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„Am liebsten in Vorarlberg!“
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Großauflage
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Vorarlberger
Haushalte

Ein Zeichen der Solidarität
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EINKAUFEN
AM LIEBSTEN IN
VORARLBERG

Weil unsere Fachhändler auch in diese
Zeiten persönlich für uns da sind.

WWW.EINKAUFENINVORARLBERG.AT

en

„Ich kaufe in Vorarlberg,
weil ich die persönliche
Atmosphäre, den Service
und die Qualität schätze.
Damit kann ich einen
Beitrag leisten, um

Arbeitsplätze in Vorarl-
berg zu sichern, damit wir
gemeinsam durch diese

Krise kommen.“
EVA PINKELNIG
SKISPRINGERIN



Schwerpunkte dieser Ausgabe:

KOMMENTAR

THEMA. Kampagne. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat gemeinsam mit dem Land
Vorarlberg die Initiative „Einkaufen am liebsten in Vorarlberg“ auf die Beine gestellt.

Fokus auf Regionalität bei Weihnachtseinkäufen. Der Handel ist bekanntlich – und
mit wenigen Ausnahmen – sehr stark vom Lockdown II betroffen. Auf Weihnachts-
geschenke wollen die Konsument/-innen aber trotzdem nicht verzichten und planen,
den Fokus auf regionale Betriebe und Produkte zu legen.

Im Interview. Carina Pollhammer, die Obfrau der Sparte Handel in der WKV, kennt die
Herausforderungen der Vorarlberger Händlerinnen und Händler. Im Lockdown
appelliert sie besonders an die Solidarität der Konsumentinnen und Konsumenten.

Tourismus. Eindringlicher Solidar-Appell der Branche: Jetzt „vorarlberg isst…“-Gut-
scheine und die neuen Hotelgutscheine „vorarlberg urlaubt … im Ländle“ kaufen!

4

6

12

14

Ein plausibler Gedanke: Unser Land ist nicht nur bekannt für seine offenherzige
Mentalität, seine Schönheit und Vielfalt, sondern auch für seine unvergleichlichen
Traditionen, die einzigartige Gastlichkeit, das Wohlfühl-Ambiente drinnen wie
draußen, aber auch die vielen Geschäftszweige, Handwerke und weit über die
Grenzen hinaus bekannten und geschätzten Produkte.

Sich in dieser für uns allen schwierigen Zeit als Vorarlberger insbesondere den
Angeboten der Vorarlberger Firmen zuzuwenden, ist ein Gebot der Stunde. Es liegt
an uns, unseren Betrieben eine Chance zu geben. Das können wir etwa tun, indem
wir ganz bewusst Gutscheine für die Zeit nach dem Lockdown kaufen. Oder, indem
wir verstärkt den regionalen Onlinehandel nutzen oder sogar zum Telefon greifen:
Viele Betriebe bieten ihren Service nämlich auch telefonisch und per E-Mail an.
Seien wir doch neugierig und surfen durch das Online-Angebot unserer Vorarlberger
Unternehmen. Wir werden merken, dass sie sich mit ihren hervorragenden Online-
shops und dem breiten und durchaus auch preislich attraktiven Sortiment nicht vor
Online-Giganten und deren intransparenten und vermeintlichen Schnäppchen verste-
cken brauchen.

Helfen wir auch in einem solidarischen Akt der massiv betroffenen Gastronomie
und Hotellerie. Dazu bietet sich der Kauf der neuen Hotel- und „vorarlberg-isst“-Gut-
scheine perfekt an. Sie schenken damit zum einen Vorarlberger Schlaf-, Ess- und
Genusskultur und leisten zum anderen einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhal-
tung unserer Wertschöpfungsketten.
Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Es wird eine Zeit nach den Entbehrun-

gen durch Corona geben und dann werden wir alle froh darüber sein, dass uns
unsere Betriebe wieder mit ihrer Vielfalt und ihrem Genuss verwöhnen können.
Setzen wir daher alle zusammen ein starkes Zeichen der Solidarität. Gemeinsam
kommen wir durch diese Krise.

„Am liebsten bei
uns in Vorarlberg“...

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Einkaufen? Ganz klar: Am
liebsten in Vorarlberg!

Helfen wir mit, durch unsere
regionalen Einkäufe diese

Krise gemeinsam zu bewäl-
tigen.“
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Mit dieser Initiativebauenwir aufganzentscheiden-
de Leitgedanken: Solidarität, Zusammenhalt und

Vertrauen“, erklärt WKV-Präsident Hans Peter Metzler.
Eines ist klar:WährendderweltweitenCorona-Krise zei-
gen die regionalen Wirtschaftskreisläufe ihre Stärke,
man muss nur genauer hinsehen, sich wieder auf das
Regionale rückbesinnen.“ Diese Rückbesinnung habe
auch eine ganz starke Verknüpfung zumThemaVerant-
wortung: Denn wer seine Waren regional bezieht, ist
selbst einwichtigerTeilderWirtschaftskreisläufevorOrt
undsichert somitderenErhaltung.DochhinterderStär-
kungdieser KreisläufeundderKaufkraft imLand stecke
weit mehr: „Denkenwir an die vielenArbeitsplätze und
schlussendlichauchanunserenWohlstand,denunserer
Familien, den der Freunde und Bekannten. Hier zählt
jeder Euro, der nicht insAuslandfließt!“, erinnertMetz-
ler.

Volle Unterstützung gibt es seitens der Vorarlberger
Landesregierung.Wirtschaftslandesrat MarcoTittler ver-
weistdabei auchaufdie zahlreichenVorteiledes regiona-
len Einkaufs: „Einkaufen bei regionalen Unternehmen
bedeutet starkeKundennähe, einebreiteundhochwerti-
geProduktpalette,besteQualitätundServicesowiekurze
Transportwege. Wertschöpfung undWohlstand bleiben
im Land, können in der Region gesteigert werden und
sichernArbeitsplätze.“Gerade in diesen schwierigen Zei-
ten könne die Bevölkerung wie auch andere Unterneh-
men durch ihr Einkaufsverhalten andere Betriebe unter-
stützten. „Jeder Euro, der bei einemheimischenHändler
ausgegeben oder in ein heimisches Produkt investiert
wird, sichert Arbeitsplätze, hinter denen Familien und
Existenzen stehen. Bewusster Einkauf kann einweiterer
wichtiger Beitrag zur Krisenbe-
wältigung sein“, sagtTittler.

Existenzen stehen auf dem
Spiel

„WährenddieAdventzeitvor
derTür steht,müssendiemeis-
ten Geschäfte ihre Türen ge-
schlossen halten. Dabei ist ge-
nau jetzt die Zeit, in der die
Menschen üblicherweise Ge-
schenke kaufen und sich auf
Christkindlmärkten vergnü-
gen. Das Weihnachtsgeschäft
ist für denHandel enormwich-
tig und schafft für viele Han-
delsbetriebe jenes Polster, das
sie über das Jahr hinwegbenötigen, um ihre Existenz zu
sichern“, stellt Handel-Spartengeschäftsführer Michael
Tagwerker klar. Gerade jetzt sei es absolutwichtig, dass

wir unsere Händler und Geschäfte unterstützen. Denn
sie sind es, die das ganze Jahr über für uns da sind und
in ihren aufwendig gestaltetenGeschäften individuelle
BeratungundbesteQualität ausverlässlicherHandbie-
ten.Wenn es um dasThema Einkaufen geht, kannman
jedenfalls mit gutem Gewissen sagen: „Einkaufen am
liebsten inVorarlberg.“

„Brauchen sich nichtverstecken“
Sodrastischdasklingt, istes leiderwirklich: JedeKauf-

entscheidung kann über das Weiterbestehen regionaler
Händler und Geschäfte entschei-
den. „Denn auch die Vorarlberger
Betriebe bieten durchaus funktio-
nierende Lieferservices an – mit
kurzen Anfahrtswegen und besse-
rer CO2-Bilanz. „Sicher lassen sich
diegewünschtenProdukteauch in
Vorarlberg finden, die dann viel-
leicht sogar am gleichen Tag noch
zu Hause eintreffen. Und wenn
nicht, lassen sichdie Einkäufeviel-
leicht auch zueinemspäterenZeit-
punkt im stationären Laden täti-
gen. Am 7. Dezember geht es
voraussichtlich wieder los und
dann kann alles nachgeholt wer-
den, was jetzt nicht möglich

scheint – und es ist sicherlich noch genugZeit für die Be-
sorgungen und Geschenke zu Weihnachten“, ergänzt
SpartengeschäftsführerTagwerker.

„EINKAUFEN AM LIEBSTEN IN VORARLBERG“

DieWirtschaftskammer Vorarlberg hat gemeinsammit demLandVorarlberg die Initiative „Einkaufen am
liebsten in Vorarlberg“ auf die Beine gestellt, umdie heimischen Betriebewährend und über die herausfor-
dernden Zeiten hinaus bestmöglich zu stärken.

„Setzen wir ein starkes Zeichen für Vorarlberg“

„Wer seine
Waren regional
bezieht, ist
selbst ein
wichtiger Teil
der Wirt-
schaftskreis-
läufe vor Ort
und sichert
somit deren
Erhaltung.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

AM LIEBSTEN IN VORARLBERG!
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U
braucht
UnternehmerInnen,
die an sich
glauben.

Unser Land
ht

Denise Amann
Restaurant Mizzitant

#glaubandich sparkasse.at
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Fokus auf
Regionalität bei

Weihnachtseinkäufen

HANDEL

Die Corona-Pandemie hat das Leben der Vorarlber-
ger/-innen im Jahr 2020 in außerordentlicherWeise

geprägt. Das trifft auch auf denVorarlberger Einzelhan-
del zu, der imheurigen JahrmitdeutlichenUmsatzrück-
gängen konfrontiertwar undweiterhin ist. Im Zuge des
zweitenLockdowns,dervoraussichtlichbis6.Dezember
andauernwird, könntendie betroffenenEinzelhandels-
branchen laut einer aktuellen Erhebung der KMU For-
schung Austria einen weiteren Umsatzentgang von
mindestens 65 Millionen Euro hinnehmenmüssen.

Corona unddasWeihnachtsfest
Da ist es ein sehr positives Signal, dass die Konsu-

mentinnen und Konsumenten Weihnachten als fixes
Element im Jahreskreis auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie nicht ausfallen lassenwollen; das bestätigen so-
wohl die Ergebnisse einerUmfrage der KMUForschung
Austria, wie auch Handelsexperte Ernst Gittenberger
von der Johannes Keppler Universität in Linz im Inter-
viewmit „DieWirtschaft“ (siehe Box rechts).

Für etwa zwei Drittel der Vorarlbergerinnen undVor-
arlbergerhatCoronaeinenEinflussaufdasEinkaufsver-
halten inderWeihnachtszeit, das zeigt dasZahlenmate-
rial der KMU Forschung Austria: Demnach möchten
dieses Jahr 34 Prozent verstärkt bei Geschäften in ihrer
Umgebungeinkaufen, 30Prozentwollenverstärkt regio-
nale Produkte erwerben. 13 Prozent planen ihre Einkäu-

feverstärkt inOnline-ShopsvonösterreichischenAnbie-
tern zu tätigen undvier Prozentwollenmehr in auslän-
dischenOnline-Shops einkaufen.*

Mehr „Geschenkekäufer“mit etwasweniger Budget
Interessantes hält die Umfrage auch den „Christ-

mas-Shoppern“ bereit: Der Anteil der Geschenkekäu-
fer/-innen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestie-
gen.91Prozentbzw.mehrals300.000Vorarlberger/-innen
(ab 15 Jahre, ohne Alterseinschränkung nach oben) ha-
benvor, heuerWeihnachtsgeschenke zu kaufen. ImVor-
jahr lag derWert bei 85 Prozent bzw. 280.000 Personen.

ElfProzenthabenvorNovembermitdemEinkaufvon
Weihnachtspräsenten begonnen und können zu den
„Early-Christmas-Shopper“gezähltwerden (Vorjahr: sie-
ben Prozent). DerAnteil der Late-Shopperwird vor dem
Hintergrund des zweiten Lockdowns hoch sein, lässt
sich lautWolfgang Ziniel von der KMU Forschung Aus-
tria imMoment aber noch nicht valide abschätzen.

Top-Weihnachtsgeschenke 2020
Rund sechs Geschenke planen die Vorarlberger/-in-

nen (ab 15 Jahren) heuer zu kaufen. Das Ranking der
häufigstenWeihnachtsgeschenkewirdvonBüchern an-
geführt: 43 Prozent der Konsument/-innen aus Vorarl-
berg beabsichtigen diese für ihre Liebsten unter den
Christbaum zu legen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der
Anteil deutlich gestiegen. Platz zwei belegen Beklei-
dung/Textilien mit 40 Prozent, dicht gefolgt von Gut-
scheinen und Spielwaren (jeweils 39 Prozent).Auf Platz
fünf und sechs der „Top-Weihnachtsgeschenke 2020“
liegen Kosmetika und Sportartikel, die von 33 Prozent
bzw. 30 Prozent derVorarlberger/-innenverschenktwer-
den. Die Top-10 der beliebtestenWeihnachtsgeschenke

Weihnachtsgeschäft. Der Handel ist
bekanntlich – und mit wenigen Ausnah-
men – sehr stark vom Lockdown II
betroffen. Auf Weihnachtsgeschenke
wollen die Konsument/-innen aber
trotzdem nicht verzichten und planen,
den Fokus auf regionale Betriebe und
Produkte zu legen.

Für zwei Drittel der Vorarlberger/-innen hat die Corona-
Krise insofern einen Einfluss auf ihr Einkaufsverhalten

in der Vorweihnachtszeit, dass sie verstärkt bei
Geschäften in der Region einkaufen wollen.

Bücher sind nachwie vor die beliebteste Kategorie bei denWeih-
nachtsgeschenkender Vorarlberger „Christkindle“, auch
Bekleidung, Gutscheine und Spielwarenwerden gerne verschenkt.
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INFO

Welche Effekte Ihre
regionalen Einkäufe
haben könnten, haben
wir auf Seite 8 für Sie
aufbereitet.

„Die Händler/-innen
in Vorarlberg
betreiben – nicht
nur in Zeiten des
Lockdowns –
hervorragende
Onlineshops und
Lieferdienste.“
Carina Pollhammer
Obfrau der Sparte
Handel in der WKV
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werden schließlich vonGenussmitteln, Schmuck,Wein
und Bargeld vervollständigt.

GeplantesWeihnachtsbudget istetwasniedrigerals2019
Im Schnitt wollen jene 91 Prozent der Vorarlber-

ger/-innen, die heuer Weihnachtsgeschenke kaufen,
rund 350 Euro ausgeben. Damit liegt das Weihnachts-
budgetunterdemWertdervergangenen Jahre (2019: 360
Euro). Bei den geplanten Ausgaben für Weihnachtsge-
schenke bleibt die Bandbreite laut Wolfang Ziniel von
der KMU Forschung Austria wie gewohnt hoch und va-
riiert oftmals stark:Während zwölf Prozent nicht mehr
als 100 Euro für alle Geschenke ausgebenwollen, kalku-
lieren sieben Prozent mit einem Budget von über 1.000
Euro.

Schaufenster undGeschäfte:Wichtigste Infoquelle
Auf der Suche nach den passenden Geschenken las-

sen sich die Vorarlberger/innen (ab 15 Jahre) weiterhin
am liebstendirekt imGeschäft bzw. Schaufenster inspi-
rierenund informierensichüber ihreGeschenkeinkäufe.
Das Internet istdie zweitwichtigste Informationsquelle,
50 Prozent informieren sich vorab im Internet zu Ge-
schenken. ImVergleich zumVorjahr ist derAnteil leicht
gesunken.

Online-Shopping - ambesten regional!
Rund39ProzentderVorarlbergerGeschenkekäufer/-in-

nenwollendieses Jahrauch(nichtausschließlich)online
ihre Weihnachtsgeschenke erwerben. Damit steigt der
Anteil der Online-Shopper/-innen beim Geschenkeein-
kauf im Vorjahresvergleich geringfügig an. Carina Poll-
hammer,ObfrauderSparteHandelinderWirtschaftskam-
merVorarlberg, richtet in diesem Zusammenhang einen
Appell an die Konsument/-innen: „Unsere Vorarlberger
Händler/-innen betreiben hervorragende Onlineshops
undLieferdienstemiteinembreitenProdukt-undDienst-
leistungssortiment – und zwar nicht nur in Zeiten des
Lockdowns. Die Kundinnen und Kunden können zum
Beispiel über die Plattform „Regional Einkaufen“ ganz
einfachheimischeHandelsbetriebemiteinemOnlinean-
gebot finden und kontaktieren.“
wko.at/regionaleinkaufen

Sabine Barbisch

„Die Menschen in Österreichwollen
Weihnachten nicht ausfallen lassen“

Welche Bedeutung hat der Handel
generell für die regionalen Wirt-
schaftskreisläufe?

Natürlich spielt der Einzelhandel ge-
rade jetzt in derVorweihnachtszeit eine
zentrale Rolle und ist durch den Lock-
downIIganzstarkbetroffen.EinTeilder
Weihnachtsausgaben wird sich in den
Onlinehandel verschieben, aber in den
zwei bis drei Wochen vor Weihnachten
werdenwir auch imstationärenHandel
sehr starke Einkaufstage erleben.

Status quo: Wie geht es dem öster-
reichischen Handel aktuell?

Einerseits haben die Non-Food-Ge-
schäfte bis 6. Dezember geschlossen,
alle Geschäfte zur Deckung der Grund-
versorgung sindnachwievor offen. Bei
der Diskussion umdie Sortimente gibt
es zwei Meinungen. Dazu muss man
aberauchsagen,dassderNon-Food-Ein-
zelhandel entschädigt wird, der Le-
bensmittelhandel abernatürlichnicht.

Stichwort Weihnachtsgeschäft:
Welche Auswirkungen hat der
Lockdown auf die Einkäufe vor den
Feiertagen und muss der Handel mit
großen finanziellen Einbußen
rechnen?

DieWeihnachtsausgaben sind tradi-
tionellerweise erstaunlich krisenresis-
tent: Die Menschen in Österreich wol-
lenWeihnachtennichtausfallen lassen.
Wir gehen deshalb davon aus, dass die
Ausgaben für Weihnachtsgeschenke
aufeinemähnlichenNiveauwie imVor-
jahr liegenwerden.

Wenn die Geschäfte geschlossen
sind, entscheiden sich manche fürs
Onlineshopping: Kann das die
Ausfälle im stationären Handel
kompensieren?

Hier werden wir beides sehen: Es
wird verstärkt online eingekauft wer-
den–undzwar im internationalenund
im österreichischenOnlinehandel. Die
Österreicherinnen und Österreicher
versuchen aber auch gerade jetzt, den
lokalen Handel zu unterstützen, wo es
möglich ist.

Das Verhalten der Konsumentinnen
und Konsumenten ist entscheidend...

In der aktuellen Situation ist Unter-
stützung wichtig, aber schwierig, weil
dieallermeistenGeschäftegeschlossen
haben.Waswir imersten Lockdown sa-
hen,war einverstärktes regionales Ein-
kaufen, das trifft aber natürlich haupt-
sächlich auf Lebensmittel zu, weil die
anderen Branchen ihre Geschäfte ge-
schlossen haltenmüssen.

Welche mittel- und langfristigen
Folgen wird der Lockdown II für den
österreichischen Handel haben?

Für eine solche Prognose ist es noch
zu früh, die Auswirkungen werden wir
erst im ersten Halbjahr 2021 spürbar
merken. Jetzt laufenauchnochdieKom-
pensationszahlungen, wie sich das ins-
gesamtauswirkenwird,könnenwirerst
im kommenden Jahr konkret sehen.

Danke für das Gespräch!

Ernst Gittenberger forscht und lehrt an der Johannes Keppler Univer-
sität Linz. Er gibt im Interviewmit „Die Wirtschaft“ einen Einblick in
die aktuelle Situation des heimischen Handels und die Auswirkungen
des zweiten Lockdowns auf das anstehende Weihnachtsgeschäft.

Interview: Sabine Barbisch

INTERVIEW ERNST GITTENBERGER

Dr. Ernst Gittenberger, Leitung Centre of
Retail and Consumer Research, Institute of
Retailing, Sales & Marketing an der
Johannes Keppler Universität Linz.

KmU forschUNg aUstria: abschliesseND soll DaraUf hiNgeWieseN WerDeN, Dass
im rahmeN Der vorliegeNDeN stUDie aUsschliesslich Das WeihNachtliche
KaUfverhalteN Der vorarlberger/-iNNeN UNtersUcht WUrDe. somit siND Das
KaUfverhalteN UND Die aUsgabeN Der besUcher/-iNNeN iN vorarlberg Nicht
berücKsichtigt. Weiters ist DaraUf hiNzUWeiseN, Dass Die DateNerhebUNg vor
Dem zWeiteN locKDoWN erfolgt ist.
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Grafik: istock/simoN Gross;
berechNuNGsbeispiele: lukas fleisch/
thomas mitterlechNer/GaW

Ihr regionaler Einkaufwirkt! Wer jetzt die regionalenBetriebeunterstützt, hilft vor allemdabei, die regionaleWert-
schöpfungundBeschäftigung zu sichernund leistet einenwichtigenBeitrag zumErhalt privater Einkommen.Hinzu
kommt, dassüber SteuernundAbgabender Staat aufwichtige Einnahmenzurückgreifenkann, die inderKrisedringend
vor allem fürweitereUnterstützungsmaßnahmenbenötigtwerden.

Zahlen spiel
DATEN & FAKTEN

Ganz oben auf der Liste der beliebtesten Weih-
nachtsgeschenke stehen laut einer aktuellen

Umfrage der KMU-Forschung Austria Bücher. Ein
gutes Beispiel, um die Effekte regionaler Einkäufe
auf die Wertschöpfung und andere zentrale volks-
wirtschaftliche Faktoren zu veranschaulichen.

Große Wirkung. Pro Weihnachtsgeschenk werden
durchschnittlich 60 Euro ausgegeben. 43 Prozent der
Vorarlberger/-innen werden laut Umfrage Bücher
kaufen. Unter dieser Annahme würden also rund
129.000 Vorarlberger/-innen einen

generieren. Dieser führt zu einer

sichert eine

Mit verhältnismäßig kleinen
Ausgaben kann also eine
große Wirkung
erzielt werden. Wel-
che Effekte ihre weite-
ren regionalen
Einkäufe
haben könn-
ten, haben wir
über den Wert-
schöpfungsrechner
der Gesellschaft für
angewandte
Wirtschaftsforschung (GAW)
für Sie aufbereitet.

Jeder 2. Vorarlberger Haushalt kauft einen
„Vorarlberg isst“-Gutschein im Wert von 40 € (exkl. USt)

40€ x 84.350
(Haushalte) =
3.374.000 €

Umsat
z

Beschäftigung

Wertschöpfung

Lohn

Abgaben

3,56 Mio. €

36 Arbeitsplätze
1,51 Mio. €

1,77 Mio. €

Jede/-r 10. Vorarlberger/-in kauft für Weihnachten ein
Schmuck-Geschenk im Wert von 80 € (exkl. Ust)

80€ x 39.595
(Personen) = €
3.167.600 €

Umsat
z

Beschäftigung

Wertschöpfung

Lohn

Abgaben

4,19 Mio. €

41 Arbeitsplätze
1,88 Mio. €

2,79 Mio. €

Jede/-r 10. Vorarlberger/-in kauft regional Sportartikel
im Wert von 40 € ein (exkl. Ust)

40 € x 39.595

(Personen) =

1.583.800 €

Umsat
z

Beschäftigung

Wertschöpfung

Lohn

Abgaben

2,09 Mio. €

21 Arbeitsplätze
0,94 Mio. €

1,4 Mio. €

Jeder Haushalt kauft ein kleines Spielwaren-Geschenk,
Preis pro Geschenk 20 € (exkl. Ust)

20€ x 168.700
(Haushalte) =
3.374.000 €

Umsat
z

Beschäftigung

Wertschöpfung

Lohn

Abgaben

4,46 Mio. €

44 Arbeitsplätze
2 Mio. €

2,96 Mio. €

Umsatz von gut 7,7 Mio. Euro

Bruttowertschöpfung
von ca. 10,2 Mio. Euro,

e100 Arbeitsplätze,
Lohnsumme von
4,6 Mio. Euro und

Steuern und Abgaben
von 4,9 Mio. Euro.
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VERGLASUNGEN
RUND UMS HAUS

BERATUNGS-
TERMIN
VEREINBAREN
projekte.anfrage@glasmarte.at
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magazin
HOTELGUTSCHEINE

„vorarlberg
urlaubt...im Ländle“

Die Sparte Tourismus hat erstmals
einen Hotel-Gutschein unter dem
Motto „vorarlberg urlaubt … im
Ländle“ ins Leben gerufen. „Der
Gutschein für Übernachtungen im
Wert von 50,- Euro wird ebenso bei
allen Vorarlberger Betrieben
einlösbar sein. Bestellungen sind
unter tourismus@wkv.at
oder direkt bei Judith Wölfle
woelfle.judith@wkv.at,
05522/305 276 möglich.
Ab 1. Dezember sind die

Hotelgutscheine auch im
Online-Shop
vorarlberg-urlaubt.at verfügbar.

SECRET ROOM

Dasspannende
Detektivspiel zum
Rätseln für zuHause!

Der neueste Streich der preisgekrön-
ten Dornbirner Rätselschmiede hat
nun ein spannendes Detektivspiel zum
Rätseln für zu Hause zutage gebracht.
Highlights des Spiels sind unter
anderemder Bezug zu Vorarlbergs
größter Stadt und zahlreichen lokalen
Unternehmen sowie die Verbindung
zwischen den 35 Papierunterlagen
und verschiedenenWebinhalten,
welche es zu einemmultimedialen
Abenteuer für die ganze Familie
macht - lasst euch überraschen. Das
Detektivspiel “Mord in der Villa
Dornbirn” ist geeignet für 1-6 Spieler
ab 14 Jahren und ab sofort im Secret
Room in Dornbirn, imHandel sowie
imWebshop erhältlich.
secret-room.at/villa

JWV UND STARTUPLAND

Weihnachten 2020:
Geschenkideen

Jawohl! Nein danke!

Weihnachten steht vor der Tür und
wie jedes Jahr stellt sich die große
Frage: Was schenken? Aufgrund
der Schließungen fällt das
vorweihnachtliche Bummeln und
Schlendern aus. Deswegen holen
die Junge Wirtschaft und die
Initiative Startupland besondere
Weihnachtsgeschenk-Ideen von
Vorarlberger Start-ups und
Angebote von JWV-Mitgliedern vor
den Vorhang. Das Credo: regional
shoppen!
Ob besondere Serviceleistungen,

Gutscheine, modische Geschenk-
ideen, Tee, Kaffee oder andere
Genusserlebnisse, Körperpflege
oder einzigartige Wohnaccessoires:
Hier ist bestimmt für jeden etwas
dabei: jwv.at und startupland.at

Auf demWeg bleiben können, statt immer
wieder an den Start zu müssen
Die Varianten-Entscheidung zur S18wurde getroffen. Und sie wird auch
nicht den Wünschen aller Akteure absolut gerecht – darüber kann man sich
jedenfalls einig sein. Aber eigentlich auch darüber, dass man mit diesem
Projekt doch noch nie so weit war. Die dringend benötigte Verkehrsentlas-
tung könnte rasch bewirkt werden. Das wäre durchaus erfreulich, nachdem
alle Beteiligten – wohl wahr – seit inzwischen 40 Jahren sehr viel Geduld
gezeigt haben. Was nach so langer Zeit wirklich absolut fehl am Platz ist,
sind die nun wieder zu erwartenden als „Alternativen“ vorgebrachten
Ausbremsmanöver der deutlich dogmatischeren als sachorientierten
S18-Gegner. Und diese Manöver kommen – Trommelwirbel – immer dann,
wenn die Chancen auf Verbesserung und Umsetzung sehr gut stehen. (gsi)

Starke Innovationsdynamik
trotz der Krise

UnsereWirtschaft steht für Leistungskraft und Effizienz, eine hohe
Produkt- und Dienstleistungsqualität, stark in der Region verankerte

(Familien-)Betriebe und topqualifizierte Mitarbeitende. Erstaunlich ist, dass
ihre Innovationsdynamik auch während der Corona-Krise nicht nachgelas-
sen, vielleicht sogar an Tempo gewonnen hat. Viele haben schnell und vor

allem flexibel auf die neuen Rahmenbedingungen reagiert: Dienstleistungen
wurden angepasst, Produkte adaptiert oder sogar neu entwickelt. Jüngstes

Beispiel? Hehle Reisen bekommt den ACR-Innovationspreis: Mit Partnern hat
das Lochauer Unternehmen eine Filtertechnologie für die Innenbelüftung

von Bussen so weiterentwickelt, dass neben Allergenen, Keimen und Sporen
auch Viren und Bakterien aus der Raumluft zurückgehalten werden. (ba)

„In der aktuellen
Krise darf es keine
Denkverbote
geben, auch die
Sonntagsöffnung
der Geschäfte im
Advent ist ein
diskutabler
Vorschlag.“
Harald Mahrer
WKÖ-Präsident
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„Wer regional einkauft, leistet
einenwichtigen Beitrag für
lebendige Städte undOrte“

Bis voraussichtlich 6. Dezember haben viele Han-
delsbetriebe aufgrund des Lockdowns geschlossen.
Was bedeutet das für die einzelnen Geschäfte?

Die betroffenen Vorarlberger Händlerinnen und
Händler stehenvor einer schwierigen Situation: Es kön-
nen keineUmsätze gemachtwerden, die Fixkosten lau-
fen aberweiter und speziell saisonaleWareverliert stark
anWert.DieKonsequenz ist, dassdasEigenkapitalvieler
Händlerinnen und HändlerTag fürTag dahinschmilzt.

Die Konsumentinnen und Konsumenten können aber
auch in dieser herausfordernden Situation ein
Zeichen der Solidarität setzen ...

Wir hoffen in dieser Situation natürlich auf die Soli-
darität der BevölkerungundderenTreue zumVorarlber-
ger Handel. Die Geschäfte sind zwar geschlossen, viele

HändlerinnenundHändlersindaberaufelektronischem
WegoderganzeinfachperTelefonzuerreichen.Wer jetzt
schon dringend etwas benötigt, zum Beispiel ein Niko-
logeschenk für die Liebsten, kann dies nach wie vor im
heimischenHandelbesorgen.Einfachdengewünschten
Betrieb kontaktieren – online oder per Telefon.Wer ein
bisschenmehr Zeit hat, wartet bis unsere Geschäfte im
Dezemberwieder aufsperren.

Warum lohnt sich für die Vorarlbergerinnen und
Vorarlberger gerade jetzt der bewusste Einkauf in
unseren zahlreichen regionalen Fachgeschäften?

Der Einkauf in den regionalenGeschäften lohnt sich
auch deswegen, weil damit die Vielfalt unseres Landes,
dasService, dieDienstleistungsqualität, die Freundlich-
keit, die die Fachgeschäftebieten, erhaltenbleibt. Letzt-
lich nützt das Einkaufen in Vorarlberg auch jenen, die
nicht direkt imHandel beschäftigt sind. DennHandels-
umsätze sind Wertschöpfung vor Ort. Damit werden
Steuern und Sozialabgaben bezahlt, zum Nutzen der
gesamten Bevölkerung.

Das „Einkaufen in Vorarlberg“ bringt also auch
wichtige weitere Faktoren mit sich ...

Im Vorarlberger Handel (Einzel- und Großhandel)
sind 21.000 Menschenbeschäftigt, es gibt 6.730Betriebe
und 900 Lehrlingewerden ausgebildet. DieseMenschen
müssenauchnachderCorona-Pandemieeinensicheren
Arbeitsplatzhaben.Daskannnurgewährleistetwerden,
wenn die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger vor Ort
einkaufen und die Kaufkraft im Ländle bleibt. Der Ein-
kauf in Vorarlberg ist auch ein wichtiger Beitrag für le-
bendige Innenstädte undOrtszentren.

Viele Vorarlberger Geschäfte bieten auch Online-
Shops oder kontaktlose Zustellung an. Das bringt
nicht nur in Zeiten des Lockdowns Vorteile für die
Kundinnen und Kunden ...

Wenn die Geschäfte geschlossen haben, gibt es nur
diesenWeg. Wer aber auch in „normalen“ Zeiten lieber
online bestellt, kann dies in zahlreichen Vorarlberger
Geschäften tun. Unter wko.at/regionaleinkaufen sind
zum Beispiel zahlreiche Geschäfte gelistet mit einem
Angebot, wie sie für Kundinnen und Kunden während
des Lockdowns erreichbar sind.

Appell. CarinaPollhammer, dieObfrauder SparteHandel in derWKV, kennt dieHerausforderungender Vorarlberger
HändlerinnenundHändler. Im Lockdownappelliert sie besonders an die Solidarität der KonsumentinnenundKonsumenten.

INTERVIEW CARINA POLLHAMMER
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Nun steht auch der Advent und damit das Weih-
nachtsgeschäft vor der Tür. Was raten Sie den
Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern?

Die Adventszeit ist die Zeit der hoffnungsvollen Er-
wartung. IndiesemSinnemöchtenwir dieBevölkerung
animieren, zuzuwarten, bis die Geschäfte am 7. Dezem-
ber wieder öffnen. Es bleibt dann noch genug Zeit, um
die Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Wer nicht warten
kann, kann dies bei vielenGeschäften eben auch online
oder telefonisch machen. Die Handelsbetriebe stehen
mit Beratung und teils auch mit Lieferservice nach wie
vor für die Kunden zur Verfügung.

Trotzdem erleben die heimischen Handelsbetriebe
gerade harte Zeiten. Welche Rolle wird das Weih-
nachtsgeschäft spielen?

DasWeihnachtsgeschäft ist fürdiemeistenBranchen
ein wichtiger Umsatzbringer und ohne diesen Umsatz
sind viele Handelsbetriebe in ihrer Existenz bedroht.
Daher ist es wichtig, dass nach dem Lockdown so viele
Umsätze nachgeholt werden, wie möglich!

Wie kann die Wirtschaftskammer den einzelnen
Händlern weiterhelfen in dieser Krise?

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hilft auf unter-
schiedliche Art und Weise: Zum einen ist sie auf Bun-
desebene aktiv in die Verhandlungen bezüglich der
COVID-19-Maßnahmen und Förderinstrumente einge-
bunden. Und zum anderen ist sie die erste Anlaufstelle
in allen Fragen derCOVID-Schutzmaßnahmenund För-
dermaßnahmen.

SchließlichschaffenwirmitKampagnenwie„Einkau-
fen am liebsten inVorarlberg“ und #vorarlberggeschen-
keBewusstsein inderBevölkerung:Dennes istwichtiger
denn je, im heimischen Handel einzukaufen und zu
vermeiden, dass Kaufkraft insAusland abfließt und da-
mitheimischeWertschöpfungundArbeitsplätzegefähr-
detwerden!

Wenn man in der Krise auch eine Chance sehen
möchte, könnte es das Credo „zurück zur Regionali-
tät“ sein?

Ja, jeder hat sich mit diesemThema auseinanderge-
setzt und auch schon im ersten Lockdown bewusst re-
gionale Produkte gekauft. Speziell bei den Lebensmit-
teln hat man gemerkt, dass viele wieder vermehrt zu
Hause kochen und frische Produkte aus dem Ländle
bevorzugen. Ich hoffe, dass davon viele neue Gewohn-
heiten bei der Bevölkerung hängen bleiben und nicht
alle wieder ins „alte Fahrwasser“ zurückfallen.

Stichwort Digitalisierung: Auch abgesehen von der
Corona-Pandemie befindet sich der heimische
Handel inmitten eines großen Veränderungsprozes-
ses. Wo sehen Sie den stationären Handel in einigen
Jahren?

DieVeränderungen lassensichsichernichtaufhalten.
Dennochbin ichüberzeugt davon, dass es den stationä-
ren Handel auch in zehn Jahren noch geben wird. Wer

gerne einkauft,möchtemit allenSinneneinkaufen!Der
möchte ein Produkt sehen, eventuell riechen, die Qua-
lität spüren, sich von unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern persönlich beraten lassen, mit anderen
Konsumentinnen und Konsumenten kommunizieren
- ebenalles erleben,was zueinempositivenEinkaufbei-
trägt.

Sie haben das Thema Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bereits angesprochen. Wie attraktiv ist der
Handel für jungen Menschen?

Eine Ausbildung im Vorarlberger Handel bietet at-
traktive berufliche Perspektiven in einem sicheren Ar-
beitsumfeld. Ich bin überzeugt, dass speziell die Digita-
lisierung für Jugendliche spannende neue Berufsbilder
eröffnet, das zeigt sich am Beispiel der zwei neuen
Schwerpunktberufe „E-Commerce-Kaufmann/-frau“
und „DigitalerVerkauf“: Das sind zeitgemäßeundwich-
tige neue Lehrberufe für den Vorarlberger Handel, mit
denen die Betriebe Mitarbeitende bekommen, die den
Vertriebskanal Internet perfekt beherrschen und neue
Impulse in Online-Marketing und -Verkauf einbringen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Sabine Barbisch

„Wer gerne
einkauft,
möchte mit
allen Sinnen
einkaufen!“
Carina Pollhammer
Obfrau der Sparte
Handel in der
Wirtschaftskammer
Vorarlberg (WKV)

ZurPerson:CarinaPollhammer
Carina Pollhammer stammt aus dem Bezirk Murtal in der
Obersteiermark. Sie hat in Wien an der WU Wirtschaftswis-
senschaften, Wirtschaft und Recht studiert und schon
während des Studiums berufliche Erfahrungen in verschie-
denen Tätigkeiten gesammelt. Im Jahr 2009 ist Carina
Pollhammer über das Internationale Traineeprogramm bei
SPAR eingestiegen. Ab 2013 war sie maßgeblich für
Auslandsaktivitäten im Einsatz. Von 2014 bis 2017 betreute
sie Expansionsprojekte in den ASPIAG-Ländern, allen voran
hat sie aktiv am Kauf der Billa-Märkte in Kroatien mitge-
wirkt. Seit 2015 wollte sie bewusst zusätzlich zu ihrer
Hauptfunktion Vertriebserfahrung sammeln und war bei der
SPAR-Zentrale Wörgl als verantwortliche Filial-
gebietsleiterin für zwei SPAR-Supermarktfilialen verantwort-
lich. Mit Jahresbeginn 2020 hat Mag. Carina Pollhammer die
Geschäftsführung der SPAR-Zentrale Dornbirn übernommen
und engagiert sich daneben als Obfrau der Sparte Handel in
der Wirtschaftskammer Vorarlberg.
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Die oberstenVertreter derVorarlbergerTourismusbran-
chewendensichmiteinemeindringlichenSolidar-Ap-

pellandieVorarlbergerBetriebeunddieBevölkerung:„Wer
denKampfumsÜberlebeneinergesamtenBrancheunter-
stützenmöchte, kanndies jetzt einfachmitdemKaufvon
Gastronomie-undHotelgutscheinen tun.“AusAnlassder
Covid-KriseweitetdieWKV-SparteTourismusundFreizeit-
wirtschaftdieGutschein-Aktion„vorarlberg isst…“aufalle
Gastro-Betriebe und unter dem Motto „vorarlberg ur-
laubt…“ auch auf dieHotellerie aus. „Die Situation für un-
sere rund 2.700 Vorarlberger Gastronomie- und Hotelle-
rie-Betriebe ist extrem bitter. Die gesamte Branche ist
bereitsseitMonatenblockiertundteilskomplettgesperrt.
Wir wissen angesichts von Reisewarnungen und Infekti-
onsgeschehen derzeit überhaupt noch nicht, wie es im
Dezember und Jänner weitergeht“, schildert Spartenob-
mannMarkus Kegele die aktuelle Situation: „Aus diesem
Grundarbeitenwirderzeit auf allenEbenen– inWien,Bre-
genz und regional -mit Hochdruck daran, dass die Politik
unsere bereits ausgearbeiteten Lösungsansätze endlich
hört, richtigversteht unddannkonsequent umsetzt.“

Weihnachtsfeiernund-geschenketrotzbetrieblicher
Sperren

Die bereits etablierten „vorarlberg isst…“-Gutscheine
könnenkünftig inGastronomie-BetriebendesLandesein-
gelöst werden. Bis vor Kurzemwar das nur bei Mitglieds-
betrieben möglich. Angeboten wird eine Stückelung von
10,- und 20,- Euro. „Damit schaffen wir für Unternehmen
einen guten Ersatz für betrieblicheWeihnachtsfeiern, die
heuer höchstwahrscheinlich nicht stattfinden können.
SolcheGenuss-GutscheinesindaberauchalsWeihnachts-
geschenk sehr beliebt“, sagt Mike Pansi, Fachgruppenob-
mannGastronomie in derWirtschaftskammerVorarlberg.

DieBestellungderGutscheinefunktioniertkontaktfrei
und unkompliziert über einenOnline-Shop unter
vorarlberg-isst.at

NeueHotel-Gutschein-Aktion„vorarlbergurlaubt…im
Ländle“

Als Teil des Covid-Soforthilfsprogramms der Sparte
Tourismuswird erstmals einHotel-Gutscheinunterdem
Motto„vorarlbergurlaubt…imLändle“ insLebengerufen.
„DerGutscheinfürÜbernachtungenimWertvon50,-Euro
wird ebenso bei allen Vorarlberger Betrieben einlösbar
sein. Es geht jetzt vor allem darum, die hoheQualität an
touristischer Infrastruktur soweit wie möglich zu erhal-
ten. Daher appellieren wir eindringlich an die Vorarlber-
ger, uns mit einem Solidarbeitrag für Gutscheine zu un-
terstützen“, sagt Markus Kegele, der auch Obmann der
Fachgruppe Hotellerie ist.

WeiterbildungsaktionfürTourismus-Personal
inKurzarbeit

Umdie Zeit der Kurzarbeit bestmöglich zu nutzen, ar-
beiten die SparteTourismus und die FachgruppeGastro-
nomie gemeinsammit demWIFI Vorarlberg intensiv an
einemWeiterbildungsprogrammfürLehrlingesowie jun-
ge Köche und Fachkräfte im Servicebereich. Angeboten
werden demnächst modular kleine Halbtages- und Ta-
geskurse. „An dem Thema sind wir intensiv dran, denn
der Fachkräftemangelwird sichdurchdieAuswirkungen
derPandemieehernochverschärfen.Daherwollenwir für
dieZeitnachderKrisegerüstet seinunddie jetzt zwangs-
weise verordnete Pause nicht ungenutzt verstreichen
lassen. Ich gehedavonaus, dasswir innerhalbdernächs-
ten zweiWochen hier konkrete Angebote lancieren kön-
nen“, erklärt Mike Pansi.

Ein Stück Vorarlberg:
Jetzt Gastronomie- und
Hotelgutscheine kaufen!

Tourismus. Eindringlicher Solidar-Appell der Branche mit Ausweitung von „vorarlberg isst…“ auf alle
Gastro-Betriebe und erster Auflage des Hotelgutscheins „vorarlberg urlaubt… im Ländle“.
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„Wir appellieren an
die Vorarlberger,
uns mit Gutscheinen
zu unterstützen.“
Markus Kegele
Spartenobmann

„Mussten vor der
wichtigsten Saison-
zeit eine weitere
Vollbremsung
hinlegen.“
Stefan Köb
Obmann-Stv.

„Mit den Gutschei-
nen wollen wir
einen Ersatz für
nicht stattfindende
Weihnachtsfeiern
schaffen.“
Mike Pansi
FG-Obmann Gastronomie

Mit dem neuen Hotelgutschein
schenken Sie ein Stück Vorarlberg und
sichern die Wertschöpfungkette im
Land. Denn damit unterstützen Sie
nicht nur den Tourismus, sondern
auch alle anderen Branchen im Land,
die mit der Hotellerie und Gastrono-
mie eng verbunden sind.
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Genussgutscheine kaufen und in den
Vorarlberger Gastronomie-Betrieben
einlösen. Unterstützen Sie unsere
Gastronomie in dieser schwierigen Zeit.

vorarlbergisst.at

©
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Vorarlberg isst... Genussgutscheine erhalten Sie
auch in allen Vorarlberger Raiffeisenbanken.

Schenken Sie
GENUSS
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APPELL DER WKV-VIZEPRÄSIDENT/-INNEN

Warumwir jetzt alle Verantwortung
übernehmen sollten!

Für unsere Vorarlberger Wirt-
schaft ist es jetzt besonders

wichtig, dass wir die Wertschöp-
fung im Land halten. Nur so kön-
nen wir hier das regionale Ange-
bot und die damit verbundenen
Arbeitsplätze erhalten.

Ich bin davon überzeugt, dass
die aktuelle Corona-Pandemie zu
einem Bewusstseinswandel bei
vielenVorarlbergerinnenundVor-
arlbergern führen wird. Denn ein
gutes, gelingendes Leben hängt
auch wesentlich von funktionie-
renden regionalen und lokalen
Handels- undWirtschaftsstruktu-
ren ab. Es kommtnunauf uns alle
an, diese Strukturen zu stärken
und zu entwickeln.

Die vielfältigen Kaufentschei-
dungen in der Vorweihnachtszeit
trifft jede Konsumentin und jeder
Konsument selbst - das ist mehr
als legitim. Je bewusster wir aber
unsere Entscheidungen treffen,
umsomehrFreudewerdenwirmit
dem jeweils Gekauften haben.
Dies gilt für Lebensmittel, Blu-
men, Spielwaren oder auch die
Bekleidung, die wir uns oder un-
seren Lieben gönnen. Lasst uns
regional einkaufen - denn es
macht Sinn.

StefanHagen

Verbundenheit und Zusam-
menhalt ineinemchancenrei-

chenVorarlberg sind in Zeitenwie
diesen nicht nur Schlagworte,
sondern Zeichen des Vertrauens
undderSolidarität. Fürunserege-
samte regionaleWirtschaft ist das
(über)lebenswichtig. Wenn wir
jetzt erst recht regional und regio-
nal digital einkaufen, unterstüt-
zenwirunsere innovativenUnter-
nehmerinnen und Unternehmer
und sichern dadurch die Arbeits-
plätze von uns allen. Mit der Ge-
fährdung der Existenz der Ge-
schäfte in den Innenstädten und
in den Einkaufszentren steht un-
sereLebensqualität aufdemSpiel.

Nehmen wir also diese Verant-
wortung ernst und unterstützen
wir unsereVorarlbergerGeschäfte
und Betriebe – digital oder per-
sönlich, wie auch immer es mög-
lich ist. Sie brauchen uns jetzt,
damit wir sie auch in Zukunft
noch haben. Jeder noch so kleine
Beitrag hilft dem großenGanzen.

PetraKreuzer

Solidarität zeichnet uns Vorarl-
berger/-innen schon immer

aus.AufandereRücksichtnehmen
und sich selbst schützen, ist eine
in diesem Zusammenhang zu se-
hende Erfahrung,welche uns jetzt
in der Corona-Zeit zugutekommt.
Dass unser Land zu einem der at-
traktivsten Lebensräume und
gleichzeitig zu einem hervorra-
gend positionierten Wirtschafts-
raum zählt, liegt unter anderem
wahrscheinlich auch daran, dass
wir Vorarlberger/-innen etwas be-
wegenwollen und können. Regio-
nalität und Nähe ist für uns etwas
Bedeutendes. Gleichzeitig verdan-
ken wir einen wesentlichen Teil
unseresWohlstandesdenexporto-
rientierten und international täti-
gen Industriebetrieben. Aktuell
gilt es diese Internationalisierung
voranzutreiben und gleichzeitig
denhöchstmöglichenVerbleibder
Wertschöpfung im Land sicherzu-
stellen.DiestarkbetroffenenBran-
chenTourismus undHandel brau-
chengeradejetztunsereSolidarität.
Kaufenwirbitte imLandsovielwie
möglich heimische Produkte und
verbringenunsereFreizeitaktivitä-
ten gerne auch hier. MeinWunsch
ansChristkind lautet daher heuer:
Wir Vorarlberg/-innen kaufen im
LändlevomLändle-obanalogoder
digital.

WilfriedHopfner

Die Weihnachtszeit ist für die
Handelsbetriebe die wich-

tigste Zeit des Jahres. Heuer ste-
hen diese vor einer doppelten Be-
lastung. Einerseits durch Corona
undandererseitsdurchdenDruck
internationalerHandelsriesenwie
AmazonundCo.Daherbraucht es
einen Schulterschluss zwischen
Politik, den Konsumenten und
dem heimischen Handel: Um vor
OrtArbeitsplätzezusichern,unse-
re Unternehmen zu stärken und
um Wertschöpfung in unserem
Land zu behalten. Machenwir die
Online-Riesen nicht noch reicher,
sondern erklärenwir uns jetzt so-
lidarischmitderVorarlbergerWirt-
schaft, dennEinkaufenundUrlau-
ben in der Region sichert auch
Arbeitsplätze in der Region!

Daher ist es gerade jetzt wich-
tig, dass dieVorarlberger Bevölke-
rung ihr goldenes Herz für die lo-
kale Wirtschaft zeigt. Aber auch
unser heimischer Tourismus
braucht unsere Unterstützung.
Tragenwir dazu bei, das zu erhal-
ten, was uns selbst so lieb und
teuer ist.

Edi Fischer
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In Vorarlberg gibt es allein im Bereich Mode-, Schuh-
und Sportartikelhandel rund 600 Betriebe, die mit

800 Filialenvertreten sindundüber 3000Mitarbeitende
beschäftigen. Sie alle sind vom Lockdown II betroffen
und mussten ihre Geschäftslokale schließen.

#vorarlberggeschenke.UmdenEinkauf im regiona-
lenHandel auchwährenddieser herausforderndenZeit
zu stärken, hat die Sparte Handel in der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg eine Social-Media-Kampagne ge-
startet: Auf dem Facebook- und Instagram-Account
desVorarlbergerHandelswerden täglich Inhalte gepos-
tet.Thematisch dreht sich dabei alles umsThema „Wa-
rumeinkaufen imregionalenHandelmehrfachgutund
nachhaltig ist“.

Inspiration. Eine Markenbotschafterin zeigt den
Kundinnen und Kunden dabei die Vielfalt des Vorarl-
berger Handels und anhandvieler verschiedenerTipps
bekommen sie wertvolle und inspirierende Ideen für
Weihnachtsgeschenke.
instagram.com/handel_vorarlberg
facebook.com/handelvorarlberg

Auch wenn die Kundinnen und
Kunden während des Lock-
downs nicht persönlich in die
Geschäfte kommen können,
stehen ihnen die Handelsbe-
triebe mit Tipps für Weih-
nachtsgeschenke zur Seite:
#vorarlberggeschenke

Mit einer großenPortion Erfindergeist und langjäh-
riger Erfahrung in der Entwicklungvon Leistungs-

elektronik für industrielle und gewerblicheAnwendun-
gen machten sich Rene Tiefenthaler, Herbert Sinz und
Andreas Huchler im Jahr 2008 selbstständig. Für den
Start reichte noch ein kleines Mietlokal in Lustenau.
Doch da Erfolg Platz zumWachsen braucht,weihteman
rund 10 Jahre später schon ein eigenesGebäudemit viel
Potenzial in Dornbirn ein. Die Sparkasse sorgt für das
maßgeschneiderte Finanzierungskonzept.

PowerUnits hat sich auf die EntwicklungundProduk-
tionelektronischerVorschaltgerätefürUV-Anwendungen
spezialisiert. „MitunsererEfficientSwitch-Technologieer-
reichenwir Leistungsstärke, zuverlässige Prozessgenau-
igkeit und höchste Energieeffizienz. Die kompakte und
leichteBauweisebewirkt,dassder Installations-undEin-
richtungsaufwandminimalstwird“,präsentiertReneTie-
fenthaler, einerderdreiGeschäftsführer, dieProduktvor-
teile.Wenn es um die Entwicklung von Sonderlösungen
fürSpezialanwendungengeht, läuftdasTüftler-Teamzur
Höchstformauf.Tiefenthaler: „Lösungenvonder Stange
gibt es bei uns überhaupt nicht.“

Kompetentes Rundum-Service
„Wir wollen deshalb auch keine 08/15-Lösungen,

wenn es ums Geld geht. Die Sparkasse arbeitet für uns
individuellpassendeModelleaus,dieauf langeSichtun-
sereWeiterentwicklung fördern.Außerdemschätzenwir
bei der Sparkasse besonders den persönlichen Service
und dieHandschlagqualität, auf dieman sichverlassen
kann“, betont der Leistungselektronik-Profi zufrieden.

Zuverlässigkeit,
auf diemanbauen kann

VORARLBERGER SPARKASSEN

PowerUnits setzt auf
Sparkassen Know-how.

Rene Tiefenthaler (li.) und Herbert Sinz (re.) mit ihrer
Sparkassenbetreuerin Ruth Laner.

#VORARLBERGGESCHENKE

Viele Vorarlberger Handelsbranchen sind vom aktuellen Lockdown, der in die wichtige Vorweihnachts-
zeit fällt, stark betroffen. Mit einer Online-Kampagne bleiben sie mit ihren Kundinen und Kunden in
Kontakt und geben wertvolle und inspirierende Geschenketipps für Weihnachten.

Geschenketipps aus dem heimischen Handel

MAGAZIN/PROMOTION
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ORF VORARLBERG

Gerade in Zeiten wie diesen sollten regionale Partnerschaften gestärkt werden.
Deshalb setzt der ORF Vorarlberg bei derWahl der Ausstatter für die Bekleidung der
Moderatorinnen undModeratoren im TV ausschließlich auf regionale Kooperationen.

ORF Vorarlberg: Starker Partner
des Vorarlberger Handels

Die Corona-Zeit macht dem heimischen Handel
schwer zu schaffen. Bereits zum zweiten Mal müs-

sendieGeschäftedieses Jahr für einpaarWochenschlie-
ßen.Deshalb ist esumsowichtiger,dassdieheimischen
Unternehmen zusammenhalten und sich gegenseitig
unterstützen. Durch die Ausstattung der „Vorarlberg
Wetter“-Moderatorinnen und Moderatoren im TV bie-
tet der ORF Vorarlberg jeden Abend hochwertigen hei-
mischenModeausstattern eine Bühne.

NeuerTV-Moderator für „VorarlbergWetter“
Das Moderatoren-Team beim „VorarlbergWetter“ im

Fernsehenwurde zudem erweitert. NebenThomas Rin-
derer, PatriciaLipburger-Rehm,FloraWüstnerundNiko-
laus Küng präsentiert auch der 22-jährige Pierce Lange
die tägliche Sendung „VorarlbergWetter“ imAnschluss
an „Vorarlberg heute“.

Allroundtalent
NachdemPierceLangeamSportgymnasiumDornbirn

die Matura abgeschlossen hat begeisterte er sich
immermehr fürMedie
ORFVorarlberg durch
gangenheit als Fußba
in der Sportberichters
Lange gestaltete Beric
heute“ und ORF Radio
seiner beruflichen Tä
derzeit im Fernstudi
Management“ an der
im deutschen Riedlin
steht Pierce immer no
ballplatz, abernichtm
ler, sondernalsTraine
Damenmannschaftde
FC Dornbirn.

Der ORF Vorarlberg setzt auf
Kooperationen mit heimischen
Unternehmen.

Der 22-jährige Pierce Lange
ist neuer TV-Moderator für
das „Vorarlberg Wetter“.

KONTAKT

ÖSTERREICHISCHER
RUNDFUNK
Landesstudio Vorarlberg
A-6850 Dornbirn
+43 5572 301-0
vorarlberg.ORF.at

„Der ORF Vorarlberg
kooperiert ganz bewusst
mit regionalen Partnern,
um die heimische Wirt-
schaft zu unterstützen und
ihnen eine große Bühne zu
bieten. In Zeiten wie diesen
ist dies wichtiger denn je.“
Markus Klement, Landes-
direktor ORF Vorarlberg

„Die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem ORF Vorarlberg
i i i i i

n
en
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„Die Ausstattung der ‚Vorarl-
berg Wetter‘-Moderatoren im
ORF Vorarlberg bietet uns eine
ausgezeichnete Plattform,
unsere hochwertigen aktuellen
Kollektionen einem breiten
Publikum vorzustellen.“
Christian Seeberger,
Seeberger Moden
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ssen hat, begeisterte er sich
en. 2019 startete er beim
. Aufgrund seiner Ver-
aller war er vor allem
stattung tätig. Pierce
chte für „Vorarlberg
o Vorarlberg. Neben
ätigkeit studiert er
ium „Wirtschaft und
r SRH Fernhochschule
gen. Abseits des Jobs
och gerne am Fuß-
mehralsSpie-
r der
es D

i
d

zeigt, wie wichtig regionale
Partnerschaften sind. Spe-
ziell in schwierigen Zeiten
kannman den heimische
Partnern vertrauen und
mit ihnen gemeinsam d
Zeit überstehen.“
Uli Zumtobel,
Modehaus Uli Zumtobe
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„Der Vorarlberger Handel braucht jetzt
unsere Unterstützung“

Der Lockdown trifft die Handelsbetriebe Vorarlbergs
besondershart.VorallemkleinereHändlerstellendie

aktuellen Maßnahmen vor besondere Herausforderun-
gen.Aus diesemGrund unterstützt die Landesregierung
die Initiative „Einkaufen am liebsten in Vorarlberg“ und
Landeshauptmann Markus Wallner ruft zur Unterstüt-
zungundSolidarität fürdenVorarlbergerHandelauf: „Der
Handel inVorarlberg zeichnet sich durch eine besondere
Branchenvielfalt aus,wobeiQualität, Service undAusbil-
dung auf hohem Niveau gehalten werden.Was wir jetzt
benötigen, istSolidarität fürunsereVorarlbergerBetriebe.
SieallebrauchennununsereUnterstützung,diewirihnen
mit einemverantwortungsvollenKonsum-undUrlaubs-
verhalten in den nächstenWochen geben können. Des-
halbrufe ichalleVorarlbergerinnenundVorarlbergerdazu
auf, regional einzukaufenundauf dievielenVorarlberger
ProdukteundWaren zu setzen.Allemiteinander können
wirdadurchArbeitsplätzeerhaltenunddieZukunftvieler
Betriebe sichern.“

Diese Bedeutung lässt sich auch an konkreten Zahlen
ablesen.Sowerdenüber13ProzentderVorarlbergerBrutto-
wertschöpfungimBereichdesHandels(inklusiveInstand-
haltung und Service von Kfz) erwirtschaftet. Ein weiterer
wesentlicher Vorteil des regionalen Handels ist, dass die
Kaufkraft und damit auch die Steuereinnahmen im We-

sentlichen im Land gehaltenwerden können. Dies stärkt
unseren Standort. Eine Studie des Handelsberatungsun-
ternehmens CIMA, die 49 Vorarlberger Gemeinden mit
303.000EinwohnernimRheintalundimWalgauuntersucht
hat, belegt die Qualität des Vorarlberger Handels darüber
hinaus eindrucksvoll. So ist die regionale Bindung der
KaufkraftinVorarlbergmit95Prozentsehrhoch.BeiGütern
des täglichenBedarfs liegtdieseBindungsogarbei 98Pro-
zent.

„DerHandel beschäftigt in seinen rund 2.800Geschäf-
ten, Shops, Boutiquen, Kauf- und Möbelhäusern sowie
Baumärkten knapp 21.000 Personen. Er ist deshalb ein
wichtiger Faktor für die Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplätzen in der Region.Auch für die jungeGenera-
tion ist der Handel ein wichtiger Arbeitgeber und so er-
halten beinahe 1.100 Lehrlinge in unserenBetrieben eine
wertvolleAusbildungfür ihreZukunft.AusdiesemGrund
müssenwir alles dafür tun, umunsere regionalenUnter-
nehmen in dieser schwierigen Phaseweiterhin zu unter-
stützen“, sagt der Landeshauptmannund ergänzt: „Viele
KundinnenundKunden schätzen insbesondere denSer-
viceunddiepersönlicheBeratung.Durcheinekompeten-
teBeratung istnichtnurdieQualitätderProduktebesser
erkenn- und nachvollziehbar, sondern auch bei den Ser-
viceleistungen kann derOnlinehandel nichtmithalten.“

LANDESHAUPTMANN MARKUS WALLNER

Landeshauptmann Markus
Wallner: „Was wir jetzt
benötigen, ist Solidarität
für unsere Vorarlberger
Betriebe.“

AM LIEBSTEN IN VORARLBERG!

NEU!

Mit dem neuen Gutschein schenken Sie Vorarlberger Schlaf-, Ess- und Genusskultur. Einzulösen ist er in allen Vorarlberger
Hotels. Infos dazu unter tourismus@wkv.at oder direkt bei Judith Wölfle, woelfle.judith@wkv.at, 05522/305 276.
Ab 1. Dezember auch im Online-Shop vorarlberg-urlaubt.at

Hotelgutschein „vorarlberg urlaubt … im Ländle“
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MONTFORT KUNSTSTOFFTECHNIK

Der Masken-Clip imMasken-Safe.

Mit Sicherheit mehr
Komfort und Hygiene

Es ist eine Innovation von MONTFORT Kunststoff-
technik inKoblach, dieunsdas LebenmitderMaske

komfortabler macht. Der „MyMaskClip“ ist individuell
einstellbar, schmiegt sichdankweichemMaterial ange-
nehm an und passt natürlich zu jedemMaskenmodell.
Und weil der „MyMaskClip“ genauso wie die Maske an
einem hygienisch sicheren Platz aufbewahrt werden
sollte, gibt es den praktischen „MySafetySafe“, der so
handlich ist, dass er immer und überall dabei ist. So
einfachwie dasHandlingmit „MySafetySafe“ und „My-
MaskClip“ ist, so einfach ist auch derWeg zu dieser In-
novation aus Vorarlberg: Unter maskenzubehoer.shop
gibt es beides einzeln oder im Set für eine praktische
Erleichterung in schwierigen Zeiten.
MyMaskClip: € 2,50,MyMaskSafe: € 3,00, Set: € 5,00,
Preise inkl.USt.,Preise fürgrößereMengenaufAnfrage

„MyMaskClip“
und „MySafety-
Safe“ erhältlich

auf masken-
zubehoer.shop

KONTAKT

EXPOTRADE Group GmbH
T 05576-73600
office@expotradegroup.com
www.expotradegroup.com

Seit 20 Jahren produziert der Nischen-
player Expotrade in Altach Faltzelte,

Falttische, Sitzsäcke und vieles mehr.
In der Referenzliste liest man klingende
Namen wie KTM, Carlsberg, COOP, BMC,
HONDA,ATOMIC,HEAD,SIMPLON,VKW,
RAUCH etc.

Die Corona-Krise hat auch Expotrade
mit voller Wucht getroffen, doch Grün-
der und CEO Andreas Schnetzer hat sei-
nemTeam statt Kurzarbeit ein „Jetzt erst
recht“ angeordnet.Und so arbeiteteman
an neuen innovativen Faltsystemen,
wovon nun sogar zwei zumPatent ange-
meldet worden sind. Ein erstes Produkt
aus dieser Corona-Zeit – ein „faltbarer“
Stehtisch – wird bereits erfolgreich ver-
kauftundzeugtvonder Innovationskraft
dieses Teams. Auch ein faltbarer Tisch
speziell für’s Home-Office bietet man zu
Sonderkonditionen an – Details siehe
links im Inserat.

EXPOTRADE GROUP

EXPOTRADE Group GmbH aus Altach zeigt, wie’s geht

Mit Innovationen
durch die Krise!
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„Die Konsumenten haben es
in der Hand – heuer noch viel
stärker.“

Herr Landesrat Tittler,worin liegendieVorteile des
regionalenEinkaufs?

DurchdasEinkaufenbeiregionalenUnternehmenwird
–was gerade jetzt sowichtig ist – die Kaufkraft in der Re-
gion gehalten. Das führt dazu, dass Wertschöpfung ent-
stehenundWohlstandaufgebautwerdenkann,vor allem
aberArbeitsplätze gesichertwerden.Denn jeder Euro, der
bei einem heimischen Händler ausgegeben oder in ein
heimischesProdukt investiertwird, sichertArbeitsplätze,
hinter denen Familien und Existenzen stehen. Darüber
hinaus werden Transportwege minimiert, Kundenbezie-
hungenwerdengestärktundderHandelkannsichinSum-
meweiterentwickeln.

DieVorarlbergerinnenundVorarlbergerwarendemregio-
nalenHandelgegenüber inderVergangenheitsehrtreu,die
Kaufkrafteigenbindung lag bei 90 Prozent. Das heißt, dass
vonzehnEuro,welcheVorarlbergerKonsumentenausgeben,
neun Euro im heimischen Handel umgesetzt wurden. Be-

wusster Einkauf kann somit einweiterer wichtiger Beitrag
zurKrisenbewältigungsein.DavonprofitierenalleBeteilig-
ten, das gilt es in dieser schwierigen Zeit besonders zu un-
terstützen.

Aktuell ist es nicht leicht, denheimischenHandel zu
unterstützen.

Leider kann man im Moment nicht durch die Zentren
flanierenunddieGeschäftebesuchen.UnserHandelhatsich
jedochalsäußerstflexibelundinnovativerwiesen.VonOn-
line-AngebotenüberAbhol-undLieferservicesbiszumGut-
scheinverkaufwurdenvieleMöglichkeitengeschaffen,auch
inderPhasedesLockdownsdenheimischenBetriebentreu
zu bleiben. In Hinblick auf Weihnachten sind Gutscheine
eine guteMöglichkeit, um regionale Betriebe und die Gas-
tronomiebeiderAuswahlvonGeschenkenstärkerzubeden-
ken. Ich selbstwerdedas tunundhoffe, dass auchviele an-
dereMenscheneinesdervielfältigenAngeboteinAnspruch
nehmen.

DieKonsumentenhabenesinderHand–heuernochviel
stärker, als indenvergangenenJahren.MeinAppell:Warten
SiemitdenWeihnachtseinkäufenbisderVorarlbergerHan-
del seine Türen wieder öffnen kann. Kaufen wir heuer be-
wusst regional. Undwenn Sie beispielsweise noch auf der
SuchenacheinemNikolausgeschenksind,warumdemNi-
kolaussack heuer nicht beispielsweise einenGutschein für
denheimischenHandelbeilegen?

WiewürdenSie das eigeneEinkaufsverhaltenbeschrei-
ben?

Von einem ausgeprägten Verhalten zu sprechen, wäre
vermutlichzuviel.DasEinkaufenistnichtmeineKernkom-
petenz. Aber wenn ich mal gehe, dann achte ich sehr auf
Regionalität und frische Produkte, was die Lebensmittel
betrifft. Bei anderen Dingen bevorzuge ich Geschäfte mit
entsprechenderBeratung.

KaufenSie oft online?
Eigentlich nicht! Ich habe die Produkte zuerst gerne in

derHand,probiere sie ausund lassemichberaten.Aber ich
recherchiereund informieremichgerneonline. Ichfindees
daher sehrwichtig, dass ichGeschäfte undderenProdukte
onlinefindenundmichdarüber informierenkann.

Vielen Dank für das Gespräch!

Unterstützung.Die Landesregierungweißumdie aktuelle, schwierige Situation, auch imHandel. Deshalbunterstützt sie die
Initiative „Einkaufenam liebsten inVorarlberg“.WirtschaftslandesratMarcoTittler im InterviewüberdieVorteile des
regionalenEinkaufs, dieBedeutungder regionalenWertschöpfungunddasEinkaufsverhalten inder aktuellen Situation.

INTERVIEW WIRTSCHAFTSLANDESRAT MARCO TITTLER
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ZIMBAPARK SHOPPING-CENTER

Mitarbeitende, Lieferanten oder Kunden –
speziell in diesem Jahr gibt es viele Menschen, die
besonderen Dank verdienen. Ideal dafür geeignet
sind die ZIMBAPARK Zehner Gutscheine.

„Ein großes Dankeschön“
schenken mit den ZIMBA-
PARK Zehner Gutscheinen

Der Zehner, der Shopping-Gutschein des ZIMBA-
PARK, ist nicht nur in allen Shops, Gastronomie-

und Dienstleistungsbetrieben des Shopping-Centers
in Bludenz/Bürs gültig, sondern auch österreichweit in
elf weiteren der besten Shopping-Center des Landes.
Das macht ihn zur idealen Geschenkidee – unabhängig
davon, ob Sie Ihren Mitarbeitenden vor Ort oder Ihren
Lieferanten und Kunden in ganz Österreich Freude be-
reitenwollen.

Steuervorteile bis zu 3.000 Euro.
Aufgrund COVID-19 sind im Kalenderjahr 2020 Zu-

lagen und Bonuszahlungen an Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bis zu 3.000 Euro von der Lohnsteuer und
Sozialversicherung befreit. Speziell für Unternehmen
machen die Gutscheine imWert von je 10 Euro zu einer
interessanten und vielfältigen Geschenkidee.

Zollwehr 2 · 6840 Götzis · Österreich
www.zeughaus-spirituosen.com

Di – Fr 9.00 – 13.00 Uhr · 15.00 – 19.00 Uhr
Sa 9.00 – 17.00 Uhr
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INTERNATIONALE SPIRITUOSEN
REGIONAL KAUFEN
Whisky. Cognac. Rum. Gin. Grappa. Wodka und mehr. Unser gut
sortiertes Sortiment umfasst rund 1.800 Flaschen! Mit unserer
Top-Beratung finden Sie garantiert den richtigen Tropfen. Auch

eine tolle Geschenkidee: Exklusive Zeughaus Gutscheine.

ZEUGHAUS SPIRITUOSENFACHHANDEL

Hochprozentiges
für Genießer

Rund1.800FlaschenWhisky,Rum,Cog-
nac,Gin undmehr umfasst das Sorti-

ment, das Benedikt Fleisch im stilvoll
restaurierten Zeughaus in Götzis anbie-
tet.Darunterfindensichauchausgesuch-
te Raritäten oder seltene, fast vergriffene
RumeundWhiskys,diedasHerzvonKen-
nern höherschlagen lassen.

Eine besondere Spezialität sind die
Sonderabfüllungen des Fachgeschäfts
für edle Hochprozentige. Auf der Suche
nach einem außergewöhnlichen Ge-
schenk für jemanden, der Whisky, Rum
oder Gin schätzt, liegt man damit genau
richtig.

Die Top-Beratung durch den Kenner
garantiert, dass man trotz riesiger Aus-
wahl den passenden edlen Tropfen fin-
det. Eine wirklich tolle Geschenkidee
sind auch die exklusiven Zeughaus Gut-
scheine.

Markenvielfalt schenken
Die ZIMBAPARK Zehner

GutscheineeröffnendenBeschenktendiekompletteMar-
ken-undProduktvielfaltdesZIMBAPARK:Mode,Technik,
Sport, Schmuck, Kosmetik, Dekoration, Accessoires und
vielesmehr. Auch in allenGastronomie- und Dienstleis-
tungsbetrieben erfüllen sie persönlicheWünsche.

VorOrt abholen oder bequemonline bestellen
Erhältlich sind die Zehner Gutscheine beim Besu-

cher-Service direkt im ZIMBAPARK Obergeschoss. Zu-
sätzlich können die Gutscheine bequem unter www.
derzehner.at online bestellt werden.

KONTAKT

Zeughaus
Spirituosenfachhandel
zeughaus-spirituosen.
com

INFORMATIONEN

Der Zehner.
1000 Marken.
12 Shopping-Center.
1 Gutschein.
www.zimbapark.at
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Einkaufen:
regional & digital

KAUFHAUS ÖSTERREICH

Österreich liegt in Sachen E-Commerce
im europäischen Vergleich laut Digital

Economy and Society Index (DESI) derzeit
nuraufPlatz 15.Daskönnte sich indenkom-
menden Wochen ändern. Denn die Pande-
mie beschleunigt einen Trend, der schon
länger zu beobachten ist: Immermehr Kon-
sumentinnen und Konsumenten shoppen
via Internet.Auch kleine Einkäufe bei regio-
nalenHändlernhabendabeieinegroßeAus-
wirkung auf die heimische Wirtschaft, wie
WKÖ-Expertinnen und -Experten berechnet
haben.

Bei heimischen Händlern online kaufen
Wenn jederZehnte inÖsterreichzumBei-

spiel weihnachtlichen Blumenschmuck
(etwaeinenTürkranz)um30Eurosowieeine
Winterjacke um 70 Euro bei heimischenOn-
lineshops kauft, sorgen diese Ausgaben
über einen Dreijahreszeitraum für eine
Bruttowertschöpfung von 48,7 Millionen
Euro. Damit werden auch zahlreiche Jobs
erhalten, oder es entstehen neue: 183
Arbeitsplätze allein im Handel (mit einer
Bruttowertschöpfung von 16,6 Millionen
Euro).UndauchandereBranchenprofitieren
inSachenArbeitsplatzsicherung:Dasvorlie-
gende Beispiel etwa bringt 99 Jobs im Be-
reich Herstellung von Waren, 25 im Sektor
Verkehr und Lager und 26 in sonstigenwirt-
schaftlichenDienstleistungen, zumBeispiel
der Gebäudereinigung und -betreuung.
IT-SystemevonHandelsunternehmenmüs-
sen gewartet, Buchhaltung muss geführt
werden. Das schafft oder sichert weitere 24
Jobs, etwa für Techniker, Steuerberater,
Buchhalter etc. Und in der Folge tätigen all
die Personen wiederum Onlineeinkäufe
beim heimischen Händler.

Plattform „KaufhausÖsterreich“ startet
Um den regionalen Onlinehandel zu un-

terstützen, startet rechtzeitig zum Weih-
nachtsgeschäft die Metasuchmaschine
KaufhausÖsterreich, eine InitiativedesBun-
desministeriums für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW) und der Wirt-
schaftskammer.

Weihnachten ist für den Handel die
umsatzstärkste Zeit im Jahr. Klingeln
werden die Kassen dieses Jahr verstärkt
online. In Kürze startet das Kaufhaus
Österreich, um noch mehr Kunden in die
heimischen Onlineshops zu bringen.

+ 76 Mio. Euro
Umsatz im Handel

+ 48,7 Mio. Euro
Bruttowertschöpfung

+ 477 Jobs
in Österreich

+ 99 Jobs
in der Herstellung

von Waren

+ 25 Jobs
im Sektor Verkehr und Lager

+ 24 Jobs
etwa für Techniker, Steuer-
berater, Buchhalter, etc.

+ 26 Jobs
in sonstigen wirtscha!lichen

Dienstleistungen

+ 183 Jobs
im Handel
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KONTAKT

DAR ZÄODL
Maria-Theresia-Straße 19
6890 Lustenau
Tel 05577 84902
office@zaeodl.at
lustenau.loja.app

regional
einkaufen

Ihre heimischen EP:Fachhändler sind weiterhin für Sie da: telefonische
Beratung, Liefer-, Montage-, und Inbetriebnahme-Service, Reparatur und
Störungsdienst. Alle Produkte (Elektrogeräte jeder Art aus Haushalt, Unter-
haltungselektronik, IT und Telekom) sind online unter www.ep.at, per
Email und per Telefon jederzeit bestellbar und werden Ihnen problemlos und
bequem vor die Haustüre geliefert. www.ep.at

EP:Willi, Andelsbuch
EP:Fink, Wolfurt
EP:Kolb, Hard
EP:E-Werke Frastanz, Frastanz
EP:Scheucher, Lustenau
EP:Elektro-Neyer, Bludenz

ZÄODL LINKSHANDPRODUKTE

Wir stellen euch auf Wunsch gerne
wieder eure Bestellungen zusammen.

Dar Zäodl –
der Linkshänder-Shop

Kostenlose Lieferung ab € 15,00 inner-
halb von Lustenau. Außerhalb von

Lustenau Lieferkosten auf Anfrage oder
Abholung ohne Kontakt.

Wir sind Montag bis Freitag von 08.00
bis 11.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr tele-
fonisch unter 05577 84902 erreichbar, per
E-Mailoffice@zaeodl.at–rundumdieUhr.

Eine kleine Auswahl an Produkten
findet ihr auch bei Loja – lustenau.loja.
app – Euer Zäodl-Team

ALMA

Florian steht jeden Morgen in der Alma Bergs-
ennerei Hinteregg und verarbeitet die frische
Heumilch von den umliegenden Bauernhöfen
zu Vorarlberger Bergkäse g.U.

In der Bergsennerei

Jeder Handgriff sitzt und die Freude für den Beruf ist
zu spüren. Doch Senn zu werden, war nicht immer

seinPlan.Der kurzfristigeAusfall eines Sennersundein
Telefonat waren der Beginn und kurz darauf besuchte
Florian einen Sennkurs. Heute ist Leidenschaft daraus
geworden.

Der Alma Vorarlberger Bergkäse mit geschützter
Ursprungsbezeichnung (g.U.) wird in kleinen Bergsen-
nereien aus Rohmilch hergestellt. Der 30 Kilogramm
schwere Käselaib reiftmehrereMonate auf Fichtenbret-
tern imKäsekeller. Je längerdieReifezeit, destowürziger
ist der Käse imGeschmack.

Jetzt Vorarlbergs Sennereien
genussvoll unterstützen

Mehr Informationen und Öffnungszeiten:www.alma.at
Käsespezialitäten online bestellen: shop.alma.at

Regional einkaufen unterstützt Vorarlbergs Bauern und

Sennereien. In den Alma Käslädele Hard, Bregenz, Hörbranz

und Doren beraten und bedienen wir Sie gerne persönlich.

Kontaktlos einkaufen können Sie an unseren Käse-

Automaten in Hard, Eichenberg, Doren und Schnepfau.

Wir sind
für Sie da!

Wo ist der Käse
erhältlich:
www.alma.at FO

TO
:C
H
RI
ST
IA
N
SC
H
RA

M
M



NR. 21 • NOVEMBER 2020 • DIE WIRTSCHAFT | 26AM LIEBSTEN IN VORARLBERG!

„Ich vertrau auf den
Zusammenhalt!“
SPAR-Kaufmann Johannes König

 Lustenau

„Ich vertrau auf
ehrliche Qualität!“

SPAR-Kaufmann Klaus Kramer

 Doren

PROMOTION
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Werden Sie selbständige/r
SPAR-Kauffrau/mann!

Vertrauen auch Sie auf SPAR!

Jetzt informieren & bewerben
thomas.schwaerzler@spar.at
+43 5572 309 31810

spar.at/selbstaendigkeit

QR-Code scannen
und mehr erfahren

„Ich vertrau auf
meine Fähigkeiten“
SPAR-Kauffrau Sabrina Meusburger

 Dornbirn-Haselstauden
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„DieArt des Lernens und
Unterrichtens ändert sich gerade
enorm“

Herr Althoff, Sie haben als einer der Ersten unsere
neue Tracking Kamera getestet und einen sogenann-
ten Hybrid-Kurs unterrichtet. Das heißt, einige
Teilnehmer sind vor Ort im Seminarraum, andere
von Extern zugeschaltet. Welche Erfahrungen haben
Sie gemacht?

Meine Erfahrung ist, dass die Methodik und Didaktik
derKurseinheitaufdiesesFormatabgestimmtseinmuss.
Es braucht von allen Beteiligten ein hohesMaß anDiszi-
plin. Zwischenfragen vonTeilnehmern aus demPlenum
sind fürdieanderenTeilnehmendendaheimnicht sogut
zuzuordnen.HiermussichalsTrainerda-raufachten,dass
dieTeilnehmenden daheimnicht den Fadenverlieren.

Wie war das Feedback, das Sie von den Teilnehmern
bekommen haben?

Dass es ein (noch) sehr ungewohntes Format ist,wo-
bei dieTeilnehmenden auchdieVorteile gesehenhaben
und das WIFI mit dieser Unterrichtsform als sehr fort-
schrittlich sehen.

Welche Vorteile bietet diese Art der Kursteilnahme
den Teilnehmern Ihrer Meinung nach?

Gerade jetzt in derCorona-Situation ist es ein großer
Vorteil, dass ichbeiBedarf – zumBeispielwährendeiner

Quarantäne - das Seminar auch von daheim aus miter-
leben kann. Der großeVorteil bei diesem Format ist aus
meiner Sicht auch bei Teilnahme an längeren Lehrgän-
gen. Selbst wenn ich auf Dienstreise oder in den Ferien
bin, muss ich Inhalte nicht verpassen und kann am Se-
minar von unterwegs teilnehmen.

Welche Herausforderungen haben Sie als Trainer zu
meistern, wenn Kurse so durchgeführt werden?
Müssen Sie Ihre Inhalte bzw. Methodik anpassen?

Die Methodik und Didaktik muss aus meiner Sicht
unbedingt angepasst werden, damit der Nutzen und
Lernerfolg für alle Beteiligten gleich groß ist. Gruppen-
arbeiten etc. müssen in diesem Format in unterschied-
lichsten Settings bedient werden, nämlich real und als
Breakout Session im virtuellen Raum. Wie wir wissen,
brauchtes inOnlineTrainingseinenochhöhereTeilneh-
meraktivierung und Einbindung, damit dieTeilnehmer
daheim sich nicht nebenher mit E-Mails und anderen
Ablenkungen am PC beschäftigen. Eine gewisse Affini-
tät zu technischen Medien vonseiten des Trainers ist
durchaus auch hilfreich.

Wie ist Ihre Einschätzung: Wird es in Zukunft ganz
normal sein, Kurse und Weiterbildungen vermehrt
online zu besuchen?

Die Zukunft des Lernens und auchdesUnterrichtens
wird sich sehr ändern. Online Formate, Microteaching
Sequenzenetc.werdenzukünftigvermehrtPlatzeinneh-
men.Online-Kurse sind auch fürUnternehmen, die ihre
Mitarbeiter schulen und das im Rahmen von maßge-
schneidertenfirmeninternenTrainingsmachenwollen,
eine fantastische Möglichkeit.

Online-Lernen. Ralf Althoff, imWIFI Vorarlberg seit Langem als Trainer im Einsatz, hat bereits im September wäh-
rend seines Unterrichts eine der neuen WIFI Tracking-Kameras getestet. Im Interview berichtet er von seinen Erfah-
rungen mit dieser Technik und den Herausforderungen des Online-Unterrichts.

Interview: Julia Schmid

INTERVIEW RALF ALTHOFF

ZurPerson

Ralf Althoff (58) ist
seit 2009 als Trainer,
Coach und Unterneh-
mensberater mit seiner
Firma MAGELAN
selbstständig. Sein
Werdegang ist
vielschichtig: Mit über
25 Jahren Praxiserfah-
rung als Führungskraft,
führte er zwei Unter-
nehmen als CEO und
hat sich u.a. zum
Mediator, Hypnose
Coach und Wildnispäda-
gogen ausbilden lassen.
Zudem ist er aktiver
Bergretter.magelan.cc
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Präsenzkurse
dürfen zumTeil

stattfinden

WIFI VORARLBERG KURZARBEIT III

KURZARBEIT III

Der Präsenzkursbetrieb, also das Abhalten von Kur-
sen in denWIFI Standorten,musste nachVorgaben

der Bundesregierung ab 17. November bis 6. Dezember
auch imWIFI Vorarlberg eingeschränktwerden.

Präsenzunterrichterlaubt.DerPräsenzunterrichtam
WIFIVorarlberg ist imRahmenunbedingt erforderlicher
Aus-undFortbildungszwecke lautaktuellerVerordnung
weiterhin erlaubt und von den Ausgangsbeschränkun-
gen ausgenommen. Alle Teilnehmer werden bzw. wur-
den bereitsvom jeweiligenBildungsbereich informiert,
ob ihr Kurs in Präsenz weitergeführt wird. Für den Fall
einer behördlichenKontrolle solltevorsorglich dieWIFI
Anmeldebestätigung, dieWIFI Vorteilscard und ein ak-
tueller Stundenplanmitgeführt werden.

Online-Lernen. „Um die Kontakte möglichst gering
zuhalten, habenwir –womöglich– auf Live-Online-Un-
terricht umgestellt“, erklärt Institutsleiter Thomas
Wachter. Kurse, diebereits ausschließlichonlinegestar-
tet sind, laufen auch soweiter.

Sicherheits-, Hygiene- und Abstandsregeln. „Die
SicherheitunsererKundenliegtunsnatürlichbesonders
am Herzen. Deshalb bitten wir alle, die in den WIFI
Standorten geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
strikt einzuhalten“, so Wachter weiter. Für Teilnehmer
gilt im gesamten Gebäude die Pflicht, einen eng anlie-

VielebefindensichschoninPhase3derKurz-
arbeit. Sie dauert bis spätestens EndeMärz

2021. Die Kurzarbeit ist – bei allen negativen
Folgen von Corona – auch eine Chance. Denn
sie bietet auchmehr Zeit fürWeiterbildung, so-
wohl für Lehrlinge als auch für alle sonstigen
Arbeitnehmer.

Weiterbildung jetzt anpacken. Für Arbeit-
nehmer ist eine Bereitschaft zurWeiterbildung
in der Nicht-Arbeitszeit sogar verpflichtend.
DasAMSvergütetdieAusfallszeit.AuchdieWei-
terbildung wird direkt vom AMS mit dem be-
schäftigenden Betrieb abgewickelt. Vom AMS
gibt es dafür eine Schulungskostenbeihilfe in
der Höhe von bis zu 60 Prozent der anerkenn-

gendenMund-Nasen-Schutz zu tragen.DiesePflichtgilt
auchameingenommenenPlatz imSchulungsraum.Für
den Fall, dass dieMund-Nasen-Maskevergessenwurde,
sind diese kostenlos am Info-Center erhältlich.

Anmeldungen weiterhin möglich. Natürlich sind
auchweiterhinAnmeldungmöglich. Sollte der Kursvor
dem 7. Dezember starten, werden die Teilnehmer über
den neuen Termin für den Kursstart informiert.
wifi.at/vlbg

baren Kurskosten. Gefördert werden kann die
Teilnahme an arbeitsmarktbezogenen Kursen
mit einer Dauer von mindestens 16 Kursstun-
den. Diese Schulungen müssen zudem von ei-
nemexternenKursveranstalter angebotenwer-
den. Die Auswahl der Kurse erfolgt durch das
Unternehmen. „Das WIFI Vorarlberg hat 1.800
Kurse imProgrammundbietetdamitattraktive
Weiterbildungsmöglichkeiten. Gefördert wer-
denauchFirmen interneTrainings,diewirpass-
genau auf die Bedürfnisse der einzelnenUnter-
nehmen ausrichten können“, erklärt WIFI
Institutsleiter Dr. ThomasWachter.

Lockdown 2. Der WIFI Präsenzbetrieb
wurde nach Vorgaben der Bundesregie-
rung zwischen 17. November und 6.
Dezember eingeschränkt. Lediglich
„unbedingt erforderliche berufliche
Aus- und Fortbildungszwecke“ sind
noch im Präsenzbetrieb zulässig.

Der Präsenzbetrieb imWIFI wurde aufgrund
der aktuell geltenden Verordnung
eingeschränkt.

Schulungen für Lehrlinge und Arbeitnehmer werden im Rahmen der Covid-19-Kurzarbeit
mit bis zu 60 Prozent der Kurskosten gefördert.

Attraktive Förderungen für Weiterbildung

Spezielle
Förderungen
für Lehrlinge

Kurzarbeit für Lehr-
linge ist dannmög-

lich, wenn die Ausbil-
dung sichergestellt ist.
Wenn der Arbeits-
zeitausfall im Kurzar-
beitszeitraum mehr als
20Prozentbeträgt, sind
mindestens 50 Prozent
des Arbeitszeitausfalls
für ausbildungs- bzw.
berufsrelevante Maß-
nahmenzuverwenden.

Dies können z.B.
Ausbildungsverbünde
mitanderenLehrbetrie-
ben oder externe Schu-
lungsmaßnahmen
oder externe Trainer
sein,interneAusbildun-
gen zählen nicht. Die
Kursemüssenzeitlichin
die sonstigeArbeitszeit
fallen. Für diese Maß-
nahmenkönnenFörde-
rungen von bis zu 75
Prozent der Kurskosten
über die Lehrbetriebs-
förderungen in An-
spruchgenommenwer-
den: lehre-foerdern.at

Für Lehrlinge gelten
gesonderte Rege-
lungen für die
Weiterbildung in
der Kurzarbeit III.

Für Lehrlinge gibt es
Förderungen von bis zu 75
Prozent der Kurskosten.

fo
to

s:
W
if
iv

o
ra

rl
be

rg
/
aD

o
be

st
o
ck

BAUMSCHNITT



AM LIEBSTEN IN VORARLBERG! Nr. 21 • November 2020 • Die Wirtschaft | 30

In diesen besonderen Zeiten stehen wir vor großen
Herausforderungen. Und genau jetzt ist es umso
wichtiger, positiv in die Zukunft zu blicken, auf unsere
Region zu schauen und bewusst regional einzukaufen.
„Hier wohne ich – hier kauf ich ein!“
Nutzen Sie die Möglichkeiten, in den vielen Geschäften
in unserer Region einzukaufen und bestellen Sie nicht
bei ausländischen Onlineanbietern!

„Wir alle durchleben seit Monaten herausfor-
dernde Zeiten. Aber diese Zeiten haben auch
gezeigt, dass die Menschen zusammenrücken
und gerade Regionalität ein wichtiger Pfeiler
unserer Gesellschaft ist.“
Markus Rusch
Vorstandsvorsitzender Stellvertreter

Am 7. Dezember gehen die Türen wieder auf. Das
Christkind legt heuer besonderen Wert auf
Regionalität, weil es nicht so weit wegfliegen will
und sich wünscht, dass es auch nächstes Jahr noch
unsere vielen schönen bunten Läden, Salons, Cafés
und Restaurants gibt.

Vielleicht ist ja diese Zwangspause eine Möglichkeit,
wie wir vor der besinnlichen/hektischen Zeit ein wenig
zur Ruhe kommen können. Wo wir tatsächlich einmal
überlegen sollten, was es für Auswirkungen hat, wo
wir unsere Geschenke kaufen. Und ob das Lächeln des
Verkäufers das Warten nicht lohnt.

P.S.
Fast alle deine Lieblingsbetriebe sind auch jetzt für
dich da. Ruf an und kauf Gutscheine oder lass dich
beliefern und auch ein paar nette Worte tun in dieser
Zeit gut.

„Unsere vielfältigen Betriebe haben verschie-
denste Strategien in dieser Krise entwickelt
und sind fast alle auch während des Lock-
downs für euch da.“
Mag. Joachim Kresser
GFwitus - Wirtschaft & Tourismus

NÜD HÛDLÔ!

ZEFIX NAMAUL!

Bewusst regionale Betriebe unterstützen
und stärken ist gerade jetzt das Um und Auf!

Hofsteigkarte!

Das kann man in der jetzigen Situation ruhig einmal
sagen. Und an alle Konsumenten und Christkindlehelfer:

fo
to

:D
ar

ko
to

D
o
ro

vi
c

Denn unsere Hofsteigregion hat einiges zu bieten. In
Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach und Wolfurt
finden Sie viele attraktive Fachgeschäfte, ausgezeich-
nete Gasthäuser und Hofläden, kompetente Werkstät-
ten oder Dienstleister, die Sie gerne persönlich
beraten und auch jetzt spezielle Serviceleistungen
anbieten. Mit dem Kauf der Hofsteigkarte helfen Sie
nicht nur unseren heimischen Betrieben, Sie fördern
auch die Kaufkraft in der Region. Die Hofsteigkarte
erfreut sich immer größerer Beliebtheit und ist das
ideale Geschenk für Weihnachten, aber auch für
Geburtstage, Jubiläen oder einfach als Dankeschön.
Schenka macht a Fröd!

Hofsteig-Card
Vertriebs e Gen
Montfortplatz 6
6923 Lauterach
hofsteigkarte.at
office@hofsteigkarte.at
0664 217 30 60
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Öffnet im Job neue Türen
Auch ohne Schlüssel

Jetzt Probe fahren

So viele Möglichkeiten hat er Ihnen noch nie im Job eröffnet: der neue Caddy Cargo mit
dem optional erhältlichen schlüssellosen Start- und Schließsystem „Kessy“, separater
Laderaumschließung und vielen weiteren Innovationen, die Ihre Arbeit einfacher machen.

Der neue Caddy Cargo. Bereit für alles, was kommt

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Verbrauch: 4,8–5,1 l/100 km, CO2-Emission: 127–150 g/km. Symbolfoto.
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Die festlich geschmückte Stadt zeigt sich im Advent
von ihrer schönsten Seite. Um das langeWarten auf das
Fest der Feste zu verkürzen, laden warm erleuchtete
Schaufenster in Feldkirchs Gassen zumBummeln ein. Wer
originelle Weihnachtsgeschenke sucht, ist bei den
vielseitigen Geschäften an der richtigen Adresse. Hier
findet sich von Deko über Kosmetik bis zuMode und
Kinderspielzeug eine breite Auswahl an hochwertigen
Produkten für Jung und Alt. Aber nicht nur inspirierende
Geschenkideen locken in die Weihnachtsstadt. Auch ein
Adventskalender der besonderen Art kann beim
Schlendern entdeckt werden: Der Vorarlberger Künstler
Tobias Ludescher gestaltet in Betrieben der Innenstadt 24
kunstvolle Fenster, die zum Innehalten und Staunen
einladen. Und wenn sich jeden Tag symbolisch ein
Türchen öffnet, stehen attraktive Angebote imMittel-
punkt.

Lokale Geschenkauswahl vomFeinsten
Genauso vielfältig wie in den Gassen ist auch das
Online-Sortiment der Feldkircher Geschäfte.
Unter www.feldkirch.shop finden sich aktuelle Informati-

Auch im außergewöhnlichen Jahr 2020 erstrahlt
Feldkirch in weihnachtlichem Glanz.

Stimmungsvoller Advent in Feldkirch

Mit seinen unterschiedlichen, oft noch inhaberge-
führten, Fachgeschäften und Gastronomiebetrieben
zählt sie zu den Top Standorten in Vorarlberg.

Weihnachten in der Region amKumma
Auch in dieser fordernden Zeit ist der Blick nach vorne
gerichtet und mit Einfallsreichtum und Engagement
steht die Region ihren Kunden und Besuchern zur
Verfügung. Mit tausenden Geschenkideen, die liebevoll
zusammengestellt und präsentiert werden, freuen sich
die Fachgeschäfte auf Ihren Besuch. In der Zeit bis
dahin stehen Ihnen der www.amkumma.at/koofam-
kumma Onlineshop, sowie zahlreiche Lieferservices und
Take-away Angebote zur Verfügung. AmKumma
einkaufen und gewinnen heißt die Devise beim
Weihnachtsgewinnspiel, bei dem Preise im Wert von
über 24.000 Euro zu gewinnen sind. Heuer wollen wir
unsere Kunden unterstützen und verlosen wöchentlich
8 x 500,- Euro Weihnachtsgeld. Und als wahres
Weihnachtswunder und ideales Geschenk entpuppt sich
der Einkaufsgutschein amKumma, mit dem in über 280
Mitgliedsbetrieben fast alle Wünsche erfüllt werden
können. Sie erhalten den Gutschein amKumma bei allen

Mit Altach, Götzis, Koblach und Mäder präsentiert sich die
Region amKumma als vielfältig und innovativ.

regional | sicher | wertvoll

Banken der Region. Der Götzner Weihnachtszauber
wird Sie überraschen und zum Staunen bringen.
„Monti“ wird Sie durch den Ort begleiten und tausende
Lichter bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.
Vier große Christbäume weisen den Weg und am
Selfie-Fotopoint können Weihnachtsgrüße in alle Welt
verschickt werden. Bei einem vergnüglichen Spazier-
gang wird Sie ein Zauberer an magische Orte führen
und sie mit hautnaher Geschichte und Geschichten
voller Wunder zum Schmunzeln, Träumen und Staunen
bringen. Einzigartig ist auch, dass Sie in der ganzen
Region amKumma, inklusive der Tiefgaragen, gratis
parken können und somit einem entspannten Bummel
nichts im Wege steht. Genießen Sie die Angebote des
heimischen Handlels und der ansässigen Gastronomie,
nur so können wir uns auch in Zukunft an lebendigen,
vielfältigen und besonderen Ortszentren erfreuen, und
diese genießen. Für Ihre Treue danken wir Ihnen
herzlich!

Infos zu den Aktionen und Weihnachtsbesonderheiten
erhalten Sie aufwirtschaftamkumma.at und
götzis.info

AM LIEBSTEN IN VORARLBERG!

onen zu den Angeboten – so kann ganz gemütlich von zu
Hause aus, aber dennoch lokal eingekauft werden. Und
wer den Beschenkten freie Wahl lassenmöchte, findet
mit den Feldkircher Einkaufsgutscheinen das ideale
Weihnachtsgeschenk. Die Gutscheine, die in mehr als
200 Geschäften einlösbar sind, machen Freude und
fördern die heimische Wirtschaft.

Mehr Infos unter:
feldkirch.travel
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Nissan LEAF nun
deutlich attraktiver!

NISSAN

Elektromobilität mit Preisvorteil:
Nissan LEAF nun bereits ab 29.990 Euro
– noch vor dem Abzug der Förderungen.

Nissan brachte als Pionier imBereich der Elektromo-
bilität bereits vor zehn Jahren ein Fahrzeug, das als

erster Großserien-Pkw von Grund auf für die Verwen-
dung mit Elektroantrieb konzipiert worden war: den
Nissan LEAF. Das revolutionäre Modell stieg rasch zum
Weltmarktführer im Bereich der Elektromobilität auf
undwurde als erstes Elektrofahrzeugmit demprestige-
trächtigenTitel „Auto des Jahres“ ausgezeichnet.

Seit 2017 ist die zweite Generation des Zero-Emis-
sion-Vorreiters auf dem Markt, nun folgt der nächste
Schritt: Nissan setzt einweiteres Zeichen zur Förderung
der Elektromobilität und senkt die Preise für denneuen
Nissan LEAF deutlich.

Per Anfang November hat Nissan den Listenpreis
des kompakten Fünfsitzers inÖsterreich stark gesenkt.
Die Preise für denNissan LEAF starten damit bereits bei
29.990 Euro – und das noch vorAbzug des E-Mobilitäts-
bonus in der Höhe von derzeit 3.300 Euro. Die Preisre-
duktion fürdasEinstiegsmodell, denNissanLEAFVisia,
beträgtdamit 3.690Euro.AuchdiePreisedes e+Modells
mitgroßer62-kWh-Batteriewurdengesenkt–hier sogar

um 4.640 Euro. Damit bekommt man den Nissan LEAF
e+ Acenta nun bereits ab 38.350 Euro. Auch von diesem
Betrag lässt sichnochderE-Mobilitätsbonus inderHöhe
von 3.300 Euro abziehen.

Die Einstiegsversion, der Nissan LEAF Visia, verfügt
ab 29.990 Euro bereits über die zentralen Features, die
das charakteristische Fahrerlebnis eines E-Autos aus-
machen. Dazu gehören natürlich ein starker Antrieb
mit maximaler Leistung von 110 kW/150 PS und einem
Drehmomentvon320NmsowiedieBatteriemit 40 kWh
Kapazität für eine Reichweite von bis zu 270 km (nach
WLTP kombiniert) je Ladung.

Der LEAF e+ Acenta ab 38.200 Euro hebt die Elektro-
mobilität mit einem stärkeren Antriebsstrang, noch
mehrAllround-Fahreigenschaftenund40Prozentmehr
Reichweite auf die nächste Stufe. Die 62-kWh-Batterie
weist eineum25ProzenthöhereEnergiedichteundeine
um 55 Prozent höhere Speicherkapazität auf. In Verbin-
dungmitdem160kW/217PS starkenElektromotor fährt
der LEAF e+ mit einer Ladung im kombinierten Zyklus
bis zu 385 Kilometerweit.

Nissan setzt ein weiteres
Zeichen zur Förderung der
Elektromobilität und senkt
die Preise für den neuen
Nissan LEAF deutlich.
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Unerwartet schnell kam die neue Verordnung und die
Kleinwalsertaler Händler mussten schon wieder
schließen. Manwird verleitet jetzt zu sagen „Die Saison
ist eh vorbei…“ – JEIN, denn das vielseitige Sortiment der
heimischen Betriebe ist ja nicht nur auf Touristen und
Besucher, die sicher einen Großteil ausmachen, ausgelegt
– genauso wichtig ist das vielfältige Angebot vor Ort auch
für unsere Bevölkerung.

DieWalser – schon immer innovativ und vorausschauend
– haben schnell reagiert, bieten schon seit dem Frühjahr
Lieferservices und eigene Onlineangebotemit großer
Auswahl an. Wie erst vor wenigen Tagen auf Instagram zu
sehen war - 23 Uhr, die Spülmaschine ist defekt – bereits
am nächsten Tag um 15 Uhr wurde die neue vom
heimischen Händler geliefert – so schnell geht’s selbst bei
den „Onlineriesen“ nicht.

Zu „kämpfen“ hat der Handel im Tal aufgrund seiner Lage
schon seit jehermit Kaufkraftabfluss in die benachbarten
Regionen – gerade jetzt, wo diese Geschäfte (noch)
geöffnet haben, zählen wir auf die Treue der Bewohner.

dornbirn.shopund insideGO
Wer nicht bis zum7. Dezemberwartenmöchte, ummit den
Weihnachtseinkäufen zu beginnen, kann auf
dornbirn.shop und inside-dornbirn.com/shop/ von zu
Hause aus einkaufen. Die Dornbirner Geschäfte haben sich
kreativeMöglichkeiten überlegt, um ihre Produkte auch
während des Lockdowns zu präsentieren. Sowird es den
Kundenmittels Videocalls, Bildern undOnlineshops leicht
gemacht, sich dieWare anzuschauen – anschließendwird
diese an die Haustüre geliefert.

insideAdventkalender
Sowird dasWarten aufs Christkind ein Vergnügen. Auf
Instagramund Facebook stellt dieWerbegemeinschaft
inside jeden Tag einewunderbare Geschenkidee vor, die
mit einemeinfachen Like auch gewonnenwerden kann. Am
24.12. wird an alle jene, die sich fleißig an den vergangenen
Tagen beteiligt haben, der Hauptpreis ausgelost.

Einkaufsgutscheine
Wer denBeschenkten lieber selbst freie Hand lassenwill,
liegtmit Gutscheinen von inside, demMessepark und dem
Karren goldrichtig.

Besondere Zeiten,
besonderer Service

#kaufimtal

Dornbirn im Advent

DasWarten lohnt sich!
Im Tal gekauft ist gut gekauft – fachlich kompetente und persönliche Beratung bei
einem großen Sortiment und unvergleichlichem Service der knapp 90 HGV
Händler warten auf euch. Wir blicken optimistisch auf die Wintersaison, wollen
Arbeitsplätze erhalten und schaffen undmit unseren Betrieben weiterhin einen
starken Beitrag zur Wertschöpfung und demGemeinwohl des Tales beitragen.

Info: kleinwalsertal.com/de/Region/Infrastruktur-A-Z/HGV

Hier gibt‘s allerhand
zu entdecken

Weihnachstbummel inder Innenstadt
Die großzügig gestaltete Innenstadt lädt nach demNikolaustag
mit Christbaum, dreiMeter großenAdventskranz, Krippe und
zahlreichenDekorationen zumGenießen und Staunen ein. Hier
locken über 150Geschäfte jeglicher Produktsparten. In
weihnachtlichemAmbiente steht somit einementspannten
Christkindle-Einkauf nichtsmehr imWege.
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Die Krise als Chance
ACCLIN GMBH

Die Weichen stellen
und Förderung nutzen.

KONTAKT

AccliN GmbH
Hofsteigstraße 30
6922 Wolfurt
T +43 5574 90344
office@acclin.eu
www.acclin.eu

DasJahr2020wareinJahrvollerHerausforderungen, in
denendieUnternehmenmit nochnie dagewesenen

Problemstellungenkonfrontiertwaren.Eswurdeunsvor
Augen geführt, wie schnell sich die Gegebenheiten än-
dern und welche massiven Auswirkungen diese auf die
Wirtschafthabenkönnen.WelcheSchlüsseziehenwirda-
raus undwas habenwir aus diesen Erfahrungen gelernt?

Alternative Strategien entwickeln
DieseKrisehatvielenUnternehmenaufgezeigt,wiefra-

gil das System sein kann. Entscheidungen, Regulatorien
und externe Einflüsse habenviele Segmente hart getrof-
fen.DieKrisebietetaberauchdieMöglichkeit,Chancenzu
erkennenunddarausneueStrategien zu entwickelnund
damit das neu gewonnene Potenzial zu nutzen.

eCommerce als effizienterTreiber
Die Erkenntnisse, die wir während des harten Lock-

downs gezogen haben, zeigen, dass sich zwangsläu-
fig das Kaufverhalten der Kunden verändert hat. Viele
Kunden nutzen die Zeit vor demBildschirm, um sich in
der Welt des „World Wide Web“ zu informieren, zu ori-
entieren und um Produkte zu kaufen. Viele Unterneh-

men haben sich in der Vergangenheit mit dem Thema
Webauftritt beschäftigt, jedoch nutzen sie nachwie vor
nicht das vorhandene Potenzial, um ihre Produkte mit
smarteneCommerceLösungenverstärkt zuvermarkten.

DenWeg in die digitaleVertriebswelt ebnen
Der Weg zur verstärkten digitalen Vermarktung der

ProdukteinFormeinereCommerceLösungwirdzumeist
vomKostenfaktorundfehlendemKnow-howgehemmt.
Denn viele Unternehmen fühlen sich dabei überfordert
oder sehen inZusammenhangmit eCommercemassive
Kosten für dieUmsetzung auf sich zukommen.Mit den
richtigen Partnern ist die Realität jedoch eine andere.

AccliN undRaade zwei starke Partner
DurchprofessionelleBeratungwerdenSie indieWelt

des eCommerce eingeführt. Wir definieren gemeinsam
IhrAnforderungsprofilund leitendarausdenpassenden
Auftritt und die passende Online Vertriebsstrategie ab.
Wir stellen gemeinsam mit Ihnen die entsprechenden
Prozesse für eine erfolgreiche eCommerce Umsetzung
aufdenPrüfstandundbegleitenSievonBeginnbis zum
erfolgreichenAbschluss des eCommerce Projektes.

Nutzen Sie jetzt die
Investitionsförderung
und die Digitalisierungs-
förderung. Stellen Sie die
Weichen für die digitale
Zukunft. Wir unterstützen
Sie gerne in Fragen der
Förderungen und bei
der Umsetzung Ihres
E-Commerce Projekts.
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Wir haben es einmal geschafft, wir schaffen es
nochmal, denn: Bregenz hält zusammen!

Der zweite Lockdown ist hier und ein weiteres Mal
geht es um den Zusammenhalt in unserer Stadt.

Gastronomie und Einzelhandel stehen ein zweites Mal
vor großen Herausforderungen.
Aber wir alle können helfen, denn trotz allem sind
unsere Händler und Gastronomen für euch da.

Ein romantisches Abendessen zu zweit? Ohne Stress?
Ganz einfach online bestellen oder abholen.

Früh die ersten Geschenke für Weihnachten einkau-
fen? Einfach dein Lieblingsgeschäft auswählen und
entweder online oder per Abholung Glücksmomente
verschenken.

Lokal einkaufen unterstützt die Hohenemser Wirt-
schaft und ist bequem. Ganz einfach von zuhause aus
können Sie durch die Geschäfte bummeln. Wie das
geht? Mit dem Online Marktplatz hohenems.loja.app

Um den Online-Riesen den Kampf anzusagen, baut der
Hohenemser Handel auf regionale Kundenbindung –
mit der Loja-App. Kunden können die App herunterla-
den und mittels Kassabon Treuepunkte sammeln.

Zahlreiche Händler haben ihr Online-Schaufenster mit
Weihnachtsgeschenken oder Dingen Ihres täglichen
Bedarfs gefüllt und warten auf Ihre Online-Bestellun-
gen. Stöbern Sie online, bestellen Sie bei Ihrem
Lieblingshändler oder kaufen Sie im Dezember direkt
in Ihrem Lieblingsgeschäft!

Tipp: Bis Weihnachten läuft ein Wettbewerb für alle
Regionaleinkäufer. Der fleißigste „Regional-Shopper“
in Hohenems wird zu Weihnachten mit einem 1.000
Euro Einkaufsgutschein belohnt!

Einkaufen bei
Online, aber lokal

Zusammenhalt war
nie einfacher!

Bleib daheim, kauf in Bregenz!

‘Emser Händlern

Hohenemser Einkaufsgutscheine
Weihnachten naht, wir haben „DIE“ Geschenksidee:
Schenken Sie Hohenemser Einkaufsgutscheine! Damit
können sich Ihre Liebsten genau das aussuchen, was
sie sich auch wirklich wünschen.
Die Einkaufsgutscheine sind in über 120 Hohenemser
Betrieben als Zahlungsmittel gerne gesehen.
Und als kleinen Anreiz für die Unternehmer: Bis zu 186
Euro sind pro Mitarbeiter und Jahr auch steuerlich
absetzbar.

Alle Informationen zu Onlineshops, Lieferservices und
Gutscheinbestellungen unter
bregenz.travel/bregenzhaeltzusammen
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Engel & Völkers Vorarlberg Commercial
EuV Immo GmbH
Tel. +43-(0)5556-74991 · Kirchplatz 11 · 6780 Schruns
VorarlbergCommercial@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/vorarlbergcommercial
Immobilienmakler

Ihr Team
für den gewerblichen
Immobilienmarkt
in Vorarlberg

Max Gebhardt
Geschäftsführender Gesellschafter

Anja Hahn
Immobilienmaklerin

Felix von Bodman
Teamleiter und Immobilienmakler

Rainer Lins
Immobilienmakler

Ralph Moser
Immobilienmakler

Sabine Sander
Teamassistenz

Engel &Völkers
Commercial mit dem
Hauptsitz in Schruns

ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL

… ist Ihr Partner für den gewerblichen
Immobilienmarkt in Vorarlberg.

langjähriges Experten-Know-how imRahmen eines flä-
chendeckenden Netzwerks mit circa 800 Standorten in
33 Ländern, dankmehr als 18 Standorten allein inÖster-
reich, über ein Maximum anMarktnähe undWeitsicht.

Bahnt sicheinMieterwechsel anundSiebrauchenei-
nenNachmieter?MöchtenSieverkaufenundSie suchen
einen Käufer? Wollen Sie den aktuellen Wert Ihrer Lie-
genschaft wissen? Besonders anhand einer Vergleichs-
wertanalyse können wir Ihnen ganz aktuell den Wert
Ihrer Immobilie aufzeigen.

SiebenötigeneinekostenloseEinwertungIhrerImmo-
bilie bzw. eine marktgerechte Errechnung Ihrer Pacht
oderMiete?Wir sind stets auf der Suchenachgewerbli-
chen Immobilien undGrundstücken jeglicher Art!

Unsere Experten sind für Sie da!
Als führendes Dienstleistungsunternehmen zur

Vermittlung vonAnlage- und Gewerbeimmobilien
sowie Hotels verfügt Engel & Völkers Commercial über

Von Grund auf richtig beraten:
Jetzt auch in Schruns für

Vorarlberg für Sie da.
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Aufgrund desWegfalls vieler Absatzkanäle im Zuge des
ersten Lockdowns, wurde imMärz in wenigen Tagen eine
Hauszustellung für regionale Lebensmittel regelrecht
„aus dem Boden gestampft“. Die Akteure des Regional-
marktes, der Landwirtschaftskammer und des Vereins
Ländle Bur haben einen vorarlbergweiten Vertrieb von
regionalen Paketen an Haushalte organisiert. So konnten
in kürzester Zeit alle regionalen Lebensmittel vermarktet
werden, die wegen der fehlenden Absatzkanäle sonst
nicht verkauft werden hätten können.

Das nachhaltige Ergebnis: „Guats vo do – bis vor ‘d
Hustür“ wird nun von einem Privatunternehmen
weitergeführt. So konnten in der Krise neue Arbeitsplätze
geschaffen und dauerhafte Absatzmöglichkeiten für
Landwirte etabliert werden.

Der Verein Regionalmarkt VWBwird sich künftig weiter
auf die Belieferung und die Betreuung im Bereich
Geschäftskunden konzentrieren und ist Lieferant für die
Paketzustellung „Guats vo do – bis vor ‘d Hustür“.

...bis vor d‘ Hustür und
im Regionalmarkt

Guats vo do...

Regionalmarkt Vorderland-Walgau-Bludenz
Der Regionalmarkt Vorderland-Walgau-Bludenz ist eine Vermarktungsdrehscheibe für
hochwertige Lebensmittel aus der Region. Das Projekt versteht sich als Bindeglied zwischen
Landwirten, Nahversorgern, Gastronomie und Großküchen.

Mittlerweile werden acht Sozialzentren, die Walgaukaserne, verschiedene Nahversorger
und viele Gastronomiebetriebe vonmehr als 20 Landwirtenmit Lebensmitteln vom
Regionalmarkt beliefert.

Seit einigenWochen besteht auch eine Zusammenarbeit mit der Käsestraße Bregenzer-
wald. Durch diese Partnerschaft und die Aktivitäten des Regionalmarktes kommen bei über
4.000Menschen täglich frische Lebensmittel aus der Region auf den Teller.

Kostenlose Lieferungen imWalgau und Bludenz
Ob Weihnachtsgeschenk, Genusskorb oder Alltägli-
ches: Der regionale Lieferdienst für den Walgau und
Bludenz walgaushop.at ist bis Weihnachten wieder im
Dienst. Zahlreiche Unternehmen unterschiedlichster
Branchen nehmen Bestellungen telefonisch, per Mail
oder im Onlineshop entgegen. Geliefert wird, wie
bereits im Frühjahr, kontaktlos durch regionale
Dienstleister. Nähere Infos zu Bezahlung und Liefe-
rung gibt‘s bei den Unternehmen direkt.

Regional. Digital. Die Walgau-App
Die Walgau-App verbindet Einzelhandel, Gastronomie,
Kultur und Infrastruktur mit den Menschen im Walgau
– für eine langfristig regionale Wertschöpfung. Ein
einzigartiger und benutzerfreundlicher Service, der ab
20. Dezember gratis in allen App-Stores erhältlich sein
wird. Das Ziel: die Vielfalt des Walgaus immer dabei zu
haben. Neben einem regionalen Branchenindex finden
die User Veranstaltungen, Öffnungszeiten, Echtzeitin-
fos zu Ärzte- und Apothekendiensten sowie zu
öffentlichen Verkehrsmitteln, Freizeittipps und mehr.

...für denWalgau
VomWalgau...

„der Walgauer“: Sinnvoll Schenken in der Region
Regional Schenken ist im Walgau besonders einfach: Mit „der Walgauer“, dem
Zahlungsmittel im Walgau. Der Einkaufs- und Geschenkgutschein kann in weit
über 100 Geschäften von Frastanz bis Bürs eingelöst werden.
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Mehr Informationen:
vorarlberg.at/corona

Jetztsindwir
alle gefragt.

Wie sehrunsere
Wirtschaft leidet?
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„Ich kaufe in Vorarlberg, weil
ich es wichtig finde, dass
sich die VorarlbergerInnen
gegenseitig wertschätzen

und unterstützen.“
PHILIPP LINGG

MUSIKER

EINKAUFEN
AM LIEBSTEN IN
VORARLBERG

Weil unsere Fachhändler auch in dies
Zeiten persönlich für uns da sind

WWW.EINKAUFENINVORARLBERG.

A

sen
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Bei der Bevölkerung sollen die drei Leitsätze spürbar
ankommen: „Gesund bleiben“ durch Stärkung der

Gesundheitskompetenzen und passende Rahmenbe-
dingungen, im Krankheitsfall „Gesund werden“ durch
ein bedarfsgerechtes Gesundheitssystem und – insbe-
sonderebei chronischenKrankheitenoderBehinderun-
gen – „trotz Einschränkungen gut leben“.

Gesundheit ist dabei nicht allein die Abwesenheit
von Krankheit, sondern ganzheitliches Wohlbefinden,
also bio-psycho-soziale Gesundheit basierend auf drei
Säulen: einen gesunden und fitten Körper, psychische
Gesundheit und ein tragfähiges sozialesNetz imFreun-
des- und Familienkreis.

EinederMaßnahmenvon#xsundblieba istdieErstel-
lung eines regelmäßig erscheinenden Gesundheitsbe-
richtes. Dessen Fokus liegt auf der Gesundheitsförde-
rung und -vorsorge, also Prävention. Im Bericht sollen
Leitziele,wesentlicheArbeitspaketeundmessbare Indi-
katoren dargestellt werden.

Corona benötigt Bündelung der Kräfte
Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist eine ge-

meinsame Aufgabe unserer Gesellschaft und mit Si-

cherheit die größte Herausforderung unserer Genera-
tion. Viele Institutionen, wie das Land Vorarlberg, das
Rote Kreuz, die niedergelasseneÄrzteschaft, die Sozial-
versicherungen und die Teams aller Krankenhäuser im
Land bündeln seit Monaten ihre Kräfte und arbeiten
zusammen, umdieAusbreitung einzubremsen.Wir bit-
ten JETZT um die Mithilfe der gesamten Bevölkerung!
Kontakte reduzieren, Hände waschen, Abstand halten,
Maske tragen – zum Schutz der Bevölkerung und aller
Mitarbeitenden in Gesundheitsberufen.

WEITERE INFOS

… zu #xsundblieba
und die wichtigsten
Informationen rund
um die Corona-
Pandemie finden Sie
unter xsund.at oder
der Vorarlberger
Gesundheitsapp Xsund.

#xsundblieba Unter dem Leitsatz #xsundblieba
steht das Gesundheitsprogramm
der Landesregierung bis 2024.

Wichtigste Informationen – selbstverständlich auch rund um
die Corona-Pandemie – finden Sie unter xsund.at
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Die stimmungsvoll geschmückte Bludenzer Altstadt weckt
mitWeihnachtsbeleuchtung und Christbäumen nostalgi-
sche Erinnerungen. Eine Adventszeit wie damals wird es
zwar in diesem Jahr nicht geben, jedoch ist ein lokaler
Weihnachtseinkauf dennochmöglich. Zahlreiche Betriebe
unterschiedlichster Branchen bieten bisWeihnachten
einen kostenlosen Lieferservice an. Bestellungen sind
direkt im jeweiligen Betriebmöglich. Zugestellt werden
die Artikel in Bludenz sowie imWalgau.

Weihnachtseinkaufmit Gewinnchance.
Im Advent haben erstmals 20 Kunden die Chance, ihren
Weihnachtseinkauf in Form von Einkaufsgutscheinen
zurückzugewinnen. Verlost werden Einkaufsgutscheine im
Gesamtwert von bis zu € 5.000. Aufgrund der derzeit
geschlossenen Geschäfte ist die Teilnahme amGewinn-
spiel auchmöglich, wenn online oder telefonisch
Bestellungen in den teilnehmenden Betrieben aufgegeben
werden. Nach Ende des Lockdowns erhalten Kunden die
Glückskarten direkt in den Geschäften. Die Gewinner
werden persönlich verständigt und zur Gutscheinübergabe
eingeladen.Weitere Infos:wigebludenz.at

„Die bevorstehende Weihnachtszeit ist eine enorme
Herausforderung für unsere Betriebe. Die Kaufkraft
in Bludenz zu stärken und damit für die Zukunft eine
lebendige Innenstadt zu sichern, ist derzeit unser
wichtigstes Ziel.“
Simon Tschann
Bürgermeister der Stadt Bludenz

Das Adventgewinnspiel derWIGEMontafon stellt sich
heuer aufgrund der aktuellen Situation einer neuen
Herausforderung. Kunden erhaltenwie gewohnt pro zehn
Euro Einkaufswert ein Los in den teilnehmenden Geschäf-
ten. Als Hauptpreis winkt heuer ein brandneuer Hyundai
i20mit Sonderausstattung.

Dass die Verlosung nicht in gewohnterManier als
Großevent stattfinden kann, war aufgrund der verordne-
ten Covid-19-Maßnahmen klar. Es wird eine Verlosung live
auf YouTube am 30. Dezember um 19:00 Uhr geben! Alle
Infos dazu:wige-montafon.at/gewinnspiel

Online shoppen, aber regional
Helft denMontafoner Betrieben durch die Krise, indem ihr
NICHT bei den großen Online-Riesen einkauft. Auf der
Plattformwww.montafonshop.at findet ihr zahlreiche
heimische Betriebemit eigenemWebshop, bei denen ihr
online einkaufen und liefern lassen könnt. Viele weitere
Betriebe bietenwährend des Lockdowns auch ohne
Webshop einen Lieferservice an – eine Liste aller Montafo-
ner Betriebemit Lieferservice:wige-montafon.at.

Weihnachtseinkauf
in Bludenz

Kurze Wege für das Christkind

I kof im Muntafu

Geschenkidee mit Mehrwert
Der WIGE Montafon-Einkaufsgutscheine ist nicht nur
die ideale Geschenkidee schlechthin, sondern trägt
auch wesentlich zur Kaufkraftbindung in der Region
bei. Einlösbar in über 250 Montafoner Betrieben.
Erhältlich in allen Banken und Tourismusbüros im
Montafon, in den Sparmärkten in Silbertal und
Tschagguns, bei Friseur Kolibri Tschagguns sowie
Walter‘s Brotlädele in St. Anton i. M. und im Online-
shop unter wige-montafon.at/shop

vielfältiges Shopping-
paradies

Das Montafon ist nicht nur eine Tourismusregion,
sondern auch ein vielfältiges Shoppingparadies.
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PROMOTION

AM LIEBSTEN IN VORARLBERG!

Alle Anlagen auf
einen Blick

FIRMENPORTRAIT

Mit der Entwicklung der
Serviceplattform „TGS Connect“ ist
die TGS in Altach Vorreiter in puncto

Digitalisierung.

Im Jahr 2005 gründete Peter Schelling die TGS Techni-
scherGebäude ServiceGmbH inAltach, die sich auf die

Wartung und Betreuung bestehender Anlagen speziali-
siert hat. Das Service umfasst neben den langjährig auf-
gebauten Bereichen Luft/Klima/Kälte und Heizung/
Sanitär/Solar seit zwei Jahren auch Elektro- und Sicher-
heitstechnik. „Es istunsgelungen,unsereDienstleistun-
genausallenBereichenzueinemGesamtpaketzuschnü-
ren“, sagt Geschäftsführer Peter Schelling. „Wir werden
von unseren Kunden jetzt als Komplettanbieterwahrge-
nommen.“ Mittlerweile ist die TGS der größte Service-
dienstleister fürGebäudetechnik in der Region.

Die 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten die
Kunden herstellerunabhängig und stehen diesen rund
umdieUhr zur Seite.

Vorreiter in SachenDigitalisierung
Umderstetig fortschreitendenDigitalisierunggerecht

zuwerden,hatmanbeiTGSeineOnline-Plattformentwi-
ckelt, die seit zwei Wochen in Verwendung ist. „TGS
Connect“ bietet den Kunden einen Überblick über alle
Anlagen im Gebäude und zeigt etwaige Störungen in
Echtzeitan. „BeiderEntwicklungderPlattformhabenwir
größtenWert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Un-
sere Kunden können alle Anlagen direkt über die Platt-
form überwachen“, erklärt Peter Schelling. Bei der TGS
will man die Dinge aus Kundensicht betrachten, daher
wird die neue Plattform auch von den Mitarbeiterinnen
undMitarbeitern des Kundenservice sowie allenTechni-
kern genutzt. „Wir legen großenWert darauf, immer für
unsereKundenerreichbar zusein, daherwar esunswich-
tig, eine Chatfunktion in die Plattform zu integrieren.
KundenkönnensodirekteineNachrichtaneinenunserer
Mitarbeiter versenden“,betontder innovativeGeschäfts-
führer.

Um den steigenden Anforderungen der Nachhaltig-
keit und Energieeffizienz gerecht zu werden, bietet TGS
einEnergiemonitoringan. „Wir zeichnendieEnergiewer-
teauf,analysierendieseundgebenunserenKundenEmp-
fehlungen, wie sie ihre Anlagen noch effizienter nutzen
können“, führt Schellingweiter aus. Neben der Energie-
effizienz stehenvor allemdie Luft- undTrinkwasserhygi-
ene imVordergrund.

Die App bietet auch ein Dokumentenarchiv in dem
Wartungsverträge, Laborberichte und Ähnliches sowie
ArbeitsscheineundRechnungenzentralgespeichertwer-
den. „Das Dokumentenarchiv erleichtert die administra-
tivenAufgaben fürunsereKundenundbietetgrößtmög-
liche Transparenz“, weiß Ralph Walter, Bereichsleiter
Heizung/Sanitär.

Die Plattform wird stetig weiterentwickelt, in Kürze
wird es eine Timeline geben, die eine bessere Übersicht
derWartungstermine,etc. ermöglicht. ImerstenHalbjahr
2021 soll auch die Adaptierung für mobile Endgeräte ab-
geschlossen sein.

MehrPlatzfürdieMitarbeiter
Das Wachstum der vergangenen Jahre führte 2019 zu

einerVergrößerungderLagerflächeauf1200m2amAltacher
Standort.DazuwurdeeinandenFirmensitzangrenzendes
Gebäude zum Lager umgebaut. Die dadurch entstandene
FreiflächeimBürogebäudewirdderzeit,unterVerwendung
ökologischer Materialien, umgestaltet und bietet künftig
Platz für zehn neue Arbeitsplätze, einen Präsentations-
raum sowie einen 180 m2 großen Sozialraum. Ziel ist es,
einenTreffpunktfürdieMitarbeiterzuschaffen.„Wirleben
voneinemmotiviertenTeam.Nurwergernezuunskommt
und zufrieden ist, kann sein volles Potenzial entfalten“,
erklärt Peter Schelling, demdasWohlbefinden seinerMit-
arbeiterinnenundMitarbeiter ein großesAnliegen ist.

KONTAKT

TGS Technischer
Gebäude Service
GmbH
Feldkircher Straße 14,
6844 Altach
t +43 5576 21566
info@tgs.co.at
tgs.co.at
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Bereichsleiter Ralph Walter und
Geschäftsführer Peter Schelling (v.l.)
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vorarlbergmuseum, Bregenz

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Viele regionale Unternehmen schätzen die Hypo Vorarlberg für ihre Finanzexpertise. Und für die Menschen, die sie täglich
unter Beweis stellen: Exzellente Berater, die die internationalen Märkte genauso gut kennen wie Ihre Nachbarschaft.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage: Was planen Sie Großes?

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

LÄNDLE. KLINGT NIEDLICH,
WENN MAN NICHT DIE KONKURRENZ IST.
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Der Partner auf
Augenhöhe

HYPO VORARLBERG

Der Firmenkundenbereich der Hypo Vo-
rarlberg steht seit Kurzem unter neuer
Leitung: Stephan Sausgruber ist für die

Unternehmen im Land kein Unbekannter.
Der passionierte Banker setzt auf die be-
währte Beratungskompetenz seines Hau-
ses und langfristige Kundenbeziehungen.

KONTAKT

Hypo Vorarlberg
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz
T 050 414 1000
info@hypovbg.at
www.hypovbg.at

Unternehmen wollen die beste Beratung und einen
Partner aufAugenhöhe“, sagt Stephan Sausgruber,

der neue Direktor des Firmenkundenbereichs der Hypo
Vorarlberg. „Das ist unserAnspruchundunsereMotiva-
tion.“ Der 46-Jährige weiß, wovon er spricht: Nach dem
Studium der Rechtswissenschaften war Sausgruber
lange als Firmenkundenberater bei derHypoVorarlberg
tätig, ehe er 2005 die Leitung des Firmenkundencenters
in Bregenz übernahm. Mit den Wirtschaftstreibenden
des Landes ist er schon lange auf du und du. „Den in-
novativen Unternehmen im Land dabei zu helfen, ihre
Ideen umzusetzen – das ist das Reizvolle anmeiner Ar-
beit.Deswegen lautetunserUnternehmensmottoauch:
GemeinsamGroßes leisten“, so der erfahrene Banker.

BreiteAngebotspalette
Die Fußstapfen, in die der Höchster tritt, sind groß.

Vorgänger Karl-Heinz Rossmann hat den Geschäfts-
bereich Firmenkunden mit aufgebaut und jahrelang
geleitet. Der Respekt ist Sausgruber anzumerken:
„Karl-Heinz Rossmannhat das großePotenzial derVor-
arlberger Unternehmen erkannt und den Ausbau des
Geschäftsbereiches Firmenkunden massiv vorange-
trieben. Vieles von dem, was für uns heute selbstver-
ständlich ist,musstedamals erst erfundenwerden.“Die
Anstrengungen haben sich ausgezahlt: Heute sind 80
ProzentvonVorarlbergs Top 100-UnternehmenKunden
der HypoVorarlberg.

Am bewährten Erfolgskonzeptwird der Firmenkun-
denbereich auch unter neuer Leitung festhalten. „Die
individuelle Beratung steht bei uns im Mittelpunkt.
Wir bieten keine Produkte von der Stange, sondern
maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Bedürfnisse
des Kunden passen“, so Sausgruber. Gerade bei der
exportfreudigen Vorarlberger Wirtschaft erfreuen sich
dieAuslandsdienstleistungengroßerBeliebtheit, etwa
Auslandsgarantien oderWährungsabsicherungen. „Er-
gänzendbietenwir imdigitalenBereichall jenesan,was
unserenKundinnenundKundendas Leben erleichtert,
wie das HypoOffice Banking (HOB) – einewebbasierte,

grenzüberschreitendeZahlungsverkehrslösung fürÖs-
terreich, Deutschland und die Schweiz.“

Mit Zuversicht in die Zukunft
Darüber hinaus punktet die Hypo Vorarlberg mit

Beständigkeit und Zuverlässigkeit. „Was mir
besonders wichtig ist:
ner auf Zeit, wir strebe
schäftsbeziehungen an
dass wir da sind, wenn
so gut läuft“, bringt Sau
menphilosophie auf de
Corona-Krise stellt die
Beweis: Mit Stundun
brückungskrediten unt
Kunden und trägt daz
weiterhin zahlungsfäh
„Krisen bewältigt man
besten gemeinsam“, sa
Sausgruber. „Ich bin zu
versichtlich, dasswir zu
sammen mit den Unter
nehmen im Land auch
dieseHerausforderung
meisternwerden.“

80 Prozent von Vorarlbergs
Top 100-Unternehmen sind
Kunden der Hypo Vorarlberg.

uve äss gke t. „Was
Wir sind kein Part-

en langfristige Ge-
. Das heißt auch,
es einmal nicht
usgruber die Fir-
en Punkt. In der
Bank das unter
gen und Über-
terstützt sie ihre
zu bei, dass diese
hig bleiben.
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agt
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u-
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FOTO: HYPO VORARLBERG

„Die individuelle
Beratung steht bei
uns im Mittelpunkt.
Wir bieten keine
Produkte von der
Stange, sondern
maßgeschneiderte

Lösungen, die auf die
Bedürfnisse des Kunden

passen“, so Stephan
Sausgruber.
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FAHRZEUGE

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

AUFTRAGSBEARBEITUNG

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

KLEINANZEIGEN

MOBILFUNK

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

IMMOBILIEN

Lustenau – Mitarbeiterwohnung
für 3 Personen zu vermieten!

Helle Wohnung mit 3 Einzelzimmer
mit jeweils Dusche und WC und neuer
Küche. Autonom und kostengünstig
wohnen. HWB 64 kWh, EUR 1.300,-
inkl. MwSt und inkl. BK.

Andreas Hofer Immobilien GmbH,
BettinaEngelhardt,T0557793080-
205, www.aho-immobilien.at

KLEINANZEIGEN-ANNAHME

Media Team Kommunikationsbera-
tung GmbH, office@media-team.at,
Tel. 05523 52392, 6832 Röthis, Inter-
park Focus 3, www.media-team.at

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

VERMIETUNG

PALETTENundBLOCKLAGERPLÄTZE
im Raum Dornbirn zu vermieten.
Tel. 0664 3085985

RHOMBERG
HIGH-TECH SCHMIERSTOFFE
6858 Schwarzach, Eulentobel

Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/INDUSTRIEÖLE

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

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

ok

Mehr Informationen:
vorarlberg.at/corona

Jetztsindwir
alle gefragt.

Wie langeder
Lockdowndauert?

neu·gie·rig

www.themavorarlberg.at
#newinterfacerelaunchsuperresponsivedesignzeugs

TOGETHER. EVERYONE.
ACHIEVE. MORE.

KOMMUNIKATION
MIT HERZ & VERSTAND

Gernehelfenwir Ihnen, daspassendeMedi-
umfür IhreZielgruppezu finden.

MEDIA TEAM
KOMMUNIKATIONSBERATUNG

GMBH
InterparkFocus3 · 6832Röthis

Tel 0552352392
office@media-team.at
www.media-team.at
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ROHSTOFFE MIT VERANTWORTUNG

Energie und Ressourcen sind zentrale Zukunftsthemen
für Wirtschaft und Gesellschaft. Unter diesem wichtigen
Aspekt haben sich die in der Fachgruppe Entsorgungs-
und Ressourcenmanagement vertretenen Unternehmen
zu einer vernetzt denkenden, innovationsfreudigen, mit
modernen Technologien arbeitenden hoch qualifizierten
Dienstleistungsbranche entwickelt.

Recycling im Vordergrund
Ging es in der Vergangenheit darum, sich vor allem um

die sichere Entsorgung der Abfälle zu kümmern, so steht
heute der Gedanke des Recyclings im Vordergrund. Durch
das Recycling werden wertvolle Ressourcen in Form von
Sekundärrohstoffen für die Industrie gewonnen. Die
Abfallentsorger von heute sind mittlerweile auf den
Abfallbereich spezialisierte Logistiker mit hoher High-
tech-Kompetenz. Abfallwirtschaft und Ressourcenma-
nagement bedeutet auch, eine große Zahl an Abfällen und
Rohstoffen den jeweils optimalen Verwertungs- und
Entsorgungswegen zuzuführen. Der österreichische
Abfallkatalog umfasst mehr als 770 Abfallarten und bei
vielen von ihnen unterscheiden die Fachbetriebe der
Abfallwirtschaft noch Unterkategorien, zu denen jeweils
andere passende Verarbeitungswege beschritten werden.

Kreislauf haucht neues Leben ein
Ressourceneffizienz ist damit sehr eng mit der

Abfallwirtschaft verknüpft. Je nach Abfallart (Menge,
Sortenreinheit und Sauberkeit) ist eine möglichst einfache
und trotzdem sehr effektive Aufbereitung oder aber eine
hochkomplexe, technische Aufbereitung mit physikali-
schen und chemischen Hilfsmitteln eine unabdingbare
Voraussetzung für die Nutzung der Ressource Abfall.
Damit wird dem Abfall ein neues Leben eingehaucht und
kann dieser als wertvoller Rohstoff noch vielfältig
eingesetzt werden. „Um eine Kreislaufwirtschaft sinnvoll
zu gestalten, muss auch die produzierende Industrie
miteinbezogen werden. Der Lebenszyklus eines Produktes
muss von Anbeginn zu Ende gedacht werden. Es gilt,
umweltschädigende, gefährliche Stoffe und Materialien
bereits in der Produktion zu vermeiden. Dafür muss auch
die herstellende Industrie in die Verantwortung genom-
men werden“, sagt Christian Böhler, Obmann der
Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement
Vorarlberg.

Dem verantwor-
tungsvollen Um-

gang mit „Abfall“
kommt in unserer

Gesellschaft
entscheidende

Bedeutung zu: Die
Erhaltung und auch
die Wiederherstel-

lung einer sauberen
Umwelt sind eine

zentrale Forderung
des nachhaltigen
Wirtschaftens.

Viele Tätigkeiten,
eine Branche
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„Die Erhaltung und auch die
Wiederherstellung einer
sauberen Umwelt sind eine
zentrale Forderung des
nachhaltigen Wirtschaftens.“
Christian Böhler
Obmann der Fachgruppe Entsorgungs-
und Ressourcenmanagement
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ALPLA GROUP

Die ALPLA Group, weltweit tätiger Hersteller von Kunststoffverpackungen, verfügt über jahrzehnte-
lange Erfahrung im Recycling. Mit eigenen Recyclingwerken trägt das Unternehmen dazu bei,
dass Kunststoffe imWertstoffkreislauf bleiben. Zudem ist ALPLA ein wichtiger Partner bei der
Verarbeitung recycelter Kunststoffe zu neuen, hochwertigen Verpackungen.

Von der Flasche zur Flasche

Die Natur liefert die besten Beispiele, wie eine moder-
ne Kreislaufwirtschaft funktionieren muss. ALPLA

hat sich zumZiel gesetzt, dassmöglichst viele gebrauchte
Kunststoffverpackungen gesammelt, recycelt und in den
Produktionsprozess zurückgeführt werden – damit aus
Flaschen wieder Flaschen werden. Zu diesem Zweck be-
treibt das Familienunternehmen schon seit vielen Jahren
eigeneRecyclingwerke fürPETanStandorten inÖsterreich
und Polen und im Rahmen von Joint Ventures in Mexiko
undDeutschland.Die Jahreskapazität dieser Betriebe liegt
bei gut 70.000Tonnen recyceltem PET (rPET), wie es unter
anderem für die Herstellung von Getränkeflaschen ver-
wendet wird.

Neue Extrusionslinie in Polen
Erst Anfang Mai ging im PET-Recyclingwerk in Ra-

domsko (Polen) die zweite rPET-Extrusionsanlage in Be-
trieb. Die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzie-
renmit ihrer Hilfe hochwertiges Regranulat, das im Sinne
des Bottle-to-Bottle-Prinzips ausschließlich für die Her-
stellung von neuen Verpackungen europäischer Kunden
eingesetzt wird. Alleine durch den Einsatz der modernen
Anlagewurde die Kapazität für hochwertiges rPET vor Ort
auf jährlich 30.000Tonnen verdoppelt. Mittlerweile ist die
Technologie so ausgereift, dass an den Standorten Ra-
domsko undWöllersdorf (Österreich) bei der Produktion
von rPET nur ein Zehntel derTreibhausgasemissionen im
Vergleich zu neu erstelltemMaterial anfällt.

Aktueller Fokus aufHDPE-Recycling
Undauch indasRecyclingvonHDPE,dasunter anderem

fürVerpackungen für Körperpflege oder Haushaltsreiniger
eingesetzt wird, hat ALPLA in den letzten zwölf Monaten

viel investiert. So informiertedasUnternehmenimNovem-
ber 2019 über den Kauf von zwei HDPE-Recyclingwerken in
Spanien mit einer Jahreskapazität von 35.000 Tonnen und
setzte damit den ersten Schritt in diesemBereich.Und erst
kürzlich hat ALPLA inToluca (Hauptstadt des zentralame-
rikanischenBundesstaatesMéxico) einGrundstück erwor-
ben, aufdemaktuell einState-of-the-Art-Recyclingwerk für
HDPEmit einerKapazitätvon jährlich 15.000TonnenRegra-
nulat errichtet wird. Die Inbetriebnahme soll im zweiten
Halbjahr 2021 erfolgen.

Recycling für denKlimaschutz
Ökobilanzen zufolge haben Verpackungen mit einem

hohenAnteil an Recyclingmaterial die geringstenAuswir-
kungen auf das Klima. In dieser Form unterstützt ALPLA
auch seine Kunden bei der Umsetzung ihrer Nachhaltig-
keitsziele. „Wir stellen erneut unter Beweis, dass durch die
enge Zusammenarbeit von Verpackungsentwicklern und
-herstellern sowieRecyclingexpertenunter einemDachLö-
sungenmitgroßerVorbildwirkungfürdiegesamteBranche
erreichbar sind“, betont Georg Lässer, Head of Recycling
bei ALPLA.

An den Standorten Wöllersdorf in
Österreich und Radomsko in Polen
fallen bei der Produktion von rPET
nur ein Zehntel der Treibhausgas-
emissionen im Vergleich zu neu
erstelltem Material an.

KONTAKT

ALPLAWerke Alwin Lehner
GmbH & Co KG
Mockenstraße 34
A 6971 Hard
+43 5574 602-0
office@alpla.com
www.alpla.com

ALPLA hat sich zum Ziel
gesetzt, dass möglichst
viele gebrauchte Kunst-
stoffverpackungen recycelt
und in den Produktionspro-
zess zurückgeführt werden.
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RONDO GANAHL AG

Der Staatspreis „Smart Packaging“ wird vom Bun-
desministerium für Klimaschutz,Umwelt, Energie,

Mobilität, Innovation und Technologie in Kooperati-
on mit dem Bundesministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort in Österreich verliehen. Im
Rahmen der Preisverleihung, die heuer im Studio von
Puls4aufgezeichnetundaufdiesemSenderausgestrahlt
wurde, gaben die zuständigenMinisterinnen – Leonore
Gewessler undMargarete Schramböck – die Preisträger
bekannt. Ausgezeichnet wurde unter anderem die cle-
vereVersandboxvonRondo,diedenhohenAnsprüchen
einer innovativenVerpackungskonzeptiongerechtwird:
„Der Zug in die Zukunft bei Verpackungen geht zu Mo-
nomaterialien, die einen guten Produktschutz gewähr-
leisten und vollständig recycelbar sind. Diese Entwick-
lungwollenwirvorantreiben, daher freue ichmich sehr,
dass ichder FirmaRondo für die clevereVersandboxmit
Rücksendefunktion zum ‚Sonderpreis Innovation‘ gra-
tulierendarf“, soUmweltministerinLeonoreGewessler.

Versandboxmit Rücksendefunktion
ohneKlebehilfsmittel

Die einzigartige, nachhaltigeVersandboxwurdevom
Team der Rondo Ganahl AG gemeinsam mit der nice-
shops GmbH im Steirischen Paldau entwickelt. Für die
Verpackungslösung wird im Gegensatz zu herkömmli-
chenVersandboxenweder ein Aufreißfaden aus Kunst-
stoffnocheinabziehbaresKlebebandbenötigt.Unddas
sowohl beim Versand durch den Händler als auch bei
einerRücksendungdurchdenKonsumenten.Dieökolo-
gischeMonoverpackungbesteht zu100%ausWellpappe,
ist wiederverwendbar und vollständig recycelbar.

Georg Glieder, Leiter Verpackungsentwicklung bei
Rondo St. Ruprecht, nahm den Preis stellvertretend
entgegen: „Gerade in Zeiten wie diesen, in denen der
Online-Versandhandel boomt, ist es sinnvoll, eine Ver-
packung zu kreieren, die eine einfache Rücksendefunk-
tion bietet.“ Daher wurde in die Verpackung eine Rück-
sendefunktion integriert: Sollte der Inhalt nicht den
Vorstellungen des Empfängers entsprechen, kann die
Verpackung ganz ohneVerklebungwieder verschlossen
und für den Rückversand fertiggestellt werden. „Diese
Auszeichnung bestätigt uns, weiterhin mit Kreativität,
Umsetzungskompetenz und Teamwork nachhaltige,
maßgeschneiderte Verpackungslösungen mit unseren
Kunden umzusetzen“, betont auch Hubert Marte, Vor-
standsvorsitzender der Rondo Ganahl AG, die Bedeu-
tung des Preises für das Unternehmen.

Georg Glieder, Leiter Verpackungs-
entwicklung Rondo St. Ruprecht,
nahm den „Sonderpreis Innovation“
für die clevere Versandbox entgegen
– im Bild mit Puls4-Moderatorin
Nina Kraft.

KONTAKT

Rondo Ganahl AG
Rotfarbweg 5
A 6820 Frastanz
+43 5522 51841-0
frastanz@rondo-ganahl.com
www.rondo-ganahl.com
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Alle zwei Jahre wird der Staatspreis „Smart Packaging“ verliehen. Ziel der Auszeichnung ist es, moderne
Lösungen im Verpackungsbereich hervorzuheben, die ökologischen Kriterien ebenso gerecht werden wie
funktionalen und gestalterischen Anforderungen, und die über vorbildliche Anwendungsfreundlichkeit
verfügen. Aus über 200 Einreichungen wurde die clevere Versandbox der Rondo Ganahl AG ausgezeichnet.

Rondo mit „Sonderpreis Innovation im Rahmen des
Staatspreises Smart Packaging 2020“ ausgezeichnet!
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Alper Kiran,
Altpapier-Annahme

Schon beim richtigen Sammeln und Sortieren
von Altpapier beginnt unser nachhaltiger Kreislauf.
Wir erzeugen daraus unser Wellpappe-Rohpapier,
ein hundertprozentiges Recycling-Produkt und
die natürliche Grundlage für vollständig wieder-
verwertbare Verpackungen aus Wellpappe
made by Rondo.

ALTPAPIER –
EIN KOSTBARER
ROHSTOFF.

Rondo Ganahl Aktiengesellschaft
Papiere - Wellpappe - Verpackungen
www.rondo-ganahl.com
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Ideen,
die bestehen.

Nach-
haltigkeits-
vordenken
Für einen kompletten, nachhaltigen
Kreislauf von Roh- und Wertstoffen.
Gut für die Wirtschaft und das
ganze Land.

Rhomberg Recycling GmbH
05574 403-3490
recycling@rhomberg.com
www.rhombergrecycling.at

RHOMBERG BAU – DER RICHTIGE DREH

Aus Alt mach Neu: Mit dem unternehmenseigenen
Ressourcen Center setzt die Rhomberg Gruppe
auf die zukunftsweisende Kreislaufwirtschaft.

Rhomberg setzt mit dem
Ressourcen Center Rheintal
auf Kreislaufwirtschaft

Rhombergarbeitet intensivdaran,dieRohstoffenicht
mehr (nur) durch Abbau zu gewinnen, sondern zu-

nehmend auch durch Recycling, Upcycling und Urban
Mining. Die Logik hinter diesemAnsatz ist bestechend:
„Wir üben weniger Druck aus auf die Umwelt, erhöhen
unsere Rohstoffversorgungssicherheit, steigern die
Wettbewerbsfähigkeit des StandortsVorarlberg und tun

auchnochunseremKlimaetwasGutes“,bringtesHubert
Rhomberg auf den Punkt. Schon heute gewinnt Rhom-
bergbis zu50Prozent seinerBaustoffeaus recyceltenSe-
kundärrohstoffen. Ziel des RCR ist es nun, durch neue
TechnologienmitwenigerEnergieverbrauchdieQualität
und die Menge der aufbereiteten Rohstoffe zu steigern.

Kreislaufwirtschaft
Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell der Produkti-

onunddesVerbrauchs, beidembestehendeMaterialien
undProdukte so langewiemöglich geteilt, geleast,wie-
derverwendet, repariert, aufgearbeitet und recyceltwer-
den.AufdieseWeisewirdderLebenszyklusderProdukte
verlängert. In der Praxis bedeutet dies, dassAbfälle auf
ein Minimum reduziert werden. Nachdem ein Produkt
das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bleiben die
Ressourcen und Materialien so weit wie möglich in der
Wirtschaft. Sie können immerwiederproduktivgenutzt
werden, umweiterhinWertschöpfung zu generieren.

UrbanMining
ImUrbanMining ist eineStadtoderGemeindenichts

anderes als ein wertvolles Rohstofflager – Straßen und
Gebäudewerdendabeials „Lagerstätten“betrachtet.Der
Ansatz istdaher, das indenStädtenenthalteneMaterial
–Beton,Asphalt, Steine,Bauschutt,Metalle,Glas,Papier
oder Mischkunststoffe – zu erfassen, um es zukünftig
weiter- undwiederzuverwenden, statt alles einfach ab-
zureißen und zu entsorgen.

Das Ressourcen Center Rhein-
tal (RCR) von Rhomberg ist
ein wichtiger Baustein für die
wohnortnahe Versorgung der
Vorarlberger Bevölkerung mit
Baumaterialien und anderen
Rohstoffen. Dies soll und wird
auch so bleiben – unabhän-
gig von der Fortführung des
lokalen Steinbruchs. Dafür
sorgt der nachhaltige Ansatz,
den Rhomberg auf dem Areal
verfolgt: den der lückenlosen
Kreislaufwirtschaft!
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A b f a l l GmbH

www.boehler.org +43 (5522) 74188 abfall@boehler.org

Vorarlbergs Spezialist
für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen

Altöl

Farben

Lacke

Lösungsmittel

Emulsionen
Spraydosen

Ölbindemittel Ölfilter
Säuren

Laugen Tankreinigung

Ölabscheiderinhalte

Reiniger

3 x 200 m² - Büro-/Lagerflächen
im Vorarlberger Oberland langfristig zu vermieten

Weitere Informationen unter www.zementwerk.info

Ill
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Zürich

Innsbruck

FL

CH

D / Bregenz

Ausfahrt
Bludenz-Montafon

Montafon

BÖHLER ABFALL GMBH

Das Feldkircher Unternehmen Böhler ist der Vorarl-
berger Ansprechpartner bei gefährlichen Abfällen.

Wenn’s gefährlich ist,
hilft Böhler.

Im Jahr 1947 löste der Feldkircher Gebhard Böhler ei-
nenGewerbeschein für das Elektrogewerbe. Aus dem

Einmann-Betrieb hat sich in denvergangenen 73 Jahren
einUnternehmenentwickelt, das auf zweiBeinensteht,
der Entsorgungvon gefährlichenAbfällen und demAn-
lagenbau, beide mit einem starken Fokus auf den Um-
weltschutz. Die Unternehmensphilosophie bleibt, so
GeschäftsführerChristianBöhler, seitdreiGenerationen
dieselbe: „Wir setzenaufHandschlagqualität“.Unterfüt-
tert ist diesemit allenwichtigen Zertifikaten, die in der
Abfallwirtschaft wichtig sind und einem engagierten
Team, das immer auf neuestem Stand geschult ist.

Der Feldkircher Entsorger, der den gesamten Bereich
vongefährlichenAbfällenabdeckt, hat sich–unddas ist
auch für die Kunden in den Vorarlberger Unternehmen
undimgesamtenRheintalwichtig–einestrenge interne
Umweltpolitik auferlegt, die in die Zukunft blickt und
schon in den vergangenen Jahrzehnten für Verlässlich-
keit gesorgt hat. „Durch unser Qualitätsmanagement-
systemwollenwir sicherstellen, dassderUmweltschutz
imbetrieblichenAblauf integriert unddieOrganisation
mit demSystemoptimal abgestimmtwerden kann“, so
Böhler. Erreicht wird das durch Innovation in den Pro-

zessen sowie in der Technik und klaren Strukturen, die
für die Kundenbzw. dieAufsichtsbehörden transparent
sind.Die ständigeundgutdurchdachteDokumentation
sowie regelmäßigeMitarbeiterschulungenermöglichen
eine zukunftsgerichtete Planung, das gilt nicht nur für
die Entsorgung selbst, sondern auch für die Transport-
wege, diemit umweltfreundlichen Fahrzeugen und der
Bahn erfolgen.Wichtig ist Böhler auch, den verwertba-
renAnteil an Materialienweiter zu erhöhen, was konti-
nuierlich auch gelingt, wie Christian Böhler informiert.
Die ständigeOptimierungmacht sichauchbeiderPreis-
gestaltung bezahlt, nämlich für die Kunden,welche da-
durch für die Entsorgung ihrer gefährlichenAbfälle ein
kostengünstigesArrangement erwarten dürfen.

Die hohen Ansprüche im Entsorgungsbereich gelten
auch im Anlagenbau, in dem Böhler seit vielen Jahren
international tätig ist und große Konzerne zu seinen
Kunden zählen kann. Das Feldkircher Unternehmen ist
sowohl imAnlagenbaumit sogenannten SCNR-Anlagen
als auch im klassischen Bauschlosserbereich aktiv. Die
Leistungen umfassen die Beratung, Planung und den
Bau im Metall- und Industrieanlagenbau sowie Son-
deranlagenbau, auch die Instandhaltungsarbeiten und
-reparaturenmitbestensausgebildetenFachkräftenwer-
denvonBöhlergeleistet.DasZusammenspielderbeiden
anspruchsvollen Bereiche unddie langjährige Erfahrung
machen Böhler zu „dem“ Ansprechpartner für die Wirt-
schaft für alle Fragen der fachgerechten Entsorgung in
Vorarlberg – von der Beratung bis zur Entsorgung.

KONTAKT

Böhler Abfall GmbH
Wässerfeld 5
6800 Feldkirch
+43 5522 74188
abfall@boehler.org
www.boehler.org
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RECYCLING MIT
LEIDENSCHAFT
Loacker Recycling sorgt seit über 140 Jahren mit Leidenschaft und Erfahrung
im Recycling für die nachhaltige Nutzung von Wertstoffen. Durch unsere
Entsorgungsberatung und den neusten Stand der Technik, garantieren wir
unseren Kunden umweltgerechtes und energieeffizientes Recycling.
Unsere Motivation: Das Beste für die Welt von morgen!

LOACKER RECYCLING GMBH

Vorarlbergs Lebensqualität ist hoch. Damit das so
bleibt, leistet auch das Familienunternehmen
Loacker Recycling seinen Beitrag.

Wir von Loacker Recycling
arbeiten mit Leidenschaft
für eine nachhaltige Zukunft.
Seit über 140 Jahren.

Als zertifizierterFachbetrieb fürdasSammeln,Sortie-
ren undAufbereiten vonWertstoffen allerArt, sind

wir immer imDienste der Umwelt und unserer Kunden
unterwegs. Durch kompetente Entsorgungsberatung
und den neusten Stand derTechnik garantierenwir un-
seren Kunden umweltgerechtes und energieeffizientes
Recycling.

Heute ist die Loacker Gruppe mit rund 40 Betriebs-
stätten in sechs Ländern präsent und zählt zum Spit-
zenfeld der europäischen Entsorgungswirtschaft. Der
professionelle Schutz unserer Umwelt ermöglicht
nachhaltigesWachstum und langfristig wirtschaftliche
Stabilität. Deshalb sind unsere Weichen weiterhin auf
Wachstumgestellt. Denn knapperwerdende Rohstoffe,
gesteigertes ökologisches Bewusstsein und innovative
Umwelttechnologienbietendie allerbestenRahmenbe-
dingungendazu.UnsereStrukturalsdynamischesFami-

lienunternehmen sorgt dafür, dass wir diese Chancen
ergreifenwerden.

UnserClaim „Wertstoff Zukunft“ bestimmtunser
täglichesHandeln

Darum betreiben wir aktives Recycling an all unse-
ren Standorten und sorgen dafür, dass unsere immer
knapperwerdendenRohstoffe in jederHinsichtoptimal
wiedergewonnenwerdenkönnen.Mitunserer täglichen
Arbeit sorgenwir für einen nachhaltigen Rohstoffkreis-
laufundsichernsoden„Wertstoff fürdieZukunft“.Denn
unsere Motivation ist klar:Wir wollen das Beste für die
Welt vonmorgen.

Das größte Umbauprojekt
der Firmengeschichte gab
dem Unternehmen ein neues
Gesicht: Der Hauptsitz der
Loacker Recycling GmbH in
Götzis.
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A-6850 Dornbirn · Raiffeisenstraße 22

Telefon: 0 55 72/250 67-0 · Telefax: 0 55 72/250 67-4

office@schwarzmann.org · www.schwarzmann.org

I H R N Ä C H S T E R A B B R U C H - U N D E N T S O R G U N G S P A R T N E R !

• RECYCLING VON ALTEISEN UND METALLEN

• CONTAINERSERVICE

• ENTSORGUNG VON SÄMTLICHEN ABFÄLLEN

• ABBRÜCHE- UND DEMONTAGEN

SCHWARZMANN RECYCLING GMBH

Das Sammeln, Sortieren und Zerkleinern von Stahl-
schrott und NE-Metallen zu hochwertigen Sekundär-
rohstoffen ist seit über 60 Jahren eine der Haupt-
leistungen von Schwarzmann Recycling GmbH.

Ihr Spezialist im
Metallrecycling –
aus Alt mach Neu

Darüber sind wir als unabhängiger Partner und mo-
dern ausgestatteter Familienbetrieb Ihr Spezialist

für EntsorgungvonHolz, Bauschutt,Verpackungenund
Gewerbe- und Industrieabfällen.

Ein quantitativ und qualitativ hoch ausgebautes
Container-Tausch-System und eine praxisorientierte
Infrastruktur ermöglichenpassendeLogistik-Konzepte,
um jedeAnforderung eines Betriebes zu gewährleisten.
Für jeden Kundenwird eine kundenspezifische Lösung
zurEntsorgungder anfallendenAbfälle entwickelt. Eine
hohe Flexibilität und Schnelligkeit sind unsere Stärke.
Seit demFrühjahr ergänzenzweineueLärm-undabgas-
arme Containerfahrzeuge unseren Fuhrpark.

Über 1000Container von 120 L Rollbehältern fürMüll
bis zum 40 m3 Abrollcontainer für den Großanfall und
einmoderner Fuhrpark stehen imEinsatz, umeineopti-

malevorOrtTrennungundeffizienteKostenabwicklung
zu gewährleisten.

Für Metallabfälle gilt, je sortenreiner die Eingangs-
materialien sind, desto gezielter können diese in der
Wiederverwertung eingesetzt werden. Die Sortierarbei-
ten erfolgen von unserem geschulten Personal, wofür
viel praktische Erfahrung Voraussetzung ist. Fremdan-
haftungen werden händisch oder maschinell entfernt.
Aufgrund einer direkten Anbindung an die Londoner
Metallbörse sagen wir eine Bestpreisgarantie für sämt-
liche Stahlschrotte und NE-Metalle zu.

KONTAKT

Schwarzmann
Recycling GmbH
T 05572 25067-0 oder
www.schwarzmann.org

Unser Vorteil für Sie:
Beratung, Abbruch sowie
Recycling und Entsorgung
sind aus einer Hand.
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Entsorgung
Abbruch
Erdbau

Tel. 05525-64347

Nenzing

www.kesslerbewegts.com

EINKAUFEN
AM LIEBSTEN IN
VORARLBERG

Weil unsere Fachhändler auch in dies
Zeiten persönlich für uns da sind

WWW.EINKAUFENINVORARLBERG.
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Maienfeld 7, A 6842 Koblach, Tel +43(0)664 4306516

Mit unserem Namen bürgen wir für gewissenhaften, erstklassigen
Service und für Recycling auf dem aktuellen Stand der Technologie.

Unsere Kunden und Kundinnen aus Industrie, Handel, Gewerbe und der
öffentlichen Hand schätzen uns als bewährten und verlässlichen Partner.

KESSLER BEWEGT’S GMBH

Recycling fängt bei der richtigen Entsorgung der Alt-
und Wertstoffe an. Darum haben wir uns auf diesem
Gebiet spezialisiert und als Umwelt- und Recyclingun-
ternehmen einen guten Namen gemacht.

Kessler bewegt’s – der regionale
Entsorgungsspezialist.
Wir leben Recycling.

Bei der Entrümpelung, einemUmbau oder auch dem
kompletten Abbruch eines Gebäudes fallen eine

Reihe unterschiedlicher Materialien an, die problemlos
wiederverwertet werden können. Dasselbe gilt für das
Wertstoffmanagement vonUnternehmen.

Abbruch undContainer-Service
Von den Abbrucharbeiten selbst, über unseren Con-

tainer- und Mulden-Service bis hin zu Anlieferung und
AbholungbietetKessler bewegt’s die kompletteDienst-
leistungskette im Recycling – und alles über unseren
Web-Shop auch sehr bequem und online buchbar.

Der schonendeUmgangmitdenRessourcen liegtuns
sehr am Herzen. In unserem Werk in Nenzing werden
daher sämtliche Wertstoffe von Baustellen, Unterneh-
menundPrivatenprofessionell sortiert, recycelt und zu
neuenAusgangsmaterialien aufbereitet.

www.kesslerbewegts.com

Der schonende
Umgang mit
den Ressour-
cen liegt uns
bei Kessler
bewegt’s sehr
am Herzen.
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„Wir haben offen!“ –
Berater sind voll im Einsatz
„Kommunikationsunternehmen, Versiche-
rungsvermittler, Unternehmensberater, Buchhal-
tungsberufe, IT-Dienstleister, Ingenieurbüros,
Druckereien und Immobilienexperten sind nicht
vom aktuellen Lockdown betroffen“, informiert
Dieter Bitschnau, Obmann der Sparte Information
und Consulting, und führt aus: „Die Dienstleis-
tungsunternehmen haben geöffnet und sind für
ihre Kunden da.“ Diese Zwangspause ist laut
Bitschnau auch „ein guter Zeitpunkt, anliegende
Themen anzugehen, etwa den Versicherungs-
schutz zu aktualisieren, die IT-Sicherheit auf den
neuesten Stand zu bringen oder den Steueraus-
gleich vorzubereiten“. news.wko.at

UBIT-Beratungsscheck:
Kontingent aufgestockt
Bereits über 500 UBIT-Beratungsschecks
wurden in den vergangenen Wochen von
Vorarlberger Unternehmen angefordert. Jetzt
wurde das Kontingent aufgestockt. Wer in dieser
so herausfordernden Zeit eine/-n Sparringspart-
ner/-in auf Augenhöhe braucht, dem stehen
Expert/-innen der Fachgruppe Unternehmensbe-
ratung, Buchhaltung und IT zur Verfügung.
Ausführliche Infos zum Beratungsscheck finden
Sie auf: wkv.at/ubit-unternehmenshilfe

Fixkostenzuschuss II ist
wichtig für Betriebe
DieWKVbegrüßt die von der Bundesregierung
konkretisiertenWirtschaftshilfen für jene Betriebe,
die derzeit aufgrund der Corona-Maßnahmen
geschlossen haltenmüssen.WKV-Präsident Hans
PeterMetzler erklärt: „DieMaßnahmen sind eine
große Unterstützung für unsere Unternehmen und
müssen nun zeitnah und zielgerichtet ausgezahlt
werden.“ In Phase zwei des Fixkostenzuschusses
wird bereits ab 30 Prozent Umsatzausfall ein
Zuschuss gewährt. Mit dieser breit angelegten
Lösung sollenmöglichst viele Betriebe aller
Branchen die notwendige Unterstützung erhalten.

Kurz notiert
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Ö3-Christmas-Shopping
belohnt regionale Einkäufe
Bereits zum 13. Mal findet die große Ö3-Aktion
Christmas-Shopping statt. Die Aktion hat in den
vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass der
heimische Einzelhandel gut im Weihnachtsge-
schäft reüssieren konnte. Die Konsumentinnen
und Konsumenten können deshalb auch heuer
die Rechnungen ihrer im heimischen Handel
gekauften Weihnachtsgeschenke bei Ö3
einschicken: In 109 Spielrunden werden vom
4. bis 23. Dezember 2020 Rechnungen gezogen
und die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten
den Betrag des Weihnachtseinkaufs zurück.

Adventskranz und Co: Ihre
Floristen dürfen ausliefern!

Taxibranche: Ministervor-
schlag sorgt für Irritation

Trotz des Lockdowns sind die zahlreichen
Floristik-Fachbetriebe im Land auch weiterhin für
ihre Kundinnen und Kunden da: Mit Adventskrän-
zen, floralem Weihnachtsschmuck und natürlich
Blumenarrangements von bester Qualität – aus
Meisterhand. „Es ist jetzt wichtig, dass die
Vorarlberger/-innen ihren Florist/-innen die
Treue halten – viele Betriebe bieten die Gelegen-
heit, per Telefon oder online zu bestellen“,
appelliert Veronika Natter, Berufsgruppenobfrau
der Floristen. Die Schließungen mitten im
Adventgeschäft trifft die vielen kleinen Floristin-
nen und Floristen extrem hart: In dieser Jahres-
zeit wird ein Drittel des Jahresumsatzes lukriert.

EinVorschlag zur Änderung des Gelegenheitsver-
kehrs-Gesetzes, der nicht nur demUS-Anbieter
UBER – samtweiteren ähnlichen Anbietern – Tür
und Tor öffnet, sondern auch das legale Taxigewer-
be vor ernsthafte Existenzbedrohungen stellen wird,
sorgt in der Branche für Ärger: Konkret soll durch
die geplanten Änderungen für „imWege von
Kommunikationsdiensten“ bestellte Fahrten der
Taxitarif entfallen. „Das ist nicht nur eine regelrech-
te Einladung für Steuerprofiteure und Sozial- und
Preisdumper auf den heimischenMarkt, sondern vor
allem auch ein drastischer Eingriff in die Existenz-
grundlagen unserer Taxiunternehmen“,macht
Obmann Bernhard Drexel seinemÄrger Luft.
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„Ich kaufe in Vorarlberg,
weil die Produktvielfalt
auch bei uns sehr groß
ist und ich für mein

Geld regionale Qualität
bekomme.“

KATHARINA LIENSBERGER
SKIPROFI

EINKAUFEN
AM LIEBSTEN IN
VORARLBERG

Weil unsere Fachhändler auch in diese
Zeiten persönlich für uns da sind.

WWW.EINKAUFENINVORARLBERG.AT
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AM LIEBSTEN IN VORARLBERG!
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