimaCoat-Beschichtung und
serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern.

Die Neuauflage ist umfassend digital vernetzt und
verfügt über fortschrittliche Konnektivitätslösungen -
sowohl im Fahrzeug (Online-Funktionen und -Dienste;
Full Link inklusive Zugang zu Android Auto und draht-
los zu Apple CarPlay) als auch außerhalb des Fahrzeugs
(SEAT Connect 3.0). Das neue 9,2-Zoll-Infotainment-Sys-
tem mit natürlicher Sprachsteuerung lässt sich dank
der Spracherkennung unkompliziert bedienen.

Der neue SEAT Ateca ist ab sofort in Österreich be-
stellbar, in den Handel kommt der SUV im September
2020. Preislich orientiert sich der neue SEAT Ateca aus-
stattungsbereinigt am Vorgängermodell.

Frischzellenkur
für den SEATAteca

SeaT

Das Design-Update und die fortschrittliche
Konnektivität in Kombination mit verbesserten
Assistenz-Systemen zeichnen das runderneuerte
Erfolgsmodell aus.

weiTere infoS unTer

seat.at/neuer-ateca

Gewerbe und Handwerk

„Zeitarbeit – auf
Partner in der
Region vertrauen“

Die derzeit rund 1.900 Mitarbeiter/-innen stehen im
Mittelpunkt der Vorarlberger Arbeitskräfteüberlas-

ser, wie deren Berufsgruppensprecher Manfred Kritzer
einleitend betont: „Zeitarbeit bietet attraktive Beschäf-
tigungsverhältnisse mit hohen Lohn- und Gehaltsni-
veausund istTüröffner inheimischeTop-Unternehmen.
Unsere Mitarbeiter/-innen sind unsere wertvollste Res-
source. Wir achten auf unsere Leute und verstehen un-
sereZusammenarbeitalsPartnerschaftaufAugenhöhe.“

Zeitarbeiterwertschätzen, nicht stigmatisieren
PiusNachbaur,Fachgruppenobmanndergewerblichen

Dienstleister, appellierte,die rund82.000 inÖsterreichbe-
schäftigtenZeitarbeitnehmer/-innennichtdurchBegriffe
wie „Leiharbeiter“oder „Leasingpersonal“ zustigmatisie-
ren, sondern die Zeitarbeiter/-innen anhand ihrerAusbil-
dungenundBerufewertzuschätzen.„EinElektrotechniker

ist ein Elektrotechniker – unabhängig davon, ob sein
Dienstverhältnis zu einer Zeitarbeitsfirma oder zu einem
anderenUnternehmenbesteht“, führtNachbaurbeispiel-
haft aus und stellt fest: „Zeitarbeit ist ein wichtiger Teil
unsererGesamtwirtschaft:Gerade inVorarlberg, als stark
exportorientiertes Land, kommt der Zeitarbeit eine sehr
hoheBedeutungzu,dennnurmitdenzusätzlichenFach-
kräften aus der Zeitarbeit lassen sich Auftragsspitzen
kurzfristig und kompetent abarbeiten.“

RegionaleAuftragsvergabe forcieren
DerstellvertretendeBerufsgruppensprecherderArbeits-

kräfteüberlasser, Harald Ritter, plädiert für eine regionale
Auftragsvergabe:„Unsistwichtig,dassdieheimischenUn-
ternehmenunsereDienstleistungeninPersonalangelegen-
heiten – wie Recruiting, Vermittlung, Überlassung und
Lohnabrechnungen– inAnspruchnehmen.“

Partner. Vertreter der heimischen
Zeitarbeitsbranche betonten im Rahmen

einer Pressekonferenz die Rolle der
Branche als wichtiger Partner der Vorarl-

bergerWirtschaft: Die Arbeitskräfte-
überlassungsunternehmen unterstützen
den Arbeitsmarkt und investieren in die
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/-innen.

info

die ausführlichen
informationen zur
Pressekonferenz
„Zeitarbeit“ mit Zahlen
und fakten zur branche
in Vorarlberg finden Sie
online auf unserem
newsportal:
news.wko.at
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Zuhören,
aufnehmen,
informieren.

WKV on tour

„WKV on Tour“ ist eine
Besuchstour mit dem Ziel,
als starke Interessenver-
tretung mit effizienten
und kundenorientierten
Serviceleistungen für die
Mitgliedsbetriebe in der
Region aufzutreten.
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zu Besuch bei graf Elektrotechnik
in Dornbirn...

...und beim Einrichtungsspezialisten
Hutle, ebenfalls in Dornbirn.

Das Familienunternehmen zimm legt
besonderen Wert auf die ausbildung.

Präg: Der renommierte Juwelier steht
seit 1903 für gutes Handwerk und
beste Qualität.

Seit 30 Jahren ist die Rickatschwende
ein zentrum der gesundheit.



DieKrisehatunsgezeigt,wiegutortsungebundenesAr-
beiten funktionieren kann. Das gilt auch für die Zeit

nachCorona.Weiterhinwerden vieleVeranstaltungen und
Konferenzenonlinestattfinden.DieseFormderZusammen-
arbeitwirddenWissenstransfer inUnternehmenbeigeeig-
netenSicherheitsvorkehrungenkostengünstigermachen.

Sicherheitsmaßnahmen. Digitale Transformation
setzt gezielte technische und organisatorische Sicher-
heitsmaßnahmen voraus. Der Schutz aller Daten und
Systeme sowie der gesicherte und zeitnahe Austausch
unternehmensweiten Wissens ist Basis für den Unter-
nehmenserfolg.Alle ServerundEndgeräte, Betriebssys-
teme und Anwendungen, Kommunikations- und
Cloud-Dienste sind dafür einzubeziehen.

Notfallplan. Ein Notfallplan beinhaltet Handlungsan-
weisungen für Notfallmaßnahmen bei unerwarteten Er-
eignissen.Beispiele:Stromausfälle,technischeStörungen,
Feuer,Elementarschäden,Einbruch,Vandalismus,Hacker-
angriffe, kriminelleHandlungen, Personalausfall oder Be-
dienungsfehler. Durch die konsequente Anwendung der
NotfallpläneundVerhaltensrichtlinienlassensichAusfall-
zeitenverkürzenundfinanzielle Schädenminimieren.

Sicherheitskonzept. Ein professionelles Sicherheits-
konzept ermöglicht strategische Entscheidungen im
Hinblickaufpersonelleundorganisatorische, technische
undbauliche Einrichtungenunddie dafür notwendigen
Maßnahmen. Dazu gehören auch Sicherheitsrichtlinien
undNotfallpläne sowie dieMitarbeiter-Sensibilisierung
und Schulung für richtigesVerhalten im Ernstfall. IT-Se-
curity-Experten unterstützen und begleiten professio-
nell mit Fachwissen und Erfahrung die Umsetzung ge-
zielter IT-Sicherheitsmaßnahmen.

Betr.oec. Wolfgang Hödl,
PROfIT Management Hödl KG,
t 05522 536 15
profit-management.at

6. Teil der iT-Serie

Sicherheitsrichtlinien und Notfallpläne für eine sichere digitale Zukunft.

Die Krise als Chance erkennen und nutzen

Lust aufAbenteuer?
Jetzt einen lagernden Amarok sichern!

www.vw-nutzfahrzeuge.at

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

Zu den attraktiven Lager-
angeboten gibt es zusätzlich
EUR 1.500,– Pickup-Bonus*.
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#zäm:
Ein Weinberg
als Refugium
Weinbau in Vorarlberg. Christoph Fulterer ist in vierter Generation
Wirt des Landgasthof Schäfle in Feldkirch-Altenstadt und bewirt-
schaftet als Winzer die Riede „Am Bock“ am Ardetzenberg. Dort

haben er und seine Familie ein Refugium in der Krise gefunden, die
für ihn ganz und gar nicht überraschend gekommen sei.

Er habe, so erzählt Christoph, die Krise schon im Feb-
ruar kommen sehen. „Ich hatte die Situation schon

länger beobachtet und hatte schon vor dem Shutdown
alle betriebswirtschaftlichen Belange geregelt, Kredite
gestundet, Kontokorrent erhöht, alle Mitarbeiter infor-
miert und beimAMS angemeldet.“ Viele hätten damals
nochdenKopfgeschüttelt. „AberamTagderSchließung
hat sich alles bestätigt und wir waren vorbereitet.“ Das
Hotel habemit eingeschränktemBetrieb für sogenann-
teSchlüsselkräfteweiterhingeöffnetgehabt, aberkaum
der Rede wert, mit fünf Prozent Auslastung. Auf Ta-
ke-away und alternative Geschäftsmodelle habe man
bewusst verzichtet.

Der Kreis schließt sich
„Wirhatten trotzdemeineschöneZeit,weilwir soviel

Zeit wie noch nie imWeinberg verbracht haben. Meine
Frau, meine Mutter und auch unsere Kinder waren fast
immerdabei.Wirhatteneine sinnstiftendeArbeit.“Und
so habe es sich eigentlich nie wie Krise angefühlt, son-
dern sei einewirklich schöne Zeit gewesen, die die gan-
ze Familie sehr genossenhabe. „So schließt sich für uns
der Kreis. UnserWeinbergwar noch nie in seiner 20-jäh-
rigenGeschichte, zumindest so langewiewir ihnbewirt-
schaften, in so einem guten Zustand.“

VomVater gererbt
Mitviel LiebeundAkribiewidmet sichChristophFul-

terer seinen Rebstöcken, die er vom Vater ererbt hat.
Kultiviertwird fruchtig-leichter Rivaner und eine kleine
Menge Pinot Noir. Die feinenTropfen reifen im uralten
Gewölbekeller des Schäfle, zwei Stockwerke unterhalb
der Gaststuben.Wann immer es seine Zeit alsWirt und
Familienvater zulasse, sei er imWeinberg zufinden.Viel
Arbeit, erzählt er. Aber oft auch eine willkommene Ab-
wechslung, denn er könne dann das Alltagsgeschäft
unten imTal lassenunddieGedankendurchlüften.Vater
Heinz Otto hatte sich 1993 den langgehegten Wunsch
erfüllt, selbstWein zukeltern.Wochenlang sei derHaus-

segendamals schief gehangen,weil seinVaterdenWein-
bergkauf hinter dem Rücken der Mutter eingefädelt
hatte, - wozu müsse man sich auch zusätzlich Arbeit
anschaffen? -, aber das sei längst vergessen. Für die he-
ranwachsenden Fulterergeschwister sei das Mithelfen
imWeinberg ganz gelegen gekommen, um sich das Ta-
schengeld aufzubessern. Zwischenzeitlich sei der Vater
leider verstorben, und auch die Mutter habe sich mit
demWinzerdasein angefreundet.

„Ich hätte mir auch eine Karriere als Hand-
baller vorstellen können. Aber dazu fehlte
letzten Endes der Boaz.“

Dass man, um erfolgreich zu sein, immer ein unter-
stützendesTeamimHintergrundbraucht,hatChristoph
bei der Handballerei schon als Jugendlicher erfahren.
Eine internationale Karriere sei eine vielversprechende
Option gewesen, aber schlussendlich habe der „Boaz“
gefehlt. Er entschied sich für ein Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre in Innsbruck – die Eltern hätten ihn,
seinen Bruder und die zwei Schwestern nie in eine be-
rufliche Richtung gedrängt – und reiste danach zehn
Jahre langdurchdieWeltgeschichte,hauptsächlichnach
Südamerika, um für ein namhaftes Vorarlberger Unter-
nehmen Beschläge unter die Leute zu bringen. Ur-
sprünglich habe sein Bruder die Nachfolge als Schäfle-
Wirt antreten wollen. 2006 brannte das Schäfle jedoch
fast bis auf dieGrundmauern ab undwurde, nach reifli-
chemÜberlegendes Familienrats,wieder aufgebaut.Da
seien die Karten neu gemischtworden.

„Die ganze Kindheit und Jugend verbrachten
wir im Schäfle. Das war für uns Kinder
fantastisch.“

Wenn imSeptember die Katzenturmglocke läutet
AuchChristophwollteseineKinder inseinemUmfeld

aufwachsen sehen, hängte seinen Job kurzerhand an
den Nagel und übernahm das Schäfle samt dem dazu-
gehörigenWeinberg. Eine Entscheidung, die er nochnie
bereut habe. Denn:Wennnach alterTradition die große
Glocke vom Katzenturm die Weinlese einläute, er mit
den treuen Helfern, manche seien dem Vater schon in
den Neunzigern an die Hand gegangen, die reifenTrau-
ben von den Reben amArdetzenberg schneide undmit
ihnen nach getaner Arbeit im Schäfle gemeinsam ein
Glas auf einen guten Jahrgang hebe, besonders dann
spüre er, dass er am richtigen Platz sei.

Weine inVorarlberg
Mit dem Prädikat „Klein, aber oho“ ließe sich der

Weinbau im Ländle wohl am besten charakterisieren.
Vonder jahrhundertelangenVorarlbergerWeinbautradi-
tion istmit etwa20Hektar Ertragsflächezwarnicht allzu
viel übriggeblieben. Aber eine Handvoll Winzer gibt’s
noch, diemitHingabeund Leidenschaft ihreWeinberge
bearbeiten und beachtliche Tropfen kultivieren. Eine
kleineAuswahl finden Sie hier:
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Ardetzenberger Rivaner
„Ried am Bock“
Christoph Fulterer

Sommerlich-leichtenGenussversprichtderArdetzen-
bergerRivaner, auchMüller-Thurgaugenannt. Ein leich-
ter Weißwein, elegant und mit zartem Muskatbukett,
der die Nase mit seinem blumigen Duft und den Gau-
men mit fruchtig-milder Säure verwöhnt. Er ist ein ex-
zellenter Begleiter zu allen Arten von Fischgerichten.
Viele schätzen den Ardetzenberger Rivaner auch zu
RheintalerKässpätzle (ohneSauerkäse) oder einfachals
schönenAperitifwein.DaseinoderandereGläschen,gut
gekühlt, bei sommerlich warmen Temperaturen in ge-
selliger Runde im Garten zu genießen, ist immer ein
Vergnügen.

Unisex Rosé 2019
„Ried Neu Amerika“
Sepp Möth

Eigentlich, so erzähltWinzeroriginal SeppMöth, sei-
en die Trauben für einen schönen Rotwein, einen Bri-
gantium, bestimmt gewesen. Dem Zufall und einem
verregneten Lesetag sei es zu verdanken, dass ein Rosé
herausgekommenist,unddamiteinerderbestenWeine,
die er je im Keller gehabt habe. Vinifiziert aus besten,

hochreifen Rotweintrauben, nach 24 Stunden abge-
presst, ohne Saftentzug oder Vorlese. Gut gekühlt ver-
wöhnt der Unisex Rosé Gaumen und Nase mit einem
saftigen, cremigen, wunderbar fülligen Obst-Beeren-
früchtekorb, der bei „Männlein undWeiblein“ Gefallen
finde, daher eben der Name „Unisex“. Mit seinen 13,5
Volumprozent entwickelt derWeinbei 13bis 15GradCel-
sius seinganzesPotenzial undpasst perfekt zugschma-
ckig mediterraner Küche und auch zur leichten Zigarre
danach.

Röthner Blauburgunder 2015
Franz und Michael Nachbaur

Mit seinem Aroma von roten Beeren und Kirschen
und der feinenWürze ist dieser samtigeWein einwürdi-
ger Begleiter zu Speisen mit dichtem, aromatischem
Geschmack, wie gratiniertem Entrecote, Ragouts oder
Rindsbraten. Die Familie Nachbaur ist eine der ältesten
WeinbaufamilienVorarlbergs.DieWeinberge inderSon-
nenlage Röthis sind steil nach Süden ausgerichtet. Kel-
terung,Ausbau undAbfüllung derWeine erfolgt im 600
Jahre alten Keller in Röthis. Spritzige, fruchtige, reintö-
nigeWeine in Bio-Qualität sind das Ergebnis.

„Unser Weinberg war noch nie in seiner 20-jährigen
Geschichte, zumindest so lange wie wir ihn bewirt-
schaften, in so einem guten Zustand.“
Christoph Fulterer Landgasthof Schäfle
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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.



Gründerservice

Ganze 594 Neugründungen gab es in Vorarlberg im ersten Halbjahr 2020 – wohlgemerkt inmitten der
Corona-Krise.

Gründerstatistik:VorarlbergmitPlusvon2,5Prozent

Die Zahlen liegen weit über den Erwartungen und
bedeuten gegenüber dem Vorjahresvergleich so-

gar ein Plus von 2,5 Prozent. Laut Hochrechnung auf
Basis der aktuellenGründerstatistik dürfte für dasGe-
samtjahr 2020 mit einer ähnlich hohen Zahl an Neu-
gründungenwiebereits2019zurechnensein.FürWirt-
schaftskammer Vorarlberg-Präsident Hans Peter
Metzler undDirektorChristoph Jenny sind die aktuel-
lenGründerzahleninjederHinsichteinGrundzurFreu-
de: „Sie dokumentieren einmal mehr nicht nur den
einzigartigen Unternehmergeist der Vorarlberger und
dasssichdieGründervonderKrisenichtbeirrenlassen

haben, sondernvor allem auch unsere hervorragende
WirtschaftsstrukturunddengutenBranchenmix,wel-
che den besten Nährboden für Neugründungen bil-
den“, stellt Metzler fest und verweist dabei auf den
Österreichschnittvonminus8,6Prozent: „Wirsinddas
einzigeBundeslandmiteinemPlus“,freutsichderPrä-
sident. „Damit Mut und Entschlossenheit zumGrün-
den, gerade auch in Zeiten der Krise, erhalten bleiben,
müssenwirauchkonsequentanallenForderungenfür
die idealenRahmenbedingungen festhalten.Das sind
vor allem bürokratische und steuerliche Entlastun-
gen“,fügtWKV-DirektorChristophJennyhinzu.Gerade

Sein eigener Chef sein unddie
Verantwortungals Angestellte/-r lieber
imeigenenUnternehmeneinbringen:
Mit 69Prozent immernochder
Hauptgrund zurGründung.
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Aktuelles aus der Wirtschaft
überblick

News. Für und in der Wirtschaft tut sich einiges: Etwa, dass künftig weitere Lehberufe im Land beschult werden, bei
den Gründerzahlen ein Plus von 2,5 Prozent verzeichnet wurde oder Kooperationen gestärkt und ausgebaut werden:

Bis zu 100zusätzliche technische Lehrstellen

Berufsschule für weitere Lehrberufe im Land
Erleichterung: JungeMenschen, die sich für die lehrberufe kunststofftechnik und
kunststoffformgebung interessieren,müssen ihre schulischeAusbildungderzeit
noch ander landesberufsschule steyr inOberösterreich absolvieren. Abdem
schuljahr 2025/26werdendiese lehrberufe invorarlberg beschult. Frankböhler,
vorsitzender der Fachvertretungder kunststoffverarbeiter in derWirtschaftskam-
mervorarlberg undbundesinnungs-stv., sieht die geplantebeschulungder
lehrberufe vor allemals eine zentraleMaßnahme, „mit derwir für nochbessere
rahmenbedingungen in sachenAus- undWeiterbildung vorOrt sorgen.Wir haben
die idee der beschulung anden landesberufsschulen vonAnfang an vorangetrie-
ben.Mit diesemwichtigen schritt erfährt die dualeAusbildung imlandeinen
weiteren, ordentlichenAttraktivitätsschub. dennwer zukunftsfähig seinwill,muss
auch konsequent amAusbaudranbleibenunddenbestens ausgebildeten
Fachkräften der Zukunft auch entsprechendattraktiveAngebote bieten können“,
sagt böhler (imbildmit einemTecnOPlAsT-lehrling auf der iMesse 2019).

Im Rahmen einer Kooperation der Vorarlberger Elektro- und Metallin-
dustrie (V.E.M.) in der Wirtschaftskammer vorarlberg und mehreren
Fachorganisationen des Gewerbe und Handwerks soll sichergestellt
werden, dass möglichst vielen Jugendlichen eine sichere lehrstelle angebo-
ten und mehr lehrverträge in technischen berufe abgeschlossen werden
können. „der Fachkräftebedarf, speziell in den technischen berufen mit
lehrabschluss im Metall- und elektro- bzw. elektronikbereich sowie iT,
stellt in vorarlberg eine Herausforderung für die Unternehmen der
industrie sowie des Gewerbe und Handwerks dar. dem wollen wir gemein-
sam entgegenwirken und stellen dem Gewerbe und Handwerk neben
500.000 euro auch unser know-how für die Ausbildung von lehrlingen
bzw. Ausbildern zur verfügung. denn die Qualität der Ausbildung ist beiden
sparten wichtig!“, hält di Johannes collini, vorsitzender der v.e.M., fest.
news.wko.at

MAGAzIn
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Spengler zeigen
Bestleistung

JWVundKSV1870:
Auf einNeues!

„TaxiAT“-App für
ganz Österreich

Vorarlberger Spengler-Lehrlinge
und Lehrlinge imDoppelberuf
Spengler/Dachdecker haben bei den
kürzlich stattgefundenen Lehrlings-
wettbewerben imWIFI Dornbirn ihre
beeindruckenden Fähigkeiten unter
Beweis gestellt und damit auch einmal
mehr die hohe Ausbildungsqualität im
Land dokumentiert – 1. Platz: Elias
Ammann, 2. Platz: SemiMuhamed-
begovic (beide ENTNER-DACH),
3. Platz:NoahLanschützer, Fritz
Spenglerei.
news.wko.at

Vielversprechend: Die Junge
Wirtschaft Vorarlberg (JWV) und
der KSV1870 verlängern ihre
Partnerschaft ein weiteres Mal um
ein Jahr. Mitglieder der JWV
profitieren damit vom Service des
führenden österreichischen
Gläubigerschutzverbandes und
Jungunternehmer erhalten zu
Beginn eine kostenfreie Mitglied-
schaft. „Gerade in dieser herausfor-
dernden Zeit sind verlässliche
Partner für uns als JWV und für
unsere Mitglieder auf ihrem Weg in
die Selbstständigkeit und bei der
Umsetzung ihrer Unternehmenszie-
le äußerst wichtig“, sagt Verena
Eugster, Vorsitzende der JWV.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit
schnell und einfach zum gewünsch-
ten Taxi in ganz Österreich! Am
01. September 2020 startet die
„TaxiAT“-App, die via iOS und
Android kostenlos über den Google
Play Store bzw. Apple iTunes
heruntergeladen werden kann. „Mit
unserer TaxiAT-App haben wir ein
Instrument kreiert, mit dem
Fahrgäste jeden Alters schnell und
einfach ein Taxi in ihrer Nähe
bestellen können“, erklärt
WKV-Fachgruppenobmann Bernhard
Drexel und freut sich auf die
Einführung.

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

LegoMindstorms:
WeitereModule
PHVorarlbergnunauch im
„Technik-Boot“: Im Rahmen der
Wif-zack-Initiative Lego®Mindstorms®
überreichte die Sparte Industrie der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
insgesamt 135Module an zahlreiche
Schulen – zwölf davon gehen an die
Pädagogische Hochschule (PH)
Vorarlberg. Das Ziel ist dasWecken
von Interesse an Technik und
Naturwissenschaften bei Schülerinnen
und Schülern in einer spielerischen
Form. ImBild, v.l.: DI Johannes Collini
(V.E.M.-Vorsitzender), Dr. Gernot
Brauchle (Rektor PH Vorarlberg) und
Stefanie Huber, MSc. (V.E.M.- Ge-
schäftsführerin in derWKV).

durchdie allgegenwärtigeCorona-Krise und ihreweit-
reichenden Auswirkungen wie Arbeitslosigkeit etc.
könnte das Vorarlberg-Plus vorschnell auf Not-Grün-
dungen zurückgeführt werden, meint Christoph Ma-
this, Leiter desGründerservice in derWirtschaftskam-
mer Vorarlberg. „Hier handelt es sich aber sehr wohl
um länger geplanteGründungen“, betontMathis.

Entlasten,Risikowürdigenundunterstützen
„Hier müssen wir ansetzen und dranbleiben, vor

allem, weil die meisten Gründungen als Kleinunter-
nehmen beziehungsweise EPU erfolgen“, fordert

WKV-Direktor Christoph Jenny: Eine großzügige Be-
triebsausgabenpauschalierung der Einnahmen bei
einemjährlichenUmsatzbis35.000Euro,eineTarifsen-
kungbei der Einkommensteuer sowie ein kontinuier-
licher Bürokratieabbau würden einen wesentlichen
undeffektivenBeitragzurVerminderungsolcherGrün-
dungshemmnisse leisten. „Gerade in der heutigen
schnelllebigen Zeit und in der aktuellen Krise gehört
die Übernahme von Risiko und unternehmerischer
Verantwortung entsprechend gewürdigt und unter-
stützt“, unterstreicht Jenny die Forderungen.
Details zudenGründungsmotiven:bit.ly/gruenden20
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Obleute in der WKV gewählt
Wirtschaftskammer

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

Wolfgang Fitz bleibt innungsmeis-
ter der innung Lebensmittelgewer-
be in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg. er ist bereits seit dem
Jahr 2012 in dieser funktion tätig.
fitz betreibt die schwanenbäckerei
in Wolfurt. als seine stellvertreter
wurden Gerold hosp von der
meistermetzgerei hosp Gerold in
rankweil sowie irmgard marte von
der konditorei schokomus in
feldkirch bestellt.

Mike P. Pansi (Pansis kochmeis-
terei, foodtruck catering) wurde in
der fachgruppe Gastronomie zum
neuen Obmann gewählt. er folgt
andrew Nussbaumer nach, der von
2000 bis 2020 das amt bekleidete.
Pansi ist seit mai 2018 Präsident
des Verbandes der köche Öster-
reich, Gründer der Xieberger
küchenbullen und fungierte bereits
als Bildungscoach der sparte
tourismus. mit stefan köb
(Beachbar, Lust café Bar und
Pier69 in Bregenz) und martin
Berthold (Wirtshaus am see,
Bregenz) wurden beide bisherigen
Obmann-stellvertreter in ihren
funktionen erneut bestätigt.

Wolfgang Huber (huber ingenieur-
büro, Weiler) wurde als Obmann
der fachgruppe ingenieurbüros in
der Wirtschaftskammer Vorarlberg
bestätigt. huber ist seit 2018
Obmann der fachgruppe und
mitglied im fachverband. Ludwig
Netzer (innotech, feldkirch) und
andreas ellensohn (ingenieurbüro
ellensohn, Dornbirn) wurden als
Obmann-stellvertreter für die neue
funktionsperiode ebenfalls wieder
bestätigt.

Rudi Lins (autohaus Lins, Nüzi-
ders) wurde als Obmann der
fachgruppe fahrzeughandel in der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
(WkV) wiedergewählt. Lins ist seit
2018 Obmann des Vorarlberger
fahrzeughandels und stellvertre-
tender spartenobmann und
mitglied des spartenpräsidiums der
sparte handel. seine stellvertreter
sind karin seyfried (mercedes
schneider, Dornbirn) und manfred
ellensohn (toyota ellensohn,
rankweil).

Simon Bitsche (Bitsche Optik
Gmbh) wurde in der konstituieren-
den ausschusssitzung der Gesund-
heitsberufe in der Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg zum neuen
innungsmeister gewählt. Bitsche
dankte seinem Vorgänger rudi
Präg für sein langjähriges engage-
ment in dieser funktion und sprach
auch dem bisherigen stv.-innungs-
meister horst Wielath, der die
agenden Prägs interimistisch
übernommen hatte, seinen Dank
aus. Peter sutter (Optik sutter e.U.)
und thomas fetz (schuhhaus fetz)
wurden als innungsmeister-
stellvertreter gewählt.

Susanne Rauch-zehetner (akad.
mentalcoach, Lebens- und sozialbe-
raterin) wurde in der konstituieren-
den sitzung als Obfrau der
fachgruppe der Personenberatung
und Personenbetreuung wiederge-
wählt. Das stellvertreter-amt
übernehmen Gabriele kofler
(Lebens- und sozialberaterin) und
thomas feurstein (Pflegeaktiv24
Pflegekräftevermittlung e.U.).

Uschi Dunzinger-Präg (Juwelier
Präg Dornbirn) wurde in der
fachgruppe des Juwelen-, Uhren-,
kunst-, antiquitäten- und Briefmar-
kenhandels wiedergewählt.
Dunzinger-Präg ist seit 2015 Obfrau
dieser fachgruppe. außerdem ist
sie mitglied der spartenkonferenz
handel in der Wirtschaftskammer.
ihre stellvertreter sind alexander
Plakolm (Juwelier Plakolm,
Bludenz) und matthias Praeg
(Juwelier Praeg, Bregenz).
als Branchensprecher des kunst-
und antiquitätenhandels wurde
Werner Böhler (Galerie hofsteig,
Wolfurt) im amt bestätigt.

Teddy Maier (tonZoo OG) wurde
als fachvertretungsobmann der
film- und musikwirtschaft
wiedergewählt. markus Götsch
(Narrativum e.U.) und kerem
Unterberger („m & P“ Unterberger
kG) übernehmen die stellvertre-
ter-funktion.

fotos: freDerick sAms/ AlexANDrA serrA/ cArolA eugster



40 Jahre Scheiber –
Schutz. Schicht. Dicht.

Firmenportrait

Seit 40 Jahren überzeugt das
Scheiber-Team durch neueste
Produkte sowie innovative
Technologien und Verfahren.
Das Dornbirner Unternehmen
punktet als Fullservice-Profi
im Abdichtungs- und Beschich-
tungssegment.

Heuer sind es 40 Jahre, seit denendie ScheiberAbdich-
tungs- und BeschichtungstechnikGmbH innovative

Abdichtungs-undBeschichtungstechnikfürBoden,Wand,
Decke und Dach liefert. FirmengründerWilfried Scheiber
gestaltete die Vorarlberger Abdichtungs- und Beschich-
tungsbranche seit 1975 in führender Rolle mit – als Ange-
stellterundFilialleiter führte ihnseine Innovationsfreude
1980schließlichindieSelbstständigkeit.Nachsehrarbeits-
reichen Gründungs- und Folgejahren in Kennelbach, in
denen sich dasTeamumWilfried Scheiber zu einer festen
GrößeamVorarlbergerMarktetablierenkonnte,wurdeder
Betrieb2009indasBetriebsarealDornbirnSchwefelverlegt.
2012 legteWilfried Scheiber die Zukunft der Scheiber Ab-
dichtungs-undBeschichtungstechnikGmbHindieHände
seineslangjährigenGeschäftsführersundSchwiegersohns
Manfred Gröber. Seit 2017 ist der langjährige Mitarbeiter
FlorianWinsauergewerberechtlicherGeschäftsführerund
mit der technischen Leitungbetraut.

„Indieser ZeithabenwirunsalsUnternehmenzusam-
menmit der Bauchemie rasantweiterentwickelt“, erklärt
InhaberManfredGröberundführtaus:„Inder40-jährigen
Firmengeschichtewurden stets neueProdukte undTech-
nikenanexponiertenStellengetestet, langzeiterprobtund
stetigverbessert.Heute sindFlüssigbeschichtungeneine
echte Alternative zu Fliesen-, Parkett-, Laminat- oder
Teppichböden.FugenloseFlüssigbeschichtungenerfüllen
herausfordernde Anforderungen wie etwa Chemikalien-
beständigkeit, Flüssigkeitsdichte, schwere mechanische
Belastbarkeit sowie höchsteHygienestandards.“

Schutz.Schicht.Dicht.
„In der Oberflächentechnik sind fugenlose Beschich-

tungen heute ein fixer Bestandteil, die Beliebtheit und
Einsatzgebiete sind starkwachsend und neben den viel-
fältigenAnwendungsbereichen sind auch die gestalteri-
schenOptionen – in Formund Farbe – unbegrenzt“, sagt
Manfred Gröber. Beschichtete Flächen sind bereits nach
wenigen Stundenwiedervoll begeh-, belast- und befahr-
bar. Das ist imNeubau, aber auch bei der Sanierung und
Instandhaltung von Bestandsobjekten, auf die sich die
Firma Scheiber in den vergangenen Jahren spezialisiert
hat, einentscheidenderFaktor.Daneben setzt das Schei-
ber-Expertenteam Abdichtungen für Balkone und Ter-
rassen, Kellerwände, Mauerdurchdringungen, Funda-
mentanschlüsse, Wasser-/Lichtschächte, Tiefgaragen
sowie Behälter um, macht Verfugungsarbeiten im ge-
samtenBaubereichbishin zu Injektionstechnik, Brand-
schutzarbeiten (Weichschott, Kabeltrassen, Leitungs-
durchführungen) sowie Betonsanierungsarbeiten.

Scheiber ist einverlässliche Partner
„DurchdielangjährigeErfahrungunsererkompetenten

Mitarbeiter, verbunden mit hauseigenen Entwicklungen
und Innovationen, könnenwirArchitekten, privatenBau-
herrn undAuftraggebern aus Industrie und öffentlichem
Wohnbau ein Maximum an Möglichkeiten inklusive der
optimalen Umsetzung garantieren“, erklärt Manfred Grö-
berdieRolledesUnternehmensundseinerMitarbeiterals
verlässlicher Partner imHaus-, Industrie- undWohnbau.

„UnserUnternehmenleisteteinenwichtigenBeitrag,da
wirdurchdieSanierungbestehenderBauwerkedieWerter-
haltung ermöglichen und auch nachhaltig Schutz vor zu-
künftigenSchädenbieten.WirbietenpersönlicheBeratung
vorOrtan,umgemeinsamlangfristigeundwerterhaltende
Lösungen zu erarbeiten“, betontManfredGröber.

Schutz ...
Betonoberflächen,
Balkon- und terrassen-
flächen, Brand- und
rauchabschottung
Schicht ...
Sanitär- und Wohnräu-
me, Keller- und Garagen-
böden, Waschküche
Dicht ...
Fundamentbereiche,
Kellerwände, türschwel-
len, außenflächen,
rohr- und Kabeleinfüh-
rungen, Wasserschächte

Fugenlose Flüssigbeschichtungen von Scheiber
werden zum Beispiel als optische Hingucker in
Badezimmern oder in Form einer Zementspachtelung
in Wohn- und Essbereichen umgesetzt.

FotoS: LiSa DünSer FotograFie/
ChriStian SChramm PhotograPhy

KontaKt

Scheiber Abdichtungs-
und Beschichtungs-
technik GmbH
Schwefel 91a
6850 Dornbirn
t +43 5572 377045-1
f +43 5572 377045-4
info@baudicht-scheiber.at
baudicht-scheiber.at
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Obleute in der WKV gewählt
Wirtschaftskammer

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

Alexander Krista (krista farben
Gesmbh) wird künftig die interes-
sen der Vorarlberger maler und
tapezierer als innungsmeister
vertreten. Zu seinen stellvertretern
wurden manfred klocker (maler-
meister manfred klocker) und
markus scherrer (m. scherrer
Der raumausstatter Gmbh)
wiedergewählt.

Rudolf Gort (Gort rudolf Gmbh)
wurde als innungsmeister der
Vorarlberger hafner, Platten- und
fliesenleger und keramiker
bestätigt. er übernimmt damit die
Geschicke des bisherigen innungs-
meisters hubert ratz (Ofenbau
hubert ratz), der sich seit dem Jahr
2005 an der spitze der innung für
die interessen der mitgliedsbetrie-
be engagiert und nun als stellver-
treter fungiert – wie auch harald
müller (müller Ofenbau).

Klaus Ehgartner (ekplan elektro-
planung) wurde im rahmen der
konstituierenden fachgruppensit-
zung erneut zum innungsmeister
der elektro-, Gebäude-, alarm- und
kommunikationstechniker gewählt.
klaus ehgartner (ekplan) ist damit
seit Jänner 2013 im amt, im
ausschuss engagiert sich der
allgemein beeidete und gerichtlich
zertifizierte sachverständige
bereits seit 2005. als stellvertreter
stehen ihm Walter Österle (Österle
elektro) und martin Welte (elektri-
zitätswerke frastanz) zur Verfü-
gung.

Bei den Vorarlberger Dachdeckern,
Glasern und spenglern wird Roman
Moosbrugger (roman moosbrug-
ger) auch weiterhin als innungs-
meister tätig sein. Bernhard feigl
(Glas marte Gmbh) und Joachim
entner (eNtNer-Dach Gmbh & co
kG) werden moosbrugger als
stellvertreter bei der Vertretung
der mitgliederinteressen ebenfalls
wieder unterstützen.

WalterBösch (Walter Bösch
maschinenbau) wurde neuerlich zum
innungsmeister dermechatroniker
gewählt. Bereits 2015wurde Bösch
zum innungsmeister gewählt. er ist
auch in der Prüfungskommission
tätig: seit 1994 als Vorsitzender der
Lehrabschlussprüfungen, seit 1992 als
Beisitzer und seit 2006 als Vorsitzen-
der bei meisterprüfungen. Der
ehemalige innungsmeister Jürg
hagleitner (kiechl & hagleitner) wird
wieder das amt des stellvertreters
übernehmen, neu gewählt als
stellvertreter wurde Dominik Lercher
(LercherWekzeugbau).

Reinold Drexel (inhaber der
fahrschule Drexel, rankweil) wurde
zum Vorsitzenden der fachvertre-
tung der fahrschulen und des
allgemeinen Verkehrs gewählt.
Drexel ist in dieser funktion bereits
seit 2015 tätig. als weitere aus-
schussmitglieder wurden im
rahmen der konstituierenden
fachgruppensitzung mario mainetti
(mainetti OG transportbegleitungen,
Bregenz), thomas mallin (fahrschu-
le mallin, Bludenz), michael mayer
(fahrschule mayer, Götzis) und
rudolf heufelder (fahrschule
heufelder, Dornbirn) gewählt.

Franz Josef Kopf (kopf kies +
Beton Gmbh) wurde mit der Wahl
2015 erstmals zum innungsmeister
der Bauhilfsgewerbe in der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
gewählt – und kürzlich im rahmen
der konstituierenden fachgruppen-
sitzung erneut in diesem amt
bestätigt. manfred Gröber
(scheiber abdichtungs- und
Beschichtungstechnik Gmbh) und
markus Loser (Günter hagen
Ludovikus) stehen kopf bei der Ver-
tretung der interessen der innung
als stellvertreter engagiert zur
seite.

in der innung der kraftfahrzeug-
techniker wurde im rahmen der
konstituierenden fachgruppensit-
zung eine neue spitze gewählt.
Erich Neier löst den bisherigen
innungsmeister Gottfried koch ab.
erich Neier (kfZ-technik e & e)
übernimmt die Geschicke des
bisherigen innungsmeisters
Gottfried koch (autohaus koch).
ebenfalls neu gewählt wurden die
Obmann-stellvertreter: Zu Neiers
team gehören nun stefan Pirker
(autohaus Pirker) und august
Wernig (Lackierbar Lack und
karosserietechnik).
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markt
Termine

Firmenbuch
bundesgeseTzbläTTer

umlagenordnung

bGbl. i nr. 60/2020 vom 7. Juli 2020
änderung des umsatzsteuergesetzes 1994
bGbl. i nr. 61/2020 vom 7. Juli 2020
änderung des bundesgesetzes über das inverkehr-
bringen von mund-nasen-schnellmasken während
der Corona CoVid-19-Pandemie
bGbl. i nr. 62/2020 vom 7. Juli 2020
änderung des epidemiegesetzes 1950
bGbl. ii nr. 308/2020 vom 8. Juli 2020
elektrotechnikverordnung 2020 – eTV 2020
bGbl. ii nr. 310/2020 vom 8. Juli 2020
Festsetzung der lehrlingsentschädigung für
kaufmännische lehrlinge bei druckern und
druckformenherstellern
bGbl. ii nr. 311/2020 vom 8. Juli 2020
Festsetzung der lehrlingsentschädigung für
gewerbliche lehrlinge bei druckern und druckfor-
menherstellern
bGbl. ii nr. 312/2020 vom 9. Juli 2020
änderung der Verordnung betreffend elektronische
einreichung von anbringen im zusammenhang mit
steuerlichen erleichterungen aufgrund des
Coronavirus
bGbl. ii nr. 313/2020 vom 9. Juli 2020
änderung der registrierkassensicherheitsverord-
nung, rKsV

Umlagenordnung der Landeskammer

das erweiterte Präsidium der Wirtschaftskammer
Vorarlberg hat in seiner sitzung vom 21.07.2020
gem. § 24 abs. 2 z. 4 WKg eine landeskammer-um-
lagenordnung beschlossen.

die umlagenordnung tritt mit 01.08.2020 in Kraft,
wurde gem. § 36 abs. 4 geschäftsordnung per
aushang in der direktion verlautbart und liegt für
mitglieder von 31. august bis 28. september 2020 in
der Wirtschaftskammer Vorarlberg, direktion
(1. stock), Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch, zur
einsichtnahme auf.

darüber hinaus ist diese umlagenordnung auf der
Homepage der Wirtschaftskammer Vorarlberg
verfügbar:
https://www.wko.at/service/vbg/rechtliches.html

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. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

Dienstag, 8. September 2020
09.00 – 11.00 Uhr, Egg, Gemeindeamt Egg,
Loco 873
13.45 – 15.15 Uhr, Lustenau, Rathaus,
Rathausstr. 1
Donnerstag, 10. September 2020
10.00 – 11.30 Uhr, Dornbirn, WIFI
Vorarlberg, Bahnhofstr. 24
13.30 – 14.30 Uhr, Bezau, Gemeindeamt
Bezau, Platz 375
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!
eine kurze vorherige Kontaktaufnahme mit
unserer landesstelle (t 050808-9911) oder
direktion.Vbg@svs.at ist von Vorteil. es ist
zu empfehlen, allfällige unterlagen und
nachweise mitzubringen. informationen:
sozialversicherung der selbständigen
(sVs), 6800 Feldkirch, schloßgraben 14,
t 050808-9911, f 050808-9919, direktion.
Vbg@svs.at
svs.at

9. – 13. September 2020
messequartier Dornbirn
72. herbstmesse – Der größte markt-
platz Vorarlbergs
sieben große ausstellerbereiche – Woh-
nen&einrichten, Haus&Handwerk,
Haushalt&Küche, gesundheit&Wellness,
schönheit&lifestyle, ernährung&genuss,
Familie&information und Themenschwer-
punkte wie „Kunst.hand.werk“ .
messedornbirn.at

bGbl. ii nr. 324/2020 vom 17. Juli 2020
erhebung von Kontaktdaten durch beförderungsun-
ternehmer
bGbl. ii nr. 327/2020 vom 20. Juli 2020
Fahrverbotskalender 2020
bGbl. i nr. 65/2020 vom 21. Juli 2020
geldwäschenovelle 2020 (gewo)
bGbl. i nr. 66/2020 vom 21. Juli 2020
änderung des bilanzbuchhaltungsgesetzes 2014
bGbl. ii nr. 328/2020 vom 21. Juli 2020
änderung der Vermögens-, erfolgs- und risikoaus-
weis-Verordnung, der zahlungs- und e-geld-institu-
te-meldeverordnung und der Jahres- und Konzern-
abschluss-Verordnung
bGbl. ii nr. 329/2020 vom 21. Juli 2020
epg 1950-berechnungs-Verordnung
bGbl. ii nr. 332/2020 vom 22. Juli 2020
änderung der CoVid-19-lockerungsverordnung -
8. CoVid-19-lV-novelle

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

Termin

Dienstag, 8. September 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

rechnungsabschlüsse 2019 –Wirtschaftskammer
Österreich und Fachverbände

der bundesministerin für digitalisierung und
Wirtschaftsstandort wurden der rechnungsabschluss
derWirtschaftskammer Österreich und die rechnungs-
abschlüsse der Fachverbände für das Jahr 2019 gemäß
§ 132 abs. 7 WKg zur Kenntnis gebracht.
die rechnungsabschlüsse werden vom 15.09.2020 bis
13.10.2020während der geschäftszeiten nach vor-
heriger Terminvereinbarung in der Wirtschaftskammer
Österreich, abteilung Finanzen und rechnungswesen,
1040Wien, Wiedner Hauptstraße 63, zone a, 1. stock,
zimmer a1 21, zur einsicht für die mitglieder aufliegen.

rechnungsabschlüsse 2019 –Wirtschaftskammer
Vorarlberg und Fachgruppen

in der Wirtschaftskammer Vorarlberg liegen der
rechnungsabschluss der Wirtschaftskammer Österreich
und die rechnungsabschlüsse der Fachverbände für das
Jahr 2019 sowie die rechnungsabschlüsse der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg und der Fachgruppen für das Jahr
2019 vom 15.09.2020 bis 13.10.2020 während der bürozei-
ten in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, direktion, 1.
stock, 6800 Feldkirch, Wichnergasse 9, zur einsicht für
die mitglieder auf.

reCHnungsabsCHlüsse
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Berufsschulen
anmeldung und schulbeginn an den vorarlberger berufsschulen im schuljahr 2020/2021

für die anmeldung zum berufsschulbesuch und den schulbeginn gilt folgende regelung:

1. Anmeldung für die Berufsschulen

für alle lehrlinge erfolgt die anmeldung zur berufsschule über die lehrlingsstelle. eine weitere anmeldung bei den einzelnen berufsschulen ist nicht erforderlich.

Umschulung von Lehrlingen in ein anderes Bundesland:
für lehrlinge, die aufgrund ihres Wohnortes (z. b. Kleinwalsertal) nicht in der lage sind, eine ganzjährige berufsschule in vorarlberg zu besuchen, ist seitens des
lehrbetriebes ein formloses ansuchen an die bildungsdirektion, abteilung Präs/3, 6900 bregenz, um umschulung in eine lehrgangsmäßige berufsschule in einem anderen
bundesland erforderlich (bitte die erste seite des lehrvertrages in Kopie anschließen).

2. Schulbeginn für die Berufsschulen

a) Lehrgangsmäßig geführte Berufsschulen:
lbs lochau: althofenweg 1 Tel: 05574 42906 fax: 05574 42906-29 e-mail: direktion@lbslo1.snv.at
das schuljahr beginnt amMontag, 07. September 2020

lbs bregenz 2: feldweg 25 Tel: 05574 71165 fax: 05574 71165-17 e-mail: sekretariat@lbsbr2.snv.at
lbs dornbirn 1: eisengasse 38a Tel: 05572 24318 fax: 05572 24318-70 e-mail: sekretariat@lbsdo1.snv.at
das schuljahr beginnt amMontag, 07. September 2020

alle schülerinnen und schüler erhalten spätestens 14 Tage vor schulbeginn eine schriftliche einladung zum schulbesuch.

b) Ganzjährige Berufsschule:
LBS Bregenz 2 für druck(vorstufen)technik und medienfachmann/-frau
das schuljahr beginnt am 14. September 2020.

c) Ganzjährige Berufsschulen:
lbs bregenz 1: feldweg 25 Tel: 05574 70230 fax: 05574 70230-16 e-mail: sekretariat@lbsbr1.snv.at
lbs bregenz 3: feldweg 23 Tel: 05574 71181 fax: 05574 71181-2 e-mail: sekretariat@lbsbr3.snv.at
lbs dornbirn 2: eisplatzgasse 5 Tel: 05572 24317 fax: 05572 24317-80 e-mail: sekretariat@lbsdo2.snv.at
lbs feldkirch: rebberggasse 32 Tel: 05522 72029 fax: 05522 72029-7 e-mail: sekretariat@lbsfe1.snv.at
lbs bludenz: unterfeldstraße 27 Tel: 05552 62770 fax: 05552 62770-69 e-mail: sekretariat@lbsbl1.snv.at

Es gelten folgende Termine:
Donnerstag, 10. September 2020 nachtrags- und Wiederholungsprüfungen
Freitag, 11. September 2020 1. schultag für alle 1. Klassen
ab Montag, 14. September 2020 regulärer unterricht für alle Klassen lt. stundenplan

d) Lehrgangsmäßig geführte Lehrberufe an der LBS Dornbirn 2:
lbs dornbirn 2: für die lehrberufe “Textiltechnologie, Textilchemie und labortechnik” beginnt das schuljahr amMontag, 07. September 2020.

Die Ausbildungsbetriebe werden gebeten, die Lehrverträge möglichst frühzeitig bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer anzumelden und für den
rechtzeitigen Schulbesuch der Lehrlinge zu sorgen.

sprengleinteilung für das schuljahr 2020/21

die sPrengeleinTeilung für das schuljahr 2020/21 miT den fesTgelegTen schulsPrengeln
finden sie online unTer:

neWs.WKo.aT/vlbg/berufsschulbeginn



MANAGEMENT
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Industrievorarbeiter Lehrgang
Dornbirn, Start 7.9.2020, Termine lt. Stundenplan,
108 Trainingseinheiten, € 1.975,-; K.Nr. 12822.15
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
Unilehrgang
MSc Business Manager
Dornbirn, Start 25.9.2020, Termine lt. Stundenplan, 4 Se-
mester, € 12.900,-; K.Nr. 12802.15
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
Systemisches Leadership
Dornbirn, Start 8.10.2020, Termine lt. Stundenplan,
160 Trainingseinheiten, € 3.950,-; K.Nr. 12801.15

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. Stun-
denplan, 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

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 Trai-
ningseinheiten, € 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

Gasschmelzschweißen (Vorbereitung auf die
Lehrabschlussprüfung)
Dornbirn, 2. + 3.9.2020, Mi + Do 7:45 – 16:45 Uhr, € 340,-;
K.Nr. 39820.15
E/WIG/MAG-Schweißen (Vorbereitung auf die Lehrab-
schlussprüfung)
Dornbirn, 7. + 8.9.2020, Mo + Di 7:45 – 16:45 Uhr, € 340,-;
K.Nr. 39809.15
Allround-Schweißkurs für Einsteiger
Dornbirn, 14. – 24.9.2020, Mo, Mi, Do 18:00 – 21:20 Uhr,
€ 460,-; K.Nr. 39810.15
CNC-Maschinenbediener
Dornbirn, 14.9. – 2.12.2020, Termine lt. Stundenplan,
€ 2.450,- zzgl. € 290,- Prüfungsgebühren; K.Nr. 38860.15

Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten
Dornbirn, 28.9. – 14.10.2020, Termine lt. Stundenplan,
€ 590,-; K.Nr. 61805.15
Ausbildung zum Brandschutzwart
Dornbirn, 30.9.2020, Mi 8:00 – 17:00 Uhr, € 280,-;
K.Nr. 61803.15
3D-Druck in der Praxis
Dornbirn, 6. – 22.10.2020, Di + Do 18:00 – 22:00 Uhr,
€ 460,-; K.Nr. 38885.15
AutoCAD 2 - Aufbau
Hohenems, 12.10. – 4.11.2020, Mo + Mi, Di 18:00 – 22:00
Uhr, € 957,-; K.Nr. 32820.15
REFA Grundausbildung 4.0
Dornbirn, 12.10.2020 – 29.5.2021, Termine lt. Stunden-
plan, € 3.590,-; K.Nr. 37811.15
AutoCAD 2 – Aufbau
Hohenems, 13.10. – 10.11.2020, Di + Do 18:00-22:00 Uhr,
€ 957,-; K.Nr. 32821.15

GEwErBE / hANDwErk / ToUr isMUs / VErkEhr

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
Fit für den Job
Dornbirn, 9. + 10.9.2020, Mi + Do 10:00 – 17:00 Uhr,
€ 240,-; K.Nr. 48801.15
§ 57a Grund- und Aufbauseminar (Fahrzeugklassen
bis 3,5 T)
Hohenems, 18.9. – 3.10.2020, Fr 18:00 - 22:00 Uhr +
Sa 8:00 – 17:00 Uhr, € 1.025,-; K.Nr. 54810.15
Fachkurs Elektrotechniker – Vorbereitung auf die
Befähigungsprüfung
Hohenems, 3.10. – Mitte Dezember 2021, Mi + Sa 18:00
– 22:00 Uhr, 8:00 – 13:00 Uhr, € 5.442,-; K.Nr. 50861.15
Unternehmer-Training „KLASSISCH“
Dornbirn, 13.10.2020 – 15.4.2021, Di + Do 18:00 –
22:00 Uhr, 162 Trainingseinheiten, € 1.820,-; K.Nr. 40870.15
Unternehmer-Training „INTENSIV“
Dornbirn, 22.10.2020 – 25.2.2021, Termine lt. Stunden-
plan, 30 Trainingseinheiten, € 1.390,-; K.Nr. 40873.15
Unternehmer-Training „KOMPAKT“
Dornbirn, 28.10.2020 – 24.2.2021, Mi + Mo 18:00 –
22:00 Uhr, 94 Trainingseinheiten, € 1.590,-; K.Nr. 40871.15

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. 1815899.15

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Lern, die Zukunft
zu gestalten.



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 aufzutreten?
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
Rhetorik-Potenzial, wachsen über sich
hinaus und bleiben sich dennoch treu.

Ziel
l Sie lernen Kraft, Abwechslung und
Esprit in Ihre Präsentationen zu bringen.
l Sie verabschieden sich von Lampenfie-
ber und einschläfernden Präsentationen.
l Sie überzeugen nachhaltig durch eine
raffinierte Dramaturgie und eine
emotionalisierende Inszenierung Ihrer
Botschaften.
l Sie gewinnen andere durch selbstsiche-
re Kommunikation und faire Rhetorik.
l Sie erkennen Ihre rhetorischen Stärken
und bauen diese aus.
l Sie maximieren Ihre persönliche
Wirkung auf andere.
l Sie entwickeln ein individuelles rhetori-
sches Profil, das sich von anderen abhebt.
l 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

TERMINE
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

Fremdenführer, das bedeutet Kontakt mit
Menschen aus anderen Ländern,
Beherrschung von Fremdsprachen,
intensive Auseinandersetzung mit der
eigenen Geografie, Geschichte,
Kunstgeschichte, Volkskunde, Heimat-
kunde, aber auch sicheres Auftreten,
kultivierte Sprechweise, Freude am
Erklären und vieles mehr.
Die Anforderungen sind hoch gesteckt,
soll diese Berufsgruppe doch Gäste aus
aller Herren Länder auf freundliche und
einprägsame Art unsere Heimat
präsentieren sowie die Schönheiten und
Schätze unseres Bundeslandes den
Besuchern nahebringen.
Für all dies braucht es natürlich eine
fundierte Ausbildung, die in diesem
Lehrgang im WIFI bestens geboten wird.

Ziel
Der Lehrgang entspricht dem europäi-
schen Standard ÖNORM EN 15565. Er
erfüllt die Vorgaben des Bundesgesetz-
blattes für Fremdenführer, bereitet Sie
auf die Befähigungsprüfung der
Fremdenführer vor und erfüllt die
Vorgaben der Gewerbeordnung.

Trainingseinheiten: 720 inkl. Exkursio-
nen und Selbststudium
Beitrag: € 4.980,-
Teilzahlungen möglich
Ort:WIFI Dornbirn

TERMINE
geplanter Kursstart: Frühjahr 2021
Kursnummer: 737950.15
Kostenloser Info-Abend: 15.10.2020
Do 18:30 – 20:00 Uhr
Kursnummer: 73850.15

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

Das Bundesgesetz „Medizinische
Assistenzberufe-Gesetz“ (MABG) vom
25. September 2012 und die entsprechen-
de Ausbildungsverordnung vom
30. September 2013 regeln u.a. die
Ausbildung und Berufsbezeichnung der
Ordinationsassistenz.
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

TERMINE
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

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 GESUNDHEIT

Ausbildung zum
Fremdenführer

Ordinationsassistenz

TEcHNIK

Vorkurs-Werkmeister-
schule für Bio- und
Lebensmitteltechnologie
Werkmeisterschule für Berufstätige

PERSÖNLIcHKEIT

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

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

Voraussetzungen
l Schriftlicher Nachweis des Lehrab-
schlusses und schriftliche Bestätigung
einer Lebensmittel herstellenden oder
verarbeitenden Branche
l 2 Jahre Berufspraxis
(Praxis während der WMS wird
angerechnet)
l Nachweise sind der Anmeldung
beizulegen

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

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

TERMIN
1.9. – 10.9.2020
Termine lt. Stundenplan
Kursnummer: 68800.15

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



REFA 4.0

LautaktuellerCOVID-19-Lockerungsverordnung ist für
dieDurchführungvonVeranstaltungenab 100Perso-

neneinCOVID-19Beauftragter zubestellen.Gleichzeitig
muss auch ein COVID-19 Präventionskonzept ausgear-
beitet werden. Der COVID-19-Beauftragte zeichnet in
seinemBetrieb inweiterer Folge für dieUmsetzung die-
sesPräventionskonzeptesverantwortlich.Zusätzlich ist
er auchAnsprechpartner fürdieCorona-Sicherheits-und
Hygienemaßnahmen.

DasWIFIVorarlbergbietet aufgrunddieser aktuellen
Verordnung zwei Covid-19-Schulungen - zum COVID-
Beauftragten sowie zur Erstellung eines Präventions-
konzeptes - an.Wer ein generelles Interesse amThema
hat oder die laut Verordnung vorgeschriebenen Schu-
lungennicht benötigt, kann sich in einemKompakt-Se-
minar über das geltende COVID-Veranstaltungsrecht
informieren.

Bedürfnisse je nach Branche sehr unterschiedlich
Insgesamt wurden im August bereits drei Schu-

lungs-Termine durchgeführt. Das Interesse aus denUn-
ternehmen war groß, die Bedürfnisse je nach Branche
allerdings recht unterschiedlich. „Es gibt kein allseits

Unternehmen, die imWettbewerb bestehen wollen,
suchen laufend nach Möglichkeiten, wie sie ihre

Prozesse optimieren können und damit leistungsfähi-
ger werden. Eine seit Jahrzehnten bewährte Strategie,
wie Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern
können, istderEinsatzvonREFA-Methoden.DieseTools
umfassen Methoden zur Datenerfassung, Modelle zur
analytischen BetrachtungvonAbläufen und der daraus
abgeleitetenArbeitsplanung. DieNachfrage nach quali-
fizierten Fachkräften, die wissen, wie sie Arbeitsplätze
und -prozesse optimal gestaltenunddie Fertigungqua-
litativ hochwertiger und marktgerechter Produkte un-
terstützen, ist entsprechend groß.

ImWIFIholensichaufstrebendeFach-undFührungs-
kräfte in der REFA Grundausbildung 4.0 das nötige
Know-how, wie sich Material und Betriebsmittel opti-

mal nutzen undMenschen so einbeziehen lassen, dass
marktgerechteProdukteundLeistungenkostengünstig,
qualitätsgerecht, ressourcensparend und umweltscho-
nend realisiert werden können.

gültiges Präventionskonzept, das in jeder Firma genau
soumgesetztwerdenkann.MeinZiel ist es, denTeilneh-
mern eineVorlage und somit einWerkzeug an dieHand
zu geben, das sie dann für ihr eigenes Unternehmen
adaptieren können“, erklärt Trainer und Arbeits-
schutz-Berater Klaus Spiegel und fügt hinzu: „Weniger
ist mehr. Ein Präventionskonzept muss umsetzbar
sein.“

Die nächsten Schulungen sind für September 2020
geplant. Detaillierte Infos aufwifi.at/vlbg.

Bereits seit Anfang August bietet das WIFI
Vorarlberg eine Ausbildung zum Covid-19 Beauf-
tragten an. Aufgrund des großen Interesses sind
weitere Termine in Planung.

Lernen Sie Arbeitsabläufe zu analysieren,
Prozessdaten zu ermitteln und anzuwenden und
übernehmen Sie mehr Verantwortung im Betrieb.
Mit Praxiswoche.

Das Interesse an den COVID-19 Schulungen
imWIFI Vorarlberg ist groß. Weitere
Termine sind in Planung.

Die REFAGrundausbildung
4.0 vermittelt Basis-Know-
how in Industrial Enginee-
ring.

Fo
to

s:
Ad

o
be

st
o
ck

.c
o
m

CoRonA

NEU: Schulung zum
COVID-19 Beauftragten

FACts

COVID-19 Schulungen
n Covid-19 Beauftragter
Dauer: 8 tE
n Erstellung eines
Covid-19-Präventions-
konzeptes
Dauer: 6 tE
n Veranstaltungsrecht
kompakt
Dauer: 4 tE
Termine auf Anfrage:
susanne Koller
t 05572 3894-689
suk@vlbg.wifi.at

Basis-Know-how in REFA-
Industrial Engineering

FACts

Start: 12.10.2020
Dauer: 200 tE
Anmeldung & Infos
t 05572 3894-451
kohler.eva@vlbg.wifi.at
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BERTSCH – von
denWurzeln bis
zu den Zweigen

2. Platz Schreibwettbewerb #tell uS

JosefBertschwar imgesamtenDorf für seine
Tüchtigkeit bekannt. Sei es seinhandwerk-

liches Geschick, das bei der Arbeit in der Kes-
sel- und Kupferschmiede seines Vaters so oft
gefragtwar, seien es seine innovativen Ideen,
mit denen er stets begeisterte. Josef Bertsch,
so pflegte man zu sagen, scheute nie davor
zurück, Hand anzulegen.

Irgendwann, so wusste auch Kupfer-
schmiedemeister Josef Bertsch Senior,würde
es an der Zeit sein, sein Lebenswerk in die
Hände eines Nachfolgers weiterzugeben.
Ohne Zweifel kam dazu nur ein Einziger in
Frage, denn wer konnte den komplizierten
Aufbau des Dreizug-Kessels auch nur annä-
hernd so gut erklären wie sein Sohn Josef?
Schon in jungen Jahren hatten ihn die Kä-
serei- undMolkereianlagen, abervor allemdie
einfallsreichen Technologien, an denen sein
Vater immer so eifrig getüftelt hatte, faszi-
niert. Irgendwann war es dann endlich so-
weit. Josef Bertsch Senior wusste, dass sein
Sohnnunbereitdafürwar, daswahreGeheim-
nis seines Erfolges zu erfahren.

So nahm er ihn beiseite, legte ihm die
Handauf die Schulter und sagte: „Hörmir gut
zu, mein Sohn. Ich erzähle dir nun, was seit
Generationen in unserer Familie weitergege-
ben wird. Vom heutigen Tag an liegt die Zu-

kunftmeinesLebenswerks indeinenHänden.
Eines musst du mir jedoch versprechen. Was
auch immer geschieht, behüte den Baum,
denn er ist die Welt, in der wir leben. Pflege
und kümmere dich um ihn. Trägt er keine
Früchte, wird unser aller Schaffen wertlos
sein.“

Trotz all seiner Zweifel beschlossder junge
Josef, sich den Rat seinesVaters zu Herzen zu
nehmen. Jahre vergingen. Jahre, in denen es
nicht besser laufen konnte. Die Produktion
schritt inWindeseile voran; schon längst war
Josef Bertschs Unternehmen nicht nur mehr
in Vorarlberg, sondern in ganz Österreich be-
kannt. Die ehemalige Kupferschmiedewurde
so zur BERTSCHKesselfabrik undbald darauf
folgtenweitereNiederlassungen inWien und
Oberösterreich.

Doch nicht nur Josefs Unternehmen, auch
sein Baum wuchs heran und trug auf seinen
starkenÄstendie köstlichstenFrüchte.Waren
es nicht seine Kessel, für die Josef „Kes-
sel-Bertsch“ inallerMunde lag, so sprachman
über die reiche Ernte, die sein prächtiger
Baum ihmschenkte. DenReichtumderNatur
zu plündern wäre Josef aber nicht im Traum
eingefallen.Was auchgeschah– er beherzigte
stets den Rat seines Vaters und kümmerte
sich fürsorglichumdenBaum.SeinFleißund

Seinen Ursprung nahm das
Unternehmen 1925 in der
Kupferschmiede von Josef
Bertsch. Unter der Führung
von Josef Bertsch in 2. Gene-
ration und Hubert Bertsch
in 3. Generation wurde es
weltbekannt.

Die anfänge des heute global erfolgreichen
Unternehmens BERTSCH gehen auf das Jahr 1925 zurück.

im Bild einer der ersten Käsereikunden.
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Unternehmertum auf
VORARLBERGER ART

umma hüSla hackathon 2020

Funken für
die Region

Der Umma Hüsla Hackathon (UH) wird
zum sechstenMal von der engagierten

Community der digitalen Initiativendurch-
geführt. An den letzten Hackathons haben
jeweils bis zu 200Teilnehmende ausder Bo-
denseeregion aus allen Sparten teilgenom-
men. In diesem Jahr ist alles etwas anders.
DerUmmaHüslaHackathonwirdunterEin-
haltungeinesSicherheitskonzeptsdurchge-
führt. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 150
Personen beschränkt. Trotz der Auflagen
haben sich bis Anfang August bereits 100
Teilnehmendefürdie26-stündigeVeranstal-
tung am 25.-26. September 2020 registriert.
EineZielgruppe,diestetsunterrepräsentiert
ist, sind die Teams, die eine Problemstel-
lung,eineIdeeausihremUnternehmenmit-
bringen. Digitalisierung und Innovation
sind inVorarlberg zwar allerorts einThema,
abereswirdnochzuweniggehandelt.Darü-
ber sind sich die Macher der Plattform für
digitale Initiativen einig.

Einladung anTeams ausUnternehmen
MitgutemBeispielgehendieSponsoren

desUmmaHüslaHackathonsvoran: Ein ill-
werke vkw-Team entwickelte zum Beispiel
auf demUH19 in 26StundeneinenÜberwa-
chungsroboter mit einer kleinen mobilen
Kamera,der indenWintermonateneinsetz-
bar ist,wenn ein Kraftwerk nicht erreichbar
ist. Zu wünschen wäre, der Umma Hüsla
Hackathon würde von den Unternehmen,
Institutionen, Handwerksbetrieben in der
Region nochmehr als Chancewahrgenom-
men,einneuesFormatzunutzen,eineneue
Arbeitskultur kennen zu lernen. Noch ste-
hen Restplätze beim UH20 zur Verfügung:
https://digitaleinitiativen.at/initiativen/
umma-huesla-hackaton/

Die Plattform für digitale Initiativen
wurde vor fünf Jahren gegründet. Um
den Funken der Digitalisierung in der
Region zu zünden, veranstaltet sie
jedes Jahr einen Hackathon – auch
für Teams aus Unternehmen wäre die
Teilnahme eine Chance.
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seine Tatkraft sollten schließlich belohnt werden und
so wurde Josef das österreichische Staatswappen und
somit der Titel „staatlich ausgezeichnetes Unterneh-
men“ verliehen.

Mit seinen kreativen IdeenundKonzepten schuf der
eifrige Unternehmer einen Nährboden für weitere Ent-
wicklungen und Technologien. Doktor Senator Josef
Bertsch – so weit hatte er die kleine Kupferschmiede
seines Vaters gebracht! Schließlich sollte es aber auch
für ihnanderZeit sein, seinLebenswerkanseinenSohn
weiterzureichen.

Fleiß,Tatkraft und Einfallsreichtum – derApfel fällt
nichtweitvomStamm.Sokonnte sich Josef keinenbes-
seren Nachfolger wünschen als seinen Sohn Hubert.
Und wie es einst sein Vater getan hatte, wollte auch er
seinem Sohn das wahre Geheimnis seines Schaffens
anvertrauen. „Was siehstdu?“, stellte er diesemdeshalb
die Frage.Hubert blickte ausdemFenster; er sahall das,
was sein Vater und sein Großvater geschaffen hatten.
Eine einfache Frage. Pläne, Ideen,Visionen–davonhat-
te er schließlichgenug.Aber erneut stellte Josef seinem
Sohn dieselbe Frage. Er deutete auf den Baum, der ihm
mehr als alles andere am Herzen lag. Schwach, wie er
war, konnten seineÄste die eigene Last kaummehr tra-
gen. „Dumusst ihn pflegen“, sagte Josef. Nachdenklich
schweifte sein Blick über die Wälder und Wiesen und
über das,wasMenschen jahrelangnicht sehenund ein-
sehenwollten.

Hubert wusste, was zu tun war. Eifrig goss er den
schwachen Baum Tag für Tag. Er goss ihn mit seinen
zukünftigen Ideen und Plänen, pflegte ihnmit Geduld
und Fleiß. Nach langemWarten war der Baum endlich
kräftig genug,umseineÄste ausstreckenundbaldauch
wieder Früchte tragen zu können. Sogleichmachte sich
Hubert daran, einenweiteren jungen Baum in die Erde
zusetzen.Dochauchdabei sollte esnichtbleiben. Einen
ganzenWaldwollte er umdie einstige Kupferschmiede
seines Großvaters, die ehemalige Kesselfabrik seines
Vaters, und nun sein Lebenswerk, die BERTSCH-Unter-
nehmensgruppe, pflanzen!

In den darauffolgenden Jahren stutzte Hubert die
ÄstederheutigenBERTSCHHoldingGmbHzurechtund
unterteilte die Baumkrone so in 4 starke Hauptzweige.
Das garantierte eineneue, zukunftsorientierte Struktur
derHauptzweige, also der einzelnenUnternehmen, die
gemeinsam auf dem Stamm der BERTSCHgroup auf-
bauen. So wurde weiteres Wachstum ermöglicht.
BERTSCHlaskasolltevondaandieFleischproduktions-,
BERTSCHfoodtec die Molkereitechnik abdecken.
BERTSCHenergy wiederum ist auf die Herstellung von
KraftwerksanlagenundProzessapparaten spezialisiert.
Kleinere, lukrativeAufträge indiesemBereichbietetdas
Unternehmen BERTSCHservice. Mit Initiativen zum
Schutz der Umweltwurde die BERTSCHgroupweltweit
bekannt. Sei es durch Biomasse- oder Gas-Kraftwerke,
sei es durchAbhitzekesselanlagenoder Prozessappara-
te – BERTSCH setzt auf Energieeffizienz.

Bis heute ist es für Hubert Bertsch von größter Be-
deutung, dasweiterblühen zu lassen,was seinGroßva-
ter undseinVater inder 95 Jahre langenUnternehmens-
geschichte gesät haben. Eines weiß er nämlich genau:

Erfolgreich kannnurder sein, der sparsamund ressour-
censchonend mit der Umwelt umgeht. Um diesesWis-
senmit sovielenMenschenwiemöglich zu teilen, nutzt
er heute dieweltweitenWurzelnvon BERTSCH.Als den
Kern des Familienunternehmens möchte Hubert den
von Generation zu Generation weitergegebenen Erfah-
rungsschatz aber auch in Zukunft noch hüten und
reicht ihn heute an seine eigenen Kinder weiter.

AutorinnenundAutorder
Geschichte:
Christa Widerin, Hannah Konzett, Magdalena
Grabher, Felix Neyer –
BG Bludenz Klasse 6 WD

Die BERTSCH-zentrale in Bludenz.

Fakten zuBERTSCH

BERTSCH besteht seit 1925 und beschäftigt heute als
BERTSCHgroup 400 Mitarbeiter an 20 verschiedenen
Standorten. BERTSCH-
energy ist führendes Unternehmen im internationalen
Kraftwerksbau und stellt darüber hinaus unterschiedlichste
Abhitzesysteme und Prozessapparate her. BERTSCH-laska
steht für die fleischverarbeitende Industrie, BERTSCH-
foodtec ist für die Herstellung von Molkerei- und
Käsereianlagen verantwortlich.

1925: Gründung des Stammhauses durch Kuperschmiedemeis-
ter Josef Bertsch. 1959: Senator Dr. Josef Bertsch übernimmt
als Alleininhaber in zweiter Generation das Unternehmen von
seinem Vater. 2000: Ing. Hubert Bertsch übernimmt als
Alleininhaber in dritter Generation die Bertsch Holding GmbH
von seinem Vater.

#tell us: Schüler
porträtieren
Unternehmen

Vorarlbergs Unter-
nehmen übernehmen
neben ihrer starken
wirtschaftlichen
Performance Verant-
wortung für das große
Ganze: Sie legen
besonderen Wert auf
die Aus- und Weiterbil-
dung ihrer Lehrlinge
und Mitarbeiter/-innen,
punkten mit innovativen
Ideen und stehen für
Werte wie soziale
Verantwortung,
Regionalität und
Klimaschutz. Genau das
thematisierten
Schüler/-innen im
Rahmen eines Schreib-
wettbewerbs der
Vorarlberger Volkswirt-
schaftlichen Gesell-
schaft (VVG) und der
Zeitung „Die Wirtschaft“
- sie porträtierten
Vorarlberger Vorzeige-
betriebe in kreativen
Stories.

2. Platz bei #tell us
Als Siegertext gekürt

wurde das Porträt über
die Køje von Schü-
ler/-innen des BG
Feldkirch Schillerstra-
ße, der Text von
Schüler/-innen das BG
Bludenz über BERTSCH
wurde mit dem zweiten
Platz ausgezeichnet.
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österreich

Zahl der Woche

Milliarde Euro bis
2024 und eine weitere
Milliarde bis 2030: Die-
se Investitionen
braucht es, um die
österreichische
Wasserstoffstrategie
erfolgreich umzuset-
zen.

1

Mahrer hervor.
Gefördert werden in Phase 2 des

Fixkostenzuschusses die laufenden
Fixkosten aus einer operativen
inländischen Tätigkeit, die bei
einem Covid-19-bedingten
Umsatzausfall von mindestens 30
Prozent angefallen sind. Zuschüsse
gibt es für bis zu sechs zusammen-
hängende Monate im Zeitraum
16. Juni 2020 bis 15. März 2021. Die
Beantragung erfolgt über Finan-
zOnline, die Auszahlung erfolgt in
zwei Tranchen. Die erste Tranche
kann ab 16. September beantragt
werden und umfasst 50 Prozent
des voraussichtlich auszubezahlen-

den Betrags, dafür sind Umsatzaus-
fall und Fixkosten bestmöglich zu
schätzen. Die zweite Tranche kann
ab 16. Dezember 2020 beantragt
werden, dafür ist die Übermittlung
qualifizierter Daten aus dem
Rechnungswesen erforderlich.
In der Phase 2 wird der Zuschuss

schon ab 30 Prozent statt 40
Prozent Umsatzausfall gewährt und
kann bis zu 100 Prozent betragen.
Die Definition der Fixkosten wird
um Absetzung für Abnutzung (AfA),
fiktive Abschreibungen für
bewegliche Wirtschaftsgüter und
frustrierte Aufwendungen ergänzt.
Leasingraten werden zur Gänze
übernommen - auch Finanzierungs-
leasing.
Für die Wirtschaftskammer hat

oberste Priorität, dass die Coro-
na-Hilfen der Bundesregierung
möglichst zielgerichtet dort
ankommen, wo sie jetzt dringend
gebraucht werden: nämlich in den
Betrieben. Mahrer: „Der Fixkosten-
zuschuss ist ein taugliches
Instrument und bringt dringend
benötigte finanzielle Unterstützung
für die Bewältigung der wirtschaft-
lichen Folgen der Corona-Krise. Das
hilft den Unternehmen mit ihren
Beschäftigten, stärkt die Nachfrage
und ist damit wesentlich für den
Wirtschaftsstandort Österreich.“

FIxKOSTeNZUSCHUSS

Rahmenbedingungen verbessert

Der Fixkostenzuschuss, der das
wirtschaftliche Überleben der
heimischen Unternehmen in der
Corona-Krise ermöglichen soll, geht
im September mit adaptierter Höhe
und Dauer in die zweite Runde.
Die Richtlinie für die zweite

Phase des Corona-Fixkostenzu-
schusses für Unternehmer ist vom
Finanzministerium finalisiert
worden. „Die Bundesregierung hat
sorgfältig die Förderkriterien
erarbeitet. es ist gelungen, eine
breit angelegte Lösung zu finden,
sodass möglichst viele Betriebe
quer durch alle Branchen profitie-
ren“, hebt WKÖ-Präsident Harald
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Was schafft Wachstum und Arbeit?
Das ist die entscheidende Frage für
Österreich in den nächsten Monaten
und Jahren. Der Weg aus der größten
Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg
erfordert wirksame und nachhaltige
Instrumente wie eine Steuer- und
Bürokratie-entlastung, Investitionsan-
reize und eine eigenkapitalstärkung
für Betriebe. Was jedoch weder
Wachstum noch Arbeit schafft,
sondern selbige vernichtet, wäre eine
Arbeitszeitverkürzung. Der Schluss,

dass es von der Kurzarbeit nur ein
kurzer Schritt zur Arbeitszeitverkür-
zung wäre, ist leider ein wirtschafts-
politischer Kurzschluss. Die Arbeits-
zeitverkürzung ist ein angestaubter
ideologischer Ladenhüter, den
manche in der Corona-Krise ohne
Rücksicht auf wirtschaftliche Verluste
neu aufpolieren wollen. Was sind die
Fakten? 51 Prozent der Betriebe
finden derzeit nur schwer Fachkräfte,
bereits heute arbeitet ein durch-
schnittlicher erwerbstätiger 37

Stunden, das sind um drei Stunden
weniger als 2004. 70 Prozent der Jobs
in Österreich hängen direkt oder
indirekt vom export ab – eine
explosion der Lohnstückkosten wäre
also fatal. Berechnungen zeigen, dass
eine Verkürzung der Arbeit um 20
Prozent Wertschöpfungsverluste von
81,3 Milliarden euro in den kommen-
den drei Jahren bringen würde. Das
wäre eine mutwillige Schädigung des
Wirtschafts- und Arbeitsstandortes
Österreich.

KoMMEntar Von WKÖ-GEnEraLSEKrEtÄr KarLHEInZ KoPF

Arbeit schaffen, nicht vernichten

WKÖ-Generalsekretär
Karlheinz Kopf.

Der Fixkostenzuschuss bringt
finanzielle Unterstützung für die
Bewältigung der wirtschaftlichen

Folgen der Corona-Krise.
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Wichtige
Export-
Impulse

AussenwirtschAft lehrlingsbonus

lehre

Nach jahrelangen Verhandlungen trat das Handelsab-
kommenzwischenderEuropäischenUnionundViet-

nam am 1. August 2020 in Kraft. Angesichts der aktuellen
Herausforderungen ist das eine gute Nachricht für Öster-
reichs Exportwirtschaft. „Vietnam liegt im Zentrum der
zwei riesigen Wachstumsregionen Südostasien und
ASEAN und ist ein internationaler Wachstums-Hotspot.
Das Abkommen bringt unseren Unternehmen wichtige
Export-Impulse indiesemZukunftsmarkt“, betontHarald
Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich
(WKÖ). „Dadurchwerden auchWohlstand und Beschäfti-
gung im Inland gesichert.“

FastalleZöllewerdenabgebaut–Teilnahmebei
öffentlichenAusschreibungenmöglich

Das Abkommen beseitigt über 99 Prozent aller Zölle
zwischen der EU undVietnam.Vietnam schafft innerhalb
von zehn Jahren seine Einfuhrzölle für EU-Waren ab, zwei
Drittel bereits bei Inkrafttreten des Abkommens. Im Ge-
genzugwirddie EU ihreZölle innerhalbvonsieben Jahren
abschaffen.Lediglich fürsensible landwirtschaftlichePro-
duktegibteskeinenvollständigenZollabbau.Zudemkön-
nen EU-Unternehmen bei öffentlichenAusschreibungen,
unter anderem von vietnamesischen Ministerien und
Staatsunternehmen,mitbieten.Und:DasAbkommenent-
hält Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung wie das
Bekenntnis zurwirksamenUmsetzung des Pariser Klima-

Der Arbeitsmarkt hat derzeit zwei Gesichter: Auf der
einen Seite gibt es nach wie vor hohe Arbeitslosig-

keit und es sind hunderttausendeMenschen in Kurzar-
beit. Auf der anderen Seite fehlen in vielen Branchen
Fachkräfte oder Lehrlinge.

DieWKÖ hat sich die Lage genau angesehen: Laut ei-
nermarket-Umfrage (befragtwurden500österreichische
Unternehmen imAugust 2020) findet fast jedes zweite
Unternehmen nur schwer Fachkräfte. Drei Viertel von
ihnen würden gern mehr Jugendliche ausbilden. Auch
die aktuellenAMS-Zahlen bestätigen das: Im Juli gab es
einen Lehrstellenüberhang - 14.392 offen gemeldete

schutzübereinkommens. Erst im Mai des Vorjahres eröff-
neteWKÖ-PräsidentMahrermit der bisher größten öster-
reichischen Wirtschaftsmission nach Vietnam ein neues
AußenwirtschaftsCenter in der pulsierenden Metropole
Ho-Chi-Minh-Stadt.

DasHandelsvolumenzwischenÖsterreichundVietnam
hat sich zwischen1995und2019von31,5Mio. auf 1,25Mrd.
Euro beinahe um den Faktor 40 erhöht und überstieg im
Jahr 2017 erstmals die Grenze von 1 Mrd. Euro. Die heimi-
schen Warenexporte betrugen im Vorjahr insgesamt 250
Mio. Euro. Im selben Zeitraum importierteÖsterreichWa-
ren inHöhevon 1Mrd. Euro ausVietnam.

Lehrstellenstanden13.115Lehrstellensuchendengegen-
über. Regional zeigt sich ein Ost-West-Gefälle, ein Lehr-
stellenmangel ist nur inWien (-3.711) einThema.

An der demografischen Entwicklung, die uns über
kurz oder lang mit einem massiven Fachkräftemangel
konfrontieren wird, hat Corona nichts geändert: Laut
Statistik Austria werdenwir bis 2030 um 290.000 Perso-
nen im Haupterwerbsalter (20-60 Jahre) weniger haben
als jetzt. „Viele Betriebe klagen über einen Bewerber-
mangel.Wir rufendeswegendie jungenMenschendazu
auf, sich ganz gezielt dort zu bewerben“, sagtWKÖ-Prä-
sident Harald Mahrer.

Vietnam. EU-Handelsabkommenmit
Vietnam trat am 1. August in Kraft –
WKÖ unterstützt Betriebe durch
Stützpunkt in Ho-Chi-Minh-Stadt.

ho-chi-Minh-stadt

Die Lage am Arbeitsmarkt ist nicht nur düster. Mehr als 1.000 Lehrstellen sind derzeit in Österreich
offen. Am langfristigen Fachkräftemangel hat Corona nichts geändert.

Lehrlinge trotz Krise gesucht

Über eine
Million Euro
ausbezahlt

Mit Stand vergan-
generWochewur-

de über eine Million
Euro anVolumen beim
Lehrlingsbonus ausbe-
zahlt. Mehr als 4.900
Unternehmen haben
bereits einen Antrag
auf den Lehrlingsbo-
nus gestellt, täglich
kommen zahlreiche
Anträgehinzu.Mitdem
Lehrlingsbonusfördert
die Bundesregierung
die Aufnahme von
Lehrlingen im Zeit-
raumvon 16.März 2020
bis 31.Oktober 2020 so-
wie die Übernahme ei-
nes Lehrlings aus der
ÜberbetrieblichenAus-
bildung bis 31. März
2021.Voraussetzung ist
die Ausbildung über
die gesetzliche Probe-
zeit von drei Monaten
hinaus.

Der Lehrlingsbo-
nusbeträgt2.000Euro.
ZurUnterstützungder
Unternehmen bei der
Fachkräfteausbildung
soll der Lehrlingsbo-
nusumeinenzusätzli-
chen Bonus für
Kleinst- und Kleinun-
ternehmen erweitert
werden. Kleinstunter-
nehmenerhalten1.000
Euro und Kleinunter-
nehmen 500 Euro zu-
sätzlich zum bereits
bestehenden Bonus.
Dieser Bonus wird
nachAbsolvierungder
gesetzlichenProbezeit
- entsprechend der
zweiten Zahlungs-
tranche - ausbezahlt.

Unternehmen
erhalten bis zu
3.000 Euro pro neu
eingestelltem
Lehrling.
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BregenzFeldkirch

10 Jahre
4D OUTFITTERS

„Kapfturm“ –
urbanes Bauprojekt

giovanni Vitale undWolfgang
herzog, die beiden geschäftsführer
von 4d OUTFiTTerS in Bregenz,
feiern im Sommer 2020 ihr 10-jähri-
ges Firmenjubiläum. der concept
Store im herzen der Bregenzer
innenstadt steht seit Beginn für
ausgefallene geschenkideen rund um
interior, Fashion, gadgets, Acces-
soires sowie essen und Trinken.
„einen zehnjährigen geburtstag

feiern ist im retail-geschäft an sich
schon etwas Besonderes – in zeiten
von krise und corona aber noch viel
mehr. Auch uns hat es natürlich
getroffen, keine Frage. Froh sind wir,
dass wir uns unser geburtstagsge-
schenk sozusagen schon vor zwei
Jahren selbst gemacht haben:
Unseren Online-Shop. Als die krise
losging, war unser geschäft schon
sehr gut digitalisiert”, erzählen
Vitale und herzog.

es ist ein exponierter und zugleich
bekannter Platz in Feldkirch, an
welchem immobilienentwickler
Alfred geisinger das Projekt
„kapfturm“ verwirklichen möchte.
„Man kann es als eingang zur Stadt
bezeichnen, eine Art Stadttor am
Fuße des Ardetzenbergs. ein
eingangstor, das mit dem ‚kapf-
turm‘ wiederbelebt werden soll“,
erklärt geisinger. Und das mit Stil:
im vergangenen Jahr wurde ein
Architekturwettbewerb ausgeschrie-
ben, der entwurf der Architekten
dietrich Untertrifaller ging dabei als
Sieger hervor. ihr Vorschlag: ein
schlankes gebäude mit neun
etagen, das sich an die Felswand
anschmiegt und genügend raum für
Wohnungen, gastronomie, hotel
und Skybar ermöglicht.

immer noch.“ die gastgeber legen
bei den Produkten sehr viel Wert
auf hohe und auch regionale
Qualität. die gäste erwartet eine
gutbürgerliche küche voller
raffinesse und geschmack.
Auch Petra kreuzer, Vorstand

des immobilienentwicklers F.M.
hämmerle, blickt zuversichtlich in
die zukunft: „Mit Familie nerz
haben wir erfahrene und äußerst
engagierte Pächter gefunden. das
ist uns ein großes Anliegen, da sehr
viele Mitarbeitende des Standorts
das restaurant täglich für ihre
Mittagspause nützen und auch
andere gäste den Steinebach
schätzen. Vernetzung und gast-
freundschaft sind wichtige Werte
bei F.M. hämmerle.“
fein7.com

dOrnBirn

Fein7 - neues
Restaurant im
Steinebach

der gewerbepark Steinebach und
die dornbirner gastronomieszene
sind um eine kulinarische Attrak-
tion reicher: im neuen restaurant
„Fein7 Stuonobach“ verwöhnen die
gastgeber Ulrike und dominik nerz
ihre gäste mit frischen ideen, einer
kreativen Auswahl an Speisen und
getränken und hervorragendem
Service. Auf eine große eröffnung
wurde bewusst verzichtet, aber die
gastgeberin Ulrike nerz ist sich
sicher: „Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben. Wir freuen uns jetzt
einfach nur auf unsere gäste,
gemeinsam feiern können wir

idenTec SOlUTiOnS

Digitalisierung verändert die bestehenden Produktions-
prozesse. dennoch gilt für digitalisierungsprojekte das
gleiche wie für jede andere investition: Verbesserungen
müssen messbar sein. Stellt man es richtig an, können
durch die einführung der digitalisierung in der reifenpro-
duktion die Produktionskennzahlen nachhaltig verbessert
werden. idenTec SOlUTiOnS hat es sich zur Aufgabe
gemacht, reifenhersteller mit einer industrial internet of
Things lösung bei der Verbesserung ihrer kennzahlen zu

unterstützen. Urban Siller, ceO der idenTec SOlUTiOnS
Ag: „Unser ziel ist es, reifenherstellern eine skalierbare
und zuverlässige iioT lösung anzubieten. Unsere
Standardlösung Asset Agent ist, was hard- und Software-
design betrifft, sowie in Bezug auf iT- und Benutzer-
schnittstellen, auf die Bedürfnisse der reifenherstellung
zugeschnitten. gleichzeitig sind die Betriebskosten
niedrig und der Wartungs- und Schulungsaufwand
äußerst gering.“

IDENTEC SOLUTIONS konzen-
triert sich darauf, Reifenher-
steller bei der Verbesserung

ihrer Produktionskennzahlen
zu unterstützen. Die Standard-
lösung Asset Agent ermöglicht
eine Steigerung des Reifenout-

puts umbis zu 3 Prozent bei
gleichen Inputfaktoren.

Digitale Revolution in der Reifenproduktion

fotos: Dietrich uNtertrifAller ArchitekteN/
feiN7/ MANuel PAul fotogrAfie

V.l.: Die Gastgeber Dominik und Ulrike
Nerz mit Werner Dünser und Petra
Kreuzer von F.M. Hämmerle.

identecsolutions.com

4doutfitters.com
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Dornbirner Messe

Die Herbstmesse ist der Treffpunkt für Freunde und
Familien, füralteBekannteundneueBekanntschaf-

ten. Sie ist ein Platz für Begegnungen und gute Gesprä-
che. EinOrt, umNeues zu entdecken undAltbewährtes
wieder zu treffen, nach Herzenslust zu shoppen und zu
genießen!DieAusstellerpräsentieren ihreProdukteund
innovativen Dienstleistungen in den Ausstellerberei-
chenWohnen&Einrichten,Haus&Handwerk,Haushalt
& Küche, Gesundheit & Wellness, Ernährung & Genuss
und Familie & Information. Aber auch Messeklassiker
wiedieBurgenländerWinzer, derRummelplatzoderdas
Messe-Hennele im Mohren Wirtschaftszelt sind auch
dieses Jahr wieder dabei. Abgerundet wird das Live-
ErlebnisHerbstmessedurchdas attraktiveRahmenpro-
gramm und neue Highlights.

MitAbstand die sichersteMesse
Die Herbstmesse findet heuer unter besonderen Be-

dingungenstatt.MiteinerganzenReiheanMaßnahmen
setzt die Messe alles daran, den Besuch nicht nur erleb-
nisreich, sondernvorallemauchsicher zugestalten:mit
einemumfangreichen,behördlichgenehmigtenCOVID-
Sicherheits- undHygienekonzept, einer eigenenMesse-
App, spezifischenHygienevorgaben, umfassenderMas-
kenpflicht sowie einer datenschutzkonformen Besu-
cher-Registrierung. Um größtmögliche Sicherheit und
Vorsicht walten zu lassen, verzichtet die Herbstmesse
dieses Jahr auch auf Partys imWirtschaftszelt sowie auf
die großen Eröffnungsfeierlichkeiten. Allen Besucher/
innen wird empfohlen, ihre Tickets bereits online zu
buchen, um einAnstehen amTicketschalter zu vermei-

den und auch um bequem vorab die Registrierung
durchzuführen. Bei Fragen können sich Besucher auch
direkt an die Messe wenden: t +43 5572 305 615,
besucherservice@messedornbirn.at

Fix dabeimitVerantwortung
Um eine erlebnisreiche und sichere Herbstmesse zu

gewährleisten, lautet das Schlüsselwort der 72. Herbst-
messe 2020 Mitverantwortung. Damit die Herbstmesse
gelingt, sind alle Beteiligten – dieAussteller/innen, Be-
sucher/innen,Mitarbeiter/innenundallePartner/innen
– angehalten, auch selbst Verantwortung zu überneh-
men, indem sie die Sicherheits- und Hygienevorschrif-
ten einhalten, um allen ein attraktives und vor allem
sicheres Messeerlebnis zu ermöglichen. Alle Informati-
onen rund umdieThemen Sicherheit undHygiene gibt
es unter:
herbstmesse.messedornbirn.at/sicherheit

Vom 9. bis 13. September 2020 öffnet der größte
Marktplatz Vorarlbergs wieder seine Tore und lädt
zum Entdecken, Probieren, Staunen und Shoppen
ein – heuer unter besonderen Bedingungen.

Fix dabei - bei der
72. Herbstmesse

Dyntex

Virwent
Silbertuch

Das Silbertuch
Virwent desinfi-

ziert Oberflächen
ohne den Einsatz von
Chemie. Studien
bestätigen die
abtötendeWirkung
auf Coronaviren und
andere krankheitser-
regende Keime.
Dyntex, Entwickler
und Hersteller von
Funktionstextilien
aus Bregenz, bringt
das innovative
Produkt jetzt neu auf
den europäischen
Markt. ImAlltag
lassen sich damit z.B.
Hände undGesicht,
Mobiltelefone oder
die Haltegriffe von
Einkaufswagen
desinfizieren.
virwent.com

Innovative Textilie
desinfiziert Oberflä-
chen ohne Chemie.

Virwent reduziert den
einsatz von Desinfekti-
onsmitteln und ist bis zu
150 mal waschbar.

oMiCron

Praktikums- und Ferialstellen bei OMICRON ste-
hen hoch im Kurs: Jedes Jahr bewerben sich

rund 400 Interessierte bei dem Vorarlberger High-
tech-Unternehmen, das innovative Produkte und
Dienstleistungen für die Energieversorgung entwi-
ckelt. „Wir setzenPraktikant/-innendort ein,woalle
Beteiligten einen Mehrwert davon haben“, sagt
Christopher Pritchard, Produktmanager bei
OMICRON. „Sie bekommen anspruchsvolle Aufga-
benundkönnen eigenverantwortlich arbeiten – ich
habe noch nie eine Aufgabe für die Mülltonne ver-
geben.“

Junge Leutemit Potenzial kennenlernen
Praktikums- und Ferialstellen sind für dasUnter-

nehmen sehr wichtig. „Wir haben dadurch die Mög-
lichkeit, jungeMenschenkennenzulernenundihnen
einen Einblick in unser Unternehmen und unsere
Arbeitsweise zu geben“, erklärt Pritchard. „Das ren-
tiert sich für beide Seiten.“ Ein Praktikum oder eine
Ferialstellewar bereits für vieleOMICRONTeammit-
glieder ein Sprungbrett ins Unternehmen.

Die Bewerbungsfrist für Ferialstellen läuft immer
bis EndeFebruar desselben Jahres; für Praktika kann
man sich jederzeit bewerben: omicron.jobs

Trotz Coronavirus-Pandemie
bietet OMICRON Ferialstellen

für Schüler*innen und
Studierende an: Auch heuer

beschäftigt das Unternehmen
während der Sommermonate
rund 80 Praktikant/-innen.

„Sichere Sommerjobs mit Mehrwert“

Von 9. bis 13. September 2020 findet die
72. herbstmesse in Dornbirn täglich von
10 bis 18 Uhr statt.
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Blum

Ölz

Blumschließtam30. JunidasGeschäftsjahr2019/2020
mit einemUmsatzvon 1.906,92Mio. Euro ab. ImVer-

gleich zum Vorjahr entspricht das einer geringfügigen
Steigerung von 14,90 Mio. Euro oder +0,8 %. Nach einem
guten Start desWirtschaftsjahres sorgte das Corona-Vi-
rus ab April für starke Verwerfungen in den weltweiten
Märkten und führte auch bei Blum zu starken Umsatz-
rückgängen. Dennoch konnte der Beschlägehersteller
seine Kunden in über 120 Ländern durchgängig belie-
fern. Blum forciert weiter seine internationale Ausrich-
tungundhatmittlerweile 32Tochtergesellschaftenund
Repräsentanzen weltweit. Blum erwirtschaftet 97 Pro-
zent des Umsatzes außerhalb Österreichs, davon allein
44 Prozent in der EU und 15 Prozent in denUSA.

Mehr Beschäftigte undAuszubildende
DieZahlderbeiBlumBeschäftigten liegtmitStichtag

30.06.2020 bei 8.349 weltweit, davon 6.180 in Vorarlberg,
und damit bei 262 mehr als im Vorjahr. Ab September
2020 starten 94 neue Lehrlinge in Vorarlberg im Unter-
nehmen – davon 23 Mädchen. Somit sind ab Herbst 378
LehrlingebeiBlumÖsterreich inAusbildung,wonunseit

Als einer der zwölf Großbetriebe im klimaaktiv
pakt2020 hat sich Rudolf Ölz Meisterbäcker freiwil-

ligverpflichtet, seineTreibhausgasemissionenummehr
als 16Prozent zusenkenunddamitdieösterreichischen
Klimaziele imeigenenBetriebumzusetzen.Mit betrieb-
lichenMaßnahmen,wiederUmstellungauf ein innova-
tives Energienutzungssystem in der Produktion, dem
Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge sowie die Bewusst-
seinsbildung derMitarbeiter/-innen leistet dieGroßbä-
ckerei einen richtungsweisenden Beitrag für das ge-
meinsame Ziel eines energieautarkenÖsterreichs.

EffizienteWärmenutzung
2019 erweiterte Ölz seine Bäckerei am bestehenden

Standort imVorarlbergerWallenmahd um ein innovati-
ves Energienutzungssystem. Die Abwärme, die beim

BackenvonToast- und Sandwichbrot entsteht,wird zu-
rückgewonnenund fürRaum-undProzesswärmesowie
fürdieAufbereitungvonWarmwasser eingesetzt.Durch
dieBackwärme-RückgewinnungderBacköfen fürToast-
und Sandwichbrot kannÖlz den Energiebedarfwesent-
lich reduzieren.Die jährlicheEinsparungdurchdasneue
System beträgt rund eine Million kWh an Energie.

Elektromobilität imBetrieb schmackhaftmachen
Ein zentrales Handlungsfeld stellt für Ölz zudem die

klimaschonendeGestaltungdesMobilitätsbereichsdar;
dazuwurden indenvergangenen Jahrenzwei 11kWElek-
troladestationen errichtet und vier E-Fahrzeuge in den
Fuhrpark aufgenommen. Mit dem Ziel, E-Mobilität für
MitarbeiterinnenundMitarbeiterdirekt erlebbar zuma-
chen, wurde 2017 der Ölz E-Day ins Leben gerufen.

einem halben Jahrhundert junge Menschen zu Fachex-
perten ausgebildetwerden. 24 Lehrlingebildet dasToch-
terunternehmenBlumUSAzuFachkräftenaus,beiBlum
Polen sind erstmals vier jungeMenschen in der Lehre.

Ausblick auf dasWirtschaftsjahr 2020/2021
DenAusblick fürdiekommendenMonate siehtBlum

mit viel Unsicherheit behaftet. Die Nachwirkungen der
Gesundheitskrise werden in der Weltwirtschaft noch
länger spürbar bleiben. Blum erachtet es als besonders
wichtig, dass die Europäische Union einen gemeinsa-
menWeg zur Bewältigung der anstehenden Herausfor-
derungen findet.

Der Vorarlberger Beschlägespezialist Blum kann
dank eines guten Starts das Wirtschaftsjahr
2019/2020 mit einem Gruppenumsatz von
1.906,92 Mio. Euro abschließen. Dies entspricht
mit einem Plus von 14,90 Millionen Euro oder
+0,8 Prozent in etwa dem Vorjahres-Niveau.

Ölz der Meisterbäcker engagiert sich im klimaak-
tiv pakt2020 für nachhaltige Energie- und
Mobilitätszukunft.

Entwicklung bleibt bei
Beschlägehersteller trotz
Corona-Krise stabil

klimaaktiv pakt2020:
Backkunst & Klimaschutz

Die Geschäftsführer Philipp und martin Blum
leiten das Unternehmen in 3. Generation.

Seit über 80 Jahren stellt
das Familienunternehmen
Ölz der meisterbäcker
Backwaren für den österrei-
chischen und den europäi-
schen markt her. neben der
Backkunst haben aber auch
der Klimaschutz sowie ein
nachhaltiger Umgang mit
natürlichen ressourcen eine
lange tradition bei Ölz.

Fakten

JULIUS BLUm GmBh
• 8 Werke in Vorarl-
berg, weitere in uSa,
Brasilien und Polen
• mitarbeiter: weltweit
8.349, in Vorarlberg
6.180
• umsatz im Wirt-
schaftsjahr 2019/2020:
1.906,92 mio. euro
• auslandsumsatz: 97 %
blum.com
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extra
Wirtschaftsrecht & treuhänder

„Klarheit und kompetente Bera-
tung, Verlässlichkeit und Vertrau-
en: Darauf müssen Sie sich bei
Ihren Partnern verlassen können.“

Für alle, die amWirtschaftsleben teilnehmen, ergibt
sich eine Fülle spannender Fragen im täglichen Leben und
Geschäftsleben: Die breitgefächerte Themenpalette im
Wirtschaftsrecht reicht vom Gewerberecht über Gesell-
schafts- und Wettbewerbsrecht bis hin zu Fragen des
Vertragsrechtes, Garantie und Gewährleistung oder
Schadenersatzrecht. In dieser komplexen Materie kann es
schnell unübersichtlich werden und es bestehen zahlreiche
Mythen und falsche Annahmen, die sich im Vorfeld
vermeiden lassen können: Kann man von jedem Vertrag
innerhalb einer bestimmten Frist zurücktreten? Sind
Verträge nur wirksam, wenn sie schriftlich geschlossen
werden? Betrifft der Datenschutz nur diejenigen, die Daten
digital verarbeiten? Müssen wegen der DSGVO auch alle
Altkunden um Einwilligung zur Verwendung ihrer Daten
gebeten werden? Bewirkt die Firmenbucheintragung
automatisch, dass ein Name geschützt ist? Vermeide ich
durch die Gründung einer GmbH in jedem Fall die persönli-
che Haftung? Das sind unter anderem typische Fragen im
ganz alltägliche Wirtschaftsleben. Nicht zuletzt deshalb ist
das Wirtschaftsrecht mit kompetenten Ansprechpartnern
eine wichtige Säule für den wirtschaftlichen Wohlstand: Sie
helfen dabei, wenn es darum geht, Miet- und Pachtverträge
zu prüfen, bei der Besprechung konkreter Fälle wie
beispielsweise Reklamationen, bei der Abklärung gewerbe-

rechtlicher Fragestellungen wie etwa Gewerbeumfang, sie
helfen bei Forderungsbetreibungen, beraten im Zusam-
menhang mit Schutzrechtsverletzungen wie etwa dem
Markenrecht oder helfen aus der Patsche, wenn Sie in eine
Vertragsfalle getappt sind. Die Beispiele ließen sich noch
vielfältiger ausführen, doch eines ist klar: Ihre Partner
bieten Klarheit und kompetente Beratung zu Entscheidun-
gen in allen Bereichen des Wirtschaftrechts und des
Treuhandwesens.

„Zu treuen Händen“
Die Treuhandschaft – ein Rechtsverhältnis, bei dem Sie

sich ebenfalls auf Kompetenz und vor allem auf Vertrauen
verlassen können müssen: Welche Bedürfnisse Sie auch
haben, die Formen der Treuhandschaft sind enstprechend
vielfältig; Uneigennützigkeit und Vertrauenswürdigkeit bei
der Wahrnehmung Ihrer Interessen sind das zentrale Asset
Ihrer Partner im Treuhandwesen.

Erfolgreiches
Wirtschaften und
Unternehmertum

braucht auch
Klarheit und
kompetente
Beratung zu

Entscheidungen in
allen Bereichen des

Wirtschaftrechts
und des Treuhand-

wesens.

alles was recht ist

35 | Nr. 15 • August 2020 • Die WirtschAft



NR. 15 • AUGUST 2020 • DIE WIRTSCHAFT | 36EXTRA

PROMOTION

KANZLEI BLUM, HAGEN & PARTNER

Mit mehr als 25-jähriger Erfahrung in den Schwerpunktbereichen
Liegenschafts- und Immobilienrecht sowie Wirtschafts- und Unter-
nehmensrecht zählt dieVorarlbergerKanzlei Blum,Hagen&Partner
– an der Grenze zu Liechtenstein, Schweiz und Deutschland – zu den
ersten Adressen für Mandanten, die Wert auf eine anspruchsvolle
Rechtsberatung legen.

Die Kanzlei für Immobilien- und
Wirtschaftsrecht im Dreiländereck

DieKanzlei-Schwerpunkte:
•Wirtschafts- &Unternehmensrecht
• Liegenschafts- und
Immobilienrecht

•Wohn- undMietrecht
• Zivilrecht

• Vertretung öffentlicher
Rechtsträger (Länder, Gemein-
den etc.)
• Vereinsrecht

SCHMID-GASSER

Ihre verlässlicheRechtsvertretung in derKrisemit Schwer-
punkten in Pferderecht, Verwaltungsrecht, Immobilien-
und Baurecht, Erb- und Eherecht, Verträge, Verkehrsun-
fälle & Zivilrecht.

ALLES,WASRECHT IST.
Die Dornbirner Rechtsanwältin und

Mediatorin steht Ihnen, besonders in
persönlichschwierigenLebenslagen,mit
professionellen, rechtssicheren Strate-
gien zur Seite.

Unter dem Motto „LÖSUNG STATT
STREIT“ ist sie auch Ihre Ansprechpart-
nerin für proaktive Lösungen – sei es
durch Verträge, die Rechtssicherheit
schaffen,oderdurchalternativeKonflikt-
bereinigung imWege der Mediation.

Rechtsanwältin und Mediatorin
Dr. Carolin Schmid-Gasser, LL.M

KONTAKT KONTAKT

Sie sind interessiert,mit uns zusammenzuarbeiten?
Wir freuen uns über ein unverbindliches Kennenlernen.

Dr. Carolin Schmid-Gasser, LL.M | Zollgasse 4, 6850 Dornbirn | Tel: 05572424058 |
office@schmid-gasser.at |www.schmid-gasser.at

KANZLEI BLUM, HAGEN & PARTNER | Liechtensteinerstraße 76 | 6800 Feldkirch,
AT | Tel. +43 5522 39573 | office@kanzlei-bhp.at |www.kanzlei-bhp.at

ALLES, WAS RECHT IST.
Rechtsanwaltskanzlei
Dr. Carolin Schmid-Gasser, LL.M
Goethestraße 1, 6845 Hohenems
+435522-73122, office@schmid-gasser.at
www.schmid-gasser.at
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Öffnungszeiten:
Mo bis Do 8:00 – 12:00 & 13:30 – 18:00
Uhr, Fr 8:00 – 12:00 Uhr
und nachVereinbarung.

23. Oktober 2020

• Top Arbeitgeber

• Bauen von A bis Z

• Wintertourismus

• Dornbirn
• Herbstzeit ist
BILDUNGSzeit

DIE KOMMENDE GROSSAUFLAGE

ANZEIGENSCHLUSS
für Klein- oderWortanzeigen jeweils acht Tage vor demErscheinungstermin.
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ADVOKATEN KECKEIS FIEL SCHEIDBACH OG

DIE ANWÄLTE IHRES VERTRAUENS IN FELDKIRCH UND SULZ
T 05522 78000 www.advokaten.at

ADVOKATEN

Mit Standorten in Feldkirch und Sulz beweist die
Kanzleigemeinschaft der Advokaten Keckeis Fiel
Scheidbach OG Nähe zum Kunden und garantiert
ausführliche Beratungsgespräche in angenehmer
Atmosphäre mit bester Infrastruktur.

ADVOKATEN
Keckeis Fiel Scheidbach OG
- die Wirtschaftskanzlei in
Feldkirch und Sulz

DieKanzleiwurdebereits 1988gegründetundhatsich
vorallemimBereichdesWirtschaftsrechtsetabliert.

Durch die eingespielte Mannschaft und die vorhande-
nenKapazitätenkönnenalleunternehmerischenBelan-
ge abgedecktwerden.Von Firmengründungen,Arbeits-
recht, Verträge aller Art, Schadensfälle, Haftungen,
Betreibungen,Unternehmensnachfolgenund -veräuße-
rungen, bis hin zu den Bereichen, in denen sich persön-
liche InteressenderGesellschafterbzw.Geschäftsführer
mit denen des Unternehmens vermischen, werden
sämtliche Agenden kompetent betreut und bearbeitet.
Gerne wird von den Unternehmen die Möglichkeit der
Beratung im Betrieb selbstwahrgenommen.

Eine ehrliche und realistische Betrachtung der Aus-
gangslage ist einwesentlicherAspekt der Kanzleiphilo-
sophie. Die umfassende Aufklärung über die Chancen

und Risiken im einzelnen Fall wird als unverzichtbares
Element im Umgang mit Klienten gesehen. Zielorien-
tiertheit und Effizienz stehen imVordergrund.

Die Kanzleigemeinschaft hat ihr Hauptbüro in unmit-
telbarerNähezudenGerichtenundBehörden inFeldkirch.
Mit der seit Beginn2006bestehendenZweigniederlassung
in Sulz (Nägele Haus) wird die Bedeutung der Nähe zum
Kunden unterstrichen und eine Lücke des Rechtsbeistan-
des im geographischen Sinne gefüllt. Damit ist dasGebiet
Großraum Feldkirch undVorderland perfekt abgedeckt.

Der Rechtsanwalt von heute ist nicht bloß Streiter
oder Kämpfer, sondern erfüllt vielmehr vielfältige Be-
treuungsaufgaben in Rechtsangelegenheiten. EinWan-
del, dem sich die Rechtsanwälte derAdvokaten Keckeis
Fiel ScheidbachOG verpflichtet fühlen.

Unser Team ist gerne
für Sie da.

KONTAKT

Advokaten

Drevesstraße 2
6800 Feldkirch

Müsinenstraße 31
6832 Sulz

+43 (0)5522 78000
office@advokaten.at
www.advokaten.at
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THURNHER WITTWER PFEFFERKORN & PARTNER

Als führendeWirtschaftskanzlei imBodenseeraumkämpfenwir an
derSeiteunsererKlientenunddenken immereinenSchrittvoraus.

Mit unserer Größe und Kompetenz stellenwir unserenMandanten für
alleBereichedesWirtschaftsrechtsausgewieseneSpezialistenzurSeite.
Dabei verstehen wir uns als zuverlässige Partner für Unternehmer.
UnserZiel ist es, für komplexeAufgabenwirksameLösungenzufinden.
Wir unterstützenunsereMandanten prompt, diskret undmit unserem
internationalen Netzwerk in ganz Europa. Ein besonderesAnliegen ist
uns dabei die persönliche Beziehung, denn langfristiges Vertrauen ist
dasWertvollste, um gemeinsam Ziele zu erreichen.

Warumwir ein Gespräch
führen sollten

KONTAKT

TWP Rechtsanwälte (Standort Dornbirn)
Messestraße 11 | 6850 Dornbirn | +43 5572 23503 | office@twp.at |www.twp.at

VERTRAUEN
IST GUT,

VERTRAUTE
SIND BESSER.

www.twp.at

Geschäftsführende
Gesellschafter:
Dr. Reinhold Bereuter
Dr. Stefan Gehrer
Mag. Thomas Daxer

lenz bereuter gehrer
Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsgmbH & Co KG

6850 Dornbirn
Eisengasse 34
T +43 5572 21652-0

6971 Hard
Kirchstraße 6
T +43 5574 71001

office@lebe.at
www.lebe.at

STEUER VORAUS?
KANZLEI IN SICHT!
Buchführung, Steuererklärung, Jahresabschluss –
das können wir. Wir sind ein empathisches
Steuerberatungsteam das mit Klasse statt Masse,
wertig weiterentwickelt und verständlich arbeitet.
Auf Augenhöhe eben. Eine Kanzlei mit Format.

Aktuelle News aus der
Wirtschaft für die Wirtschaft
unter news.wko.at.

er
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Gerichtsverfahren?
Wege zu ihrer
Vermeidung.

Firmenportrait

Wirtschaftsrecht in all seinen
vielseitigen Facetten, dort
liegt der Schwerpunkt der
Tätigkeit der Feldkircher
Rechtsanwaltskanzlei von
Dr. Ernst Dejaco und
Mag. Christoph Fink.

Die beiden Juristen kommen aus unterschiedlichen
Fachrichtungen. Der eine aus dem klassischen Wirt-

schaftsrecht–Unternehmensrecht,Arbeitsrecht, Immobi-
lien- und Bauträgerabwicklungen, Vertragsgestaltung im
Unternehmensbereich etc. – der andere aus dem Konsu-
mentenschutz und dem allgemeinen Vertragsrecht. Eine
perfekteSymbiose,daunterschiedlicheSichtweisenindie
gemeinsame Arbeit fließen. Dr. Dejaco: „Ich frage Chris-
toph oft nach seinem fachlichen Input. Er ist dann mein
Widerpart. Wie soll ich Unternehmen bei der Gestaltung
ihrer Kundenbeziehungen beraten, wenn ich niemanden
habe, dermir die Konsumentensichtvorhält?“

Mag. Fink: „Die Qualität der fachlichen Beratung, aber
auch die Geschwindigkeit der Umsetzung sind heute die
Parameter,andeneneinemoderneAnwaltskanzleigemes-
senwird. Ein leistungsfähigesTeammit tüchtigen Mitar-

beiter/-innen undmodernstes
technischesEquipmentbilden
den nötigen Background für
eineerfolgreicheArbeit imSin-
ne unserer Klienten.“

„DieKlagebeiGericht ist
immernurdas letzteMittel“

Den Gang zum Gericht se-
hen Dr. Dejaco und Mag. Fink
immer nur als letztenAusweg,
wenn auf dem Verhandlungs-
weg keinvertretbares Ergebnis
mehrzuerzielenist.„Wirscheu-
en keinen Konflikt. Er ist viel-
mehr das tägliche Setting, in
demwirunsbewegen.Aber:Bei
Gericht bekommt man keine
Lösung, sondern „nur“ ein Ur-
teil. Daher gilt: Je früherwir bei
Gesprächen miteingebunden

werden,umsoeherlassensichKonfliktevermeiden.Heute
sitzen wir bei komplexen Vertragsverhandlungen an der
Seite der Geschäftsführung oft schon von Beginn an mit
amVerhandlungstisch. Seit 30 Jahren begleitenwirUnter-
nehmen, teils seit ihrer Gründung. Wir wissen daher, wo
die Probleme liegen. Undwir können Lösungen vorschla-
gen.Wennmanuns rechtzeitig ruft“, erklärtDr. ErnstDeja-
co, der seit 1990Anwalt ist und auch eine Kanzlei in Liech-
tenstein führt.RechtsanwaltDejacodefiniertdiesauchals
Selbstbildder Kanzlei: DieAuflösungkomplexerVerhand-
lungssituationenunddieVermeidungunnötigerKonflikte.
Dabei gehe es oftmals darum, alternative Lösungen und

Kanzleischwerpunkte:
• Beratung und Vertre-
tung von Unternehmen

• Begleitung von
komplexen Vertrags-
verhandlungen

• Gesellschaftsgründun-
gen und Beratung bei
Gesellschafterzwist

• immobilienverträge
und Bauträgerrecht

• Vertragserrichtung und
-prüfung allgemein

• erbrecht und
Verlassenschaften

• errichtung aGBs und
DSGVo

KontaKt

Dr. Ernst Dejaco
Rechtsanwälte GmbH
ra Dr. ernst Dejaco,
mBL-HSG
ra mag. Christoph Fink
mühletorplatz 12
a-6800 Feldkirch
t: +43 5522 90 966
F: +43 5522 90 966-25
office@dejaco-law.at
www.dejaco-law.at

„Seit 30 Jahren
begleiten wir
Unternehmen, teils
seit ihrer Gründung.
Wir wissen daher, wo
die Probleme liegen.
Und wir können
Lösungen vorschla-
gen. Wennman uns
rechtzeitig ruft.“
Dr. Ernst Dejaco,
MBL-HSG
Rechtsanwalt

Wegevorschlagenzukönnen. „IchmussdieMotiveerken-
nen, die hinter den Argumenten der Gegenseite stecken.
DarausergebensichdannoftalternativeLösungsmöglich-
keiten, die beide Parteien gut finden“, soDr. Dejaco.

„DienstleisterundBeratervonUnternehmen“
Die Kanzlei sieht sich als Dienstleister, in deren Bera-

tung es sich zu investieren lohnt,willmanbei komplexen
Projekten die nachträglich oft hervortretenden Probleme
vermeiden. „Vorsicht ist besser alsNachsicht oder: Das In-
vestment in frühzeitige Rechtsberatung und saubereVer-
träge zahlt sich aus. Langwierige, teure und belastende
Gerichtsverfahrenkönnendadurchsehrhäufigvermieden
werden“,sagtRechtsanwaltFink,derseit2010alsabsolvier-
ter Jurist tätig und 2015 in die Kanzleigemeinschaft einge-
treten ist. Wie erfolgreich und lösungsorientiert die Ab-
wicklungvonGroßprojektenüber die Bühne gehen kann,
beweist die Feldkircher Kanzlei heute bei der rechtlichen
Abwicklungdes„Bahnhofcity-Areals“ inFeldkirchundbei
vielen anderenProjektenundBauvorhaben.

„Vorsicht ist besser
als Nachsicht oder:
Das Investment in
frühzeitige Rechts-
beratung und
saubere Verträge
zahlt sich aus.“
Mag. Christoph Fink
Rechtsanwalt

Mag. Christoph Fink und Dr. Ernst Dejaco.

Die Kanzleiräume der Dr. Ernst Dejaco Rechtsanwälte GmbH
amMühletorplatz 12 in Feldkirch.

ExtRa

PRomotIoN
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HLB VORARLBERG

Höchste Expertise und eine tiefverwurzelte Verantwortung unseren
Kundengegenüberprägenall unserTun.Durcheine sehrpersönliche

Betreuung auf Augenhöhe und eine ambitionierte Unternehmerkultur
schaffenwir für unsere Mandanten einen hohen, langfristigen Nutzen.

Wir entwickelnmitWeitblick ganzheitliche Lösungen undverschaf-
fen so unserenMandanten imglobalenWettbewerb einen klaren Start-
vorteil.MiteinemumfassendenLeistungsportfolioausSteuerberatung,
Wirtschaftsprüfung,Corporate Finance LeistungenundRechnungswe-
sen verfügenwir über das Rüstzeug, für komplexewirtschaftliche und
rechtliche Fragestellungen kluge Strategien zu entwickeln. Durch eine
vernetzte Denk- undArbeitsweise profitieren unsere Kunden von öko-
nomischenVorteilen, die von Dauer sind.

Steuerberatung &Wirtschaftsprüfung | www.hlb-vorarlberg.com

Regional verankert mit starkem
internationalem Netzwerk
Die HLB Vorarlberg GmbH Steuerberatung und Wirtschaftsprü-
fung zählt zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaften in Vorarlberg.

BWD

Seit 19.August könnendefinitiveAnträge für denFixkostenzuschuss
gestelltwerden. „DieUnternehmen sollten nun jedenfalls ihreUm-

satzausfälle der letztenMonateprüfen– es gehthier ummöglicherwei-
se massive Förderungen“, rät Steuerberater Mag. Peter Busarello von
der inDornbirnundBizauansässigenBWDSteuerberatungundergänzt:
„Gefördert werden im Rahmen des Corona-Hilfsfonds bis zu 75% der
Fixkosten in Monatenmit Umsatzrückgängen.“

Ab September steht den Unternehmen mit der Investitionsprämie
eine weitere Fördermöglichkeit offen. Gefördert werden bis zu 14% der
Investitionssummemittels Einmalprämie.

Der Experte rät: „Eine korrekte Berechnung und Antragstellung ist
zentral,umspätereRückzahlungenzuvermeiden–entsprechendbieten
wir Unternehmen umfassendeUnterstützung imVorfeld.“

FÖRDERUNGEN
JETZT NUTZEN!

BWD | kanzlei@bwd.at | www.bwd.at

wir halten ihnen den rücken frei.
damit sie sich ganz auf ihre unternehmerischen ziele konzentrieren können.

STEUERBERATUNG

BUCHHALTUNG

PERSONAL-

VERRECHNUNG

steuerberatung og
Josef-Ganahl-Str. 16
A-6850 Dornbirn
T +43 (0)5572 23823
kanzlei@bwd.at

bwd
dornbirn

moosbrugger gmbh
Alber 87
A-6874 Bizau
T +43 (0)5514 2101
kanzlei@bwd-moosbrugger.at

bwd
bizau

www.bwd.at

Fixkostenzuschuss & Investitionsprämie im Herbst prüfen und
beantragen
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Weihnachtsfeiern

Eine gut geplante und gelungene Weihnachtsfeier ist ein
schöner Ausdruck der Wertschätzung für die Leistung und
den Einsatz, den Mitarbeiter/-innen das ganze Jahr über
erbringen. Für eine gelungene Feier ist die frühzeitige
Planung und Organisation ein entscheidender Faktor, es
sollte nicht bis zur letzten Minute gewartet werden. Auch
wenn aktuell noch sommerliche Temperaturen herrschen,
ist jetzt der ideale Zeitpunkt, Ideen zu entwickeln,
Angebote einzuholen, diese zu vergleichen und schließlich
eine Entscheidung zu treffen.
Ein guter Zusammenhalt im betrieblichen Umfeld und

eine ungezwungene Bindung zwischen Arbeitgeber/-innen
und Arbeitnehmer/-innen auf Augenhöhe sind sehr wichtig,
weswegen es dies mit Feiern und besonderer Wertschät-
zung zu stärken gilt. Dazu gehört ein verlockendes
kulinarisches Angebot, eine interessante Location sowie ein
passendes Rahmenprogramm zur Unterhaltung der Gäste.
Die heimische Gastronomie bietet für traditionelle

Firmen-Weihnachtsfeiern eine große Bandbreite an
Möglichkeiten: In puncto Essen, Getränke oder Location
lassen die Betriebe keine Wünsche offen. Dabei legen die
Vorarlberger Gastgeber/-innen stets besonderen Wert auf
hervorragende Qualität.

Unkonventionelle Locations
Aber auch eine etwas unkonventionellere Art, die

Weihnachtsfeier zu begehen, kann bei Mitarbeiter/-innen
einen positiven Eindruck hinterlassen. So bietet zum
Beispiel eine Fahrt mit Dinner auf einem Ausflugsschiff
besondere Erlebnisse, aber auch das winterliche Vorarl-
berg auf einer der unzähligen Hütten oder Berggasthöfen
zu entdecken, ist eine spannende Alternative zu einer
klassischen Weihnachtsfeier.
Aber es geht noch ausgefallener, mit einer ordentlichen

Portion Spaß, Action und Spannung: Ob Konzerte,
Funsport, Escaperooms, Bowling oder Billard, Boulderwand
und Seilgarten, Eislaufen, Paintball oder Lasertag: Das
Angebot für das passende Rahmenprogramm ist in
Vorarlberg sehr breit gefächert.

Freude und Wertschätzung schenken
Zu einer gelungenen Feier gehören natürlich auch
kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke für die Beleg-
schaft, die die Wertschätzung für die erbrachten Leistun-
gen zusätzlich unterstreichen. Auch hier gibt es viele
Möglichkeiten, die von kulinarischen Schmankerln aus der
Region über Geschenkgutscheine bis hin zu besonderen
Betriebsaktionen reichen.

Kulinarik, Location
und Programm

Bei sommerlichen
Temperaturen

scheint es früh –
doch bereits in vier

Monaten ist
Weihnachten.

Besonders unter
den speziellen

Voraussetzungen in
diesem Jahr ist jetzt

der richtige Zeit-
punkt, die Weih-
nachtsfeier zu

planen.
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Achstraße 46 • 6922 Wolfurt • T 05574 64346-0 • www.peerfect-events.at

Ihre Veranstaltung - Ihre Location

CUBUS WOLFURT

Zu einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier
gehören gutes Essen und tolle Unterhaltung –
genau das bietet das Veranstaltungshaus Cubus
in Wolfurt.

Der Cubus besticht mit modernstem Equipment im
Bereich der Licht- und Tontechnik sowie mit einer

hervorragenden Infrastruktur und Anbindung an das
öffentliche Verkehrsnetz. Das Veranstaltungshaus ist
nicht nur ein architektonischer Hingucker, es bietet al-
les,wasmanvon einemmodernenVeranstaltungshaus
erwarten darf.

GeschmackserlebnissevonMeyer‘sGenussfabrik
KulinarischwerdenSievonRolandMeyerundseinem

Team, individuell und ganz nach IhrenWünschen, ver-
wöhnt.Gemeinsammit Ihnenplant er Ihr kulinarisches
Highlight.

Darf es etwasmehr sein?
PEERfecteventsunterstütztSiegernebeiderPlanung

Ihrer Feier.

COVID 19Maßnahmen:
• Gemeinsammit unserem
COVID 19 Beauftragten
erstellen wir mit Ihnen ein
Präventionskonzept und
unterstützen Sie in der
Umsetzung.

„PEERfecte“
Weihnachts-Location
Cubus in Wolfurt
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FRÖÖD & GOONA

Genussvolle Momente am Berg versprechen die Restaurants Frööd
und Goona im Brandnertal und überzeugen mit zeitgemäßer
Architektur, Energieneutralität und frischer, regionaler Küche.

Der eindrucksvolle Ausblick auf die umliegenden Talschaften und das
imposante Bergpanorama ziehen jeden Besucher des Restaurant Frööd

sofort in seinen Bann. Die Lage direkt an der Bergstation der Dorf- und
Panoramabahn ist für größereGesellschaften bis zu 120 Personen perfekt.

Frisch, frechundinnovativpräsentiert sichdasHeystaurantGoonaeben-
falls im Brandnertal und bietet Gesellschaften bis zu 400 Personen den
optimalen Rahmen für stimmungsvolle Weihnachtsfeiern. Direkt bei der
Bergstation der Palüdbahn gelegen begeistert das Restaurant mit gemüt-
licher Chillout-Lounge vor dem Kamin, einer eindrucksvollen Panorama-
Terrasse mit Schneebar und Sonnenliegestühlen.

Feiern am Berg

T +43 664 88907626
info@frööd.at

GENUSSVOLLE MOMENTE
IN DER NATUR AUF 1.680 M

www.frööd.at

Direkt bei der Bergstation Panoramabahn
NÄHERE INFORMATIONEN:

Restaurant Frööd + Heystaurant Goona
T +43 664 88907626 | restaurants@s-hotels.com | www.frööd.at | www.goona.at

FREIHOF SULZ

Der Freihof ist ein Ort, in dem Sie im Alltag Gastfreundschaft
und Ruhe finden. Mitten im Herzen von Vorarlberg gibt es wie-
der einen neuen Lebensraum, der Vorarlberger Lebensart auf
einzigartige Weise erlebbar macht: Der FREIHOF SULZ.

Gastkultur und Lebenswert –
Veranstaltungen im Freihof Sulz

UnserRestaurant-Konzept: „Frischundnatürlich“
Wir suchen für Sie das Beste aus was Mutter Natur uns bereitstellt

und verbinden es mit der erfrischenden Herzlichkeit unserer Mitarbei-
terinnen undMitarbeiter.

FREIHOF-Bioladen
In unserem Laden bekommen Sie Biolebensmittel, täglich frisches

Bio-BrotvonBackkultur,heimischefrischeBio-Produkte,einegroßeAus-
wahl an regionalem Obst und Gemüse, Milchprodukte aus der Region,
Getreide, kulinarische Leckerbissen zumMitnehmen undAlltägliches.

Veranstaltungs- undSeminarmöglichkeiten
BeiunsfindenSieeinebesondersangenehmeUmgebung für jedeArt

vonVeranstaltungen.Wir vermieten unsere Räumlichkeiten an Firmen,
Institutionen,BeratungsunternehmenoderprivatePersonen,diefürIhre
Veranstaltung einen attraktivenOrt suchen, den noch nicht jeder kennt
und in demSie sichwohlfühlen.

Mittagstisch • Frühstück • Seminare • Veranstaltungen

Freihof Sulz
Schützenstraße 14 | A-6832 Sulz | T 05522 45808 | info@freihofsulz.at

Schützenstraße 14 | A-6832 Sulz | T 05522 45808 | info@freihofsulz.at

Traditionell, Hochwertig, Einzigartig
und Zeitlos schön

Wir freuen uns Ihre Veranstaltung in einem der schönsten
Gasthäuser dieser Region ausrichten zu dürfen.
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VINOTHEK STÖGER IN RÖTHIS

Mit einem Gutschein schenkt man mehr als nur ein Geschenk. Er re-
präsentiert einenWert, beinhaltet ein Einkaufserlebnis und dieMög-
lichkeit, das Geschenk zeitlich flexibel auszusuchen und einzulösen.

Feiern im denkmal-
geschützten Zehentkeller

GutscheinederVinothekStöger inRöthis könnensowohl für Einkäufe
als auch für Restaurantkonsumationen eingelöst werden. Direkt

neben der Pfarrkirche steht das denkmalgeschützte Peterhaus, auch Ze-
hentkellergenannt.DasHauswurde2001vondenEigentümern liebevoll
renoviert und als Weinbar mit Gaststätte adaptiert. Diplomsommelier
Peter Stöger führt den Betrieb. Ein Gewölbekeller von 1774 beherbergt
die ausschließlich auf italienische Weine und Produkte spezialisierte
Weinhandlung-Vinothekmit über 450verschiedenenWeinsorten.Grap-
pa, Olivenöl und verschiedene Delikatessen ergänzen das Sortiment. In
den gemütlichen Stuben des Erdgeschosses aus dem 19. Jahrhundert
wird jeden Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend ein italienisches
Abendessen serviert. Ein gutesGlasWein, eventuellmit kleinen italieni-
schen Antipasti kombiniert, komplettieren das gastronomische Ange-
bot. ImSommerstehteinealsGastgartengenutzteTerrassebereit.Unter
dieser befindet sich ein weiterer alter romantischer Gewölbekeller, der
inderwarmenJahreszeit alsTaverne füreinCandle-Light-DinnerbeiPaaren
sehr beliebt ist und exklusiv gebuchtwerden kann.

WEITERE INFORMATIONEN:

Vinothek Stöger | +43 (0) 664 340 40 35 | www.stoegerwein.at

MICHAEL HEHLE DER GENUSSBRINGER

Heiße Maroni gehören zum Herbst, wie die Sonne zu einem
schönen Sommer.

Michis Maroni Lok

Unsere Maroni werden wöchentlich frisch für Sie eingekauft und in
Handarbeit verlesenundüber denRücken eingeschnitten. DasTeam

von Michis Maroni Lok, seht für geprüfte Qualitäts-Maroni aus dem süd-
lichen Alpenbogen. Unser Angebot verfeinern wir mit gebrannten Man-
deln, Brezel und Heißgetränken.Wir kommen gerne mit unserer Maroni
Lok zu ihrem Event oder Veranstaltung. Wie wäre es z. B. für Ihre Weih-
nachtsfeier? Rufen sie uns an oder schreiben sie uns eine Email. Gerne
erstellenwir Ihnen ein auf ihre Bedürfnisse angepasstesAngebot.

WEITERE INFORMATIONEN:

Michael Hehle | Montfortstraße 92 | 6922 Wolfurt | +43 (0)664 3554834 | Info@hehle.at

MICHAEL HEHLE BRINGT DEN GENUSS
Buchen Sie jetzt schon ihre Törggelepartie, Weihnachtsfeier,

Firmen- / Kunden / Mitarbeiterevent - www.info@hehle.at

DIE KOMMENDE AUFLAGEN

11. September 2020

• Hydraulik & Druckluft

• Start-ups

13. November 2020

• Unternehmensberater &
Krisenmanager

25. September 2020

• Nachhaltigkeit & E–Zukunft

• Partner der Exportwirtschaft

27. November 2020

• Rohstoffe mit Verantwortung
(Recycling)

09. Oktober 2020

• Gutscheine & Geschenke

11. Dezember 2020

• Winterputz!

ANZEIGENSCHLUSS

für Klein- oderWortanzeigen
jeweils acht Tage vor demErscheinungstermin.
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FAHRZEUGE

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

ZU VERKAUFEN

Gut eingeführter Glas- und
Glasschleiferbetrieb zu verkaufen,
Ebenthal bei Klagenfurt in Kärnten,
Infos unter Tel. 0664/342 17 62.

AUFTRAGSBEARBEITUNG

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

RHOMBERG
HIGH-TECH SCHMIERSTOFFE
6858 Schwarzach, Eulentobel

Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/INDUSTRIEÖLE

KLEINANZEIGEN

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.

Gastronomie- und Unter-
haltungscenter Lauterach,
Scheibenstraße 25

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

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

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

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

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

MOBILFUNK

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

IMMOBILIEN

Betriebsgrundstücke in Koblach,
Klaus & Rankweil in bester Lage!
Verkehrsgünstig, werbewirksam,
BB-1; Nur im Baurecht oder Pacht!
Info: www.amann-immobilien.com

neu·gie·rig

www.themavorarlberg.at
#newinterfacerelaunchsuperresponsivedesignzeugs

TOGETHER. EVERYONE. ACHIEVE. MORE.

KOMMUNIKATIONMIT HERZ & VERSTAND

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

MEDIA TEAMKOMMUNIKATIONSBERATUNGGMBH

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



Es wird gesprochen, gekocht,
gegessen und ausgetauscht! AustrianSkills 2020 in Salz-

burg: 19. bis 22. NovemberStartupland kooperiert wieder mit dem FAQ
Bregenzerwald, und: Es wird anders, neu,
verrückt und einfach genial. Ihr wisst, als
treibende Kraft des Start-up-Ökosystems im
Land schaffen wir regelmäßig Raum und
Rahmen für Austausch, Wissenstransfer und
Kontaktvermittlung. Auch heuer werden wir das
wieder im Rahmen des FAQ Bregenzerwald für
euch organisieren. In der Küche und an den
Mikros: Die beiden Köpfe hinter dem Dornbirner
Start-up crate.io, zudem ein ganz besonderer
Gast aus Wien: Gründer und Parade-Analogiker
Florian „Doc” Kaps von Supersense. Für alle, die
keine Tickets mehr ergattern konnten, gibt es
bestimmt einen spannenden Nachbericht!

Doppelpack: Im November 2020 finden im
Messezentrum Salzburg die nächsten österrei-
chischen Staatsmeisterschaften der Berufe
zeitgleich mit der Berufs-Info Messe 2020 statt.
An drei Wettbewerbstagen gilt es, ein anspruchs-
volles Projekt umzusetzen und vorgegebene
Aufgaben – welche sich am Niveau der inter-
nationalen Wettbewerbe orientieren – bestmög-
lich zu lösen. In etwa 40 Berufen kämpfen
voraussichtlich 400 junge Fachkräfte in ihrer
Disziplin um ein Ticket für die internationalen
Berufswettbewerbe WorldSkills Shanghai 2021
und EuroSkills St. Petersburg 2022.
wko.at/site/skillsaustria/start.html

JungeWirtschaft feiert das
Comeback derWirtschaft!
Sei auch du dabei beim JW-Summit unter dem
Motto „Miteinand‘ raus aus der Krise“, dem
größten Jungunternehmerkongress Österreichs,
am 25.-26. September 2020 vor Ort in Wiener
Neustadt – oder für alle, die nicht vor Ort sein
können: einfach „remote“.
Auf dem Programm stehen neben Top-Keynote-
Speaker zu Krisenfestigkeit und digitaler
Transformation auch wie gewohnt Networking
und spannende Talks.
Jetzt Super-Early-Bird-Ticket sichern unter:
jwsummit.at
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Kurz notiert

Test-Angebote nutzen,
Neuinfektionen stoppen

Holzbau: Inspirierende
Projektwochen

Messe: Förderung für
Jungunternehmer

Das Land hat die fortlaufenden Testungen zu
Corona-Virusinfektionen noch einmal verstärkt.
Betriebe werden zum einen organisatorisch mit
Sammelrechnungen für Testungen von Personen
ohne Symptome unterstützt, zum anderen gibt
es für ausgewählte Bereiche Screening-Testun-
gen durch das Land. „Screening- und Test-Ange-
bote nutzen, Neuinfektionen stoppen“, so der
gemeinsame Appell von Gesundheitslandesrätin
Martina Rüscher und Wirtschaftslandesrat Marco
Tittler. Unter der E-Mail-Adresse soc@lwz-vor-
arlberg.at können Betriebe Gutschein-Codes für
Testungen für Mitarbeitende anfordern.
vorarlberg.at/coronatest

Seit knapp 20 Jahren bauen Vorarlberger
Zimmererlehrlinge jedes Jahr Holzhütten für
verschiedene Projekte – dahinter steckt ein
Weiterbildungsangebot der Innung Holzbau in
der Wirtschaftskammer Vorarlberg in Zusam-
menarbeit mit holzbau_zukunft. Im Rahmen der
sogenannten Projektwochen können Zimmerer-
Lehrlinge des ersten Lehrjahres die Projektwo-
chen in Riefensberg und Lehrlinge des zweiten
Lehrjahres die Lehrwerkstatt an der HTL
Rankweil besuchen. Einen ausführlichen Bericht
finden Sie online unter: news.wko.at
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Die Messe Dornbirn und die WKV fördern 2020
den Messeauftritt von Jungunternehmern aus
Vorarlberg und übernehmen einen Teil der
Standmiete. Dabei wird einmalig ein Rabatt von
20 Prozent auf die Flächenmiete (bis max. 9m²)
der Messen GUSTAV (16. – 18. Oktober) und Ach
du LIEBE Zeit (14. und 15. November) gewährt. Für
die Aktion stehen begrenzte Flächen zur
Verfügung. Die Voraussetzungen: Firmensitz in
Vorarlberg, Firmengründung ab dem 1.1.2017,
Erstmalige Teilnahme an einer Messe in Dornbirn.
Infos Gustav: petra.fiel@messedornbirn.at
Infos Ach du LIEBE Zeit: mirjam.hollenstein@
messedornbirn.at

Magazin



die Vorletzte47 | Nr. 15 • August 2020 • Die WirtschAft

die dritte runde zum
begehrten Postgaragen-ti-
cket ist eröffnet: interessier-
te können sich informieren
und die einzigartige Chance
nützen.

apropos
Foto aktuell

Gründerszene

Jetzt Chance
ergreifen!
Die Start-up-Idee in einem tollen Umfeld samt
Expertennetzwerk und vielseitigenMöglichkeiten
vorantreiben: Das geht via Ticket in die Postgarage!

Bald ist es wieder soweit: Auf der FlorA präsentieren
Vorarlbergs Jungfloristinnen ihre blumigen Werkstücke zur
lehrabschlussprüfung. Anschauen lohnt sich, der eintritt ist frei!
Wann und Wo: Samstag, den 26. September, von 13.30 bis 19.00 Uhr
im Vereinshaus Wolfurt.

In der Postgarage in dornbirn bekommen alle mit innovati-
ven start-up-Ideen die Chance auf ein einzigartiges
entwicklungs-Ökosystem samt unterstützung und Betreu-
ung für ein ganzes Jahr – begleitet von einem direkten
zugang zu einem großen netzwerk in die Wirtschaft, der
Möglichkeit zur nutzung der Infrastruktur und der
teilnahme an diversen events und Workshops.
start-up-Projekte aus den ersten beiden ticket-runden
entwickeln bereits ihre Geschäftsmodelle. Worauf also
warten? Batch #3 für das begehrte Postgaragen-ticket ist
eröffnet! Bewerbungsschluss ist der 12. september 2020
um 12:00 uhr. Bewerbung undmehr Info unter:
startupland.at/postgarage
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zu Guter letzt

denneines sollteman sichbewusstmachen:das
Ganze ist nicht nur ein zeichen der anerkennung und
derWertschätzung für die übernahme unternehmeri-
scher Verantwortung, sondern vor allem auch als
ausdruck des stolzes über eine fundierte und
praxisorientierte ausbildung zu verstehen.Wer würde
sich selbst als „titelgeil“ bezeichnen? undwer ist nicht
stolz auf seine abgeschlossene ausbildung, diemeist
einen neuen lebensabschnitt bedeutet? durch diesen
akt derWertschätzungwird einmalmehr der hohe
stellenwert der beruflich-praktischen ausbildung im
land sichtbar gemacht. obman den titel auch offiziell
führen und „titelstolz“ sein will, ist ja eigentlich
nebensächlich. dass dieMeisterausbildung aber gleich
viel „Wert“ ist wie eine akademisch-theoretische
ausbildung, ist jedenfalls imnationalen Qualifikations-
rahmen (nQr) geregelt. dieser leistungs-Benchmark
reiht denMeistertitel auf stufe 6 ein – womit er dem
akademischen Bachelor gleichgestellt ist. Vergleichbar-
keit und überblick, das sind themen, die vor allem bei
den jungenMenschen sehr wichtig sind: die Gleichwer-
tigkeit mit Hochschulabschlüssen und die
öffentliche sichtbarmachung des
Meistertitels zeigen attraktive Perspekti-
ven und ungeahnte alternativen auf
– und in diesem zusammenhang vor
allem, welche Chancen der einstieg ins
Berufslebenmit einer lehre bietet. die
erfolgreicheMeisterprüfung ist oft der
einstieg in Führungspositionen oder
in die selbstständigkeit. Wer
denkt, solche ambitionen
ließen sich nurmit einem
akademischen abschluss
verwirklichen, der ist auf
demHolzweg.
SimonGroß,
redakteur

Ein schönesZeichen
derAnerkennung
Der Meistertitel darf nun offiziell geführt
werden. Schade, dass solche Entwicklun-
gen oft als „titelgeil“ abgewunken werden.
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Der neue EQV.
Mit bis zu 348 km elektrischer
Reichweite und 8 Sitzplätzen.
Nicht nur elektrisch, sondern elektrisierend. Erfahren Sie mehr
über den neuen EQV bei Ihrem Mercedes-Benz Partner und auf
mb4.me/NewEQV

1 Preis gültig bis 31.12.2020 bzw. bis auf Widerruf. 2 Förderangebot für Betriebe, Gebietskörperschaften
und Vereine. Nähere Infos zu den aktuellen Förderungen finden Sie unter: www.umweltfoerderung.at
3 Stromverbrauch und Reichweite wurden auf der Grundlage der VO 2017/1151/EG ermittelt.
Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. Die tatsächliche Reichweite
ist zudem abhängig von der individuellen Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentempe-
ratur, Nutzung von Klimaanlage/Heizung etc. und kann ggf. abweichen.

Stromverbrauch in kWh/100 km (WLTP kombiniert): 28,7;
CO2-Emissionen in g/km WLTP (kombiniert): 0.3

Voll förderfähig!2

Profitieren Sie von der staatlichen
E-Mobilitätsoffensive:

bis zu € 12.500,–

EQV 300, lang
150 kW (204 PS),
Vorderradantrieb, 8 Sitze

ab € 68.080,–1

exkl. MwSt.

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

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

news.wko.at

Top-Storys
aus Vorarlberg
und Österreich

News aus den
unterschiedlichen

Branchen

Alles über
Vorarlbergs
Unternehmen

Interviews
und unsere
PositionenDie aktuellen

APA-News

Aktuelle Presse-aussendungen
der WKV

„Die Wirtschaft“ alsE-Paper lesen oder alsPDF downloaden

Aktuelle Themen
zumWirtschafts-

standort Vorarlberg
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