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RUCK ZUCK UND WEG!

Einfache Bedienung: Das benutzer-
freundliche Menü führt Schritt für
Schritt zum richtigen Container für
die jeweilige Abfallart.

Viele Container-Varianten:
Das breite Container Sortiment
bietet Lösungen für fast alle
Anforderungen.

Keine Pauschalpreise: Die
Entsorgungskosten werden
individuell nach dem Material-
gewicht abgerechnet.

Mit Google-Maps immer am
richtigen Ort: Mit der Karte kann
ganz genau angeben werden, wo
der Behälter stehen soll.

MIT DEM LOACKER CONTAINER-SHOP EINFACH
UND BEQUEM VON ÜBERALL AUS BESTELLEN.

Jetzt bestellen
www.loacker.cc

NebendemBestellvorgangkönnenKundenüberden
„Container-Shop“ von der Lieferung bis zur Abho-

lung inklusive der Positionierung vor Ort und der Ver-
rechnung alles komplett online erledigen. Der Con-
tainer-Shop ist jederzeitüberwww.loacker.cc erreichbar.

Ob Bauschutt, Grünmüll, Restmüll, Holz oder Bau-
restmassen– fürdasEntsorgenunterschiedlicherAbfäl-
lewerdenunterschiedlicheBehälterbenötigt.Nebender

Auswahl undder Bestellung eines passendenBehälters
stellt sich in der Praxis häufig die Frage nach demPlatz-
bedarf und der Positionierung vor Ort. Mit dem On-
line-Container-Shop unterstreicht Loacker Recycling
sein Engagement im Bereich Digitalisierung. Online
kann der passende Behälter zum gewünschten Liefer-
datum ausgewählt werden. Mit einer Karte von Goog-
le-Maps ist esmöglich, den genauenOrt für dieAnliefe-
rung virtuell festzulegen. Der Container-Shopwurde in
einer Pilot-Phase über mehrere Monate getestet und
seither schrittweisemit neuen Funktionen bzw.verfüg-
baren Containern undWertstoffen erweitert.

Die Umsetzung des Container-Shops verdeutlicht
auch, wie sich die Recycling-Branche in Richtung einer
immer weiteren Digitalisierung entwickelt. Loacker
Recycling greift dabei die neuen technischen Möglich-
keitengezielt aufundschließtbeiderSuchenachneuen
Lösungen sämtliche Prozesse, Werkzeuge, Produkte
oderDienstleistungenmit ein.NebendemOnline-Shop
als Produktlösung strebt Loacker zukünftig weitere Di-
gitalisierungsschritte an.

Ruck Zuck undWeg!

LOACKER

Loacker Recycling hat sein Serviceangebot weiter
ausgebaut und schafft die Möglichkeit, Behälter
für die Entsorgung von unterschiedlichen Wert-
stoffen und Abfällen einfach online zu bestellen.



KOMMENTAR

Liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer,

unsere Regierung war unter den schnellsten in Europa, die rigorose
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt haben. Sie war
aber ebenso schnell mit ihren Hilfsmaßnahmen. Die Unternehmenshil-
fe (siehe Rückseite dieser Ausgabe) mit dem Härtefall-Fonds, dem
Corona-Kurzarbeitsmodell, den staatlichen Garantien für Überbrü-
ckungsmöglichkeiten, den Stundungsmöglichkeiten bei Sozialversiche-
rung und Steuern und dem neuen Corona-Hilfsfonds stellt sicher, dass
alle Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Viele dieser Maßnah-
men sind europaweit einzigartig.

Jetzt können wir in einem klar definierten Rahmen die Wirtschaft
Schritt für Schritt wieder zum Laufen bringen.
Natürlich steht dieses teilweise Hochfahren der Wirtschaft unter

dem Generalaspekt, dass alle Gesundheitsauflagen eingehalten
werden. Das halte ich in allen Geschäften für absolut machbar. Aber
eines ist klar: Je disziplinierter wir uns alle an den Stufenplan der
Bundesregierung halten, desto schneller werden wir wieder zu einer
normalen Situation zurückkehren können. Dennoch werden wir
Unternehmerinnen und Unternehmer in Vorarlberg jetzt den Neustart
konkret vorbereiten, damit wir den volkswirtschaftlichen Schaden
begrenzen und uns auf die Zeit danach einstellen können. Uns gut
bekannte Tugenden werden uns dabei hilfeich sein: Unser Unterneh-
mergeist. Unser Spirit, mit dem wir unsere Unternehmen aufgebaut
haben. Unser Fleiß und unser Verantwortungsgefühl, kurzum: das
Unternehmertum auf Vorarlberger Art.

In der aktuellen Corona-Krise dürfen wir in Vorarlberg auf kompe-
tente Unterstützung zählen: Unser ehemaliger Wirtschaftslandesrat
und Landesstatthalter, Karlheinz Rüdisser, wird bei den Härtefallab-
wicklungen als strategischer Ratgeber im Hintergrund mitarbeiten.

Und wir werden weiterhin vielfach Danke sagen. Allen, die jetzt so
außerordentlich standgehalten haben, die das Rad am Laufen
gehalten, die in den Krisenstäben und im Gesundheitswesen großarti-
ge Arbeit geleistet haben.
Lassen Sie uns alle noch weiter zusammenrücken, unterstützen wir

uns gegenseitig und meistern wir diese Krise gemeinsam!

Wegweiser für
unsere betroffenen
Betriebe

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Mit dem Wegweiser Unter-
nehmenshilfe bekommen

unsere Betriebe die Unter-
stützung, die sie brauchen.“
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„Der Gesamtrah-
men aller Maßnah-
men des Coro-
na-Hilfsfonds
beträgt 15 Milliar-
den Euro, die
flexibel je nach
unmittelbarem
Bedarf einerseits
für Betriebszu-
schüsse und
andererseits für
Garantien verwen-
det werden kön-
nen. Alle Maßnah-
men haben ein Ziel:
Die Liquidität von
Unternehmen
sicherzustellen.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

FAQ
zum Corona-
Hilfsfonds

Corona-Krise. Der von der Bundesregierung vorgestellte 15 Milliarden
Euro-Schutzschirm ist einzigartig in Europa und ein Hoffnungsschim-

mer für stark betroffene Unternehmen.
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Zusätzlich zu den bereits bestehenden Fördermög-
lichkeiten hat die Regierung nun auch einen 15 Mil-

liarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds geschaffen,
umdiewirtschaftlichenSchädenderCorona-Krise abzu-
mildern. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum
Corona-Hilfsfonds finden Sie hier:

FürwelcheUnternehmen steht derCorona
Hilfsfonds bereit?

Unternehmen und Branchen, die durch
Maßnahmen wie Betretungsverbote, Reisebeschrän-
kungenoderVersammlungsbeschränkungenbesonders
betroffensindundLiquiditätsproblemehaben.Darüber
hinaushilft derCorona-HilfsfondsUnternehmen,die in
Folge der Corona Krise mit großen Umsatzeinbußen
undderGefährdung ihrerGeschäftsgrundlage konfron-
tiert sind.

Welche Instrument gibt es?
Zweineue InstrumentesollendiesenUnter-

nehmenundBranchen indenBereichenLiqui-
dität und Kostenersatz Hilfe bieten:

• Garantie der Republik mit 90 Prozent Haftung
für Betriebsmittelkredite: Beantragung seit dem
8.April über dieHausbank
• Zuschuss für bis zu 75 Prozent zu bestimmten
Betriebskosten sowie für verderbliche und saisonale
Ware: Beantragung ab 15.April beim aws

Garantien
WelchenUmfanghaben dieGarantien der
Republik?

Die Garantie der Republik deckt 90 Prozent
der Kreditsumme ab. Damit werden Betriebsmittelkre-
dite besichert. Die Obergrenze dafür sind maximal 3
Monatsumsätzeodermaximal 120Mio.Euro.Diesekann
nur inbegründetenAusnahmefällenerhöhtwerden.Die

Laufzeit beträgtmaximal fünf Jahreundkannumbis zu
fünf Jahre verlängert werden.

Wie hoch ist dasGarantieentgelt?
EskommteinKreditzinssatzvonhöchstens

einProzentsowieGarantieentgelte,dievonder
EU vorgeschrieben sind und je nach Größe des Unter-
nehmens und Laufzeit der Garantie zwischen 0,25 und
zwei Prozent betragen zurAnwendung.

Wannkanndie bestehendeGarantie von
einer Bank gezogenwerden?

Wenn der Kreditnehmer mit seinen Zah-
lungsverpflichtungen gemäß Kreditvertrag säumig ist
oder ein Insolvenzverfahren über den Kreditnehmer
eröffnet wurde oder die Eröffnung mangels Masse un-
terblieben ist.

Was sind dieVoraussetzungen für die
Garantie der Republik?

Der Standort und die Geschäftstätigkeit
müssen inÖsterreich sein und esmuss ein Liquiditäts-
bedarf für den heimischen Standort bestehen. FürAkti-
engesellschaftengilt, dassBoninurbis zu50Prozentder
letztjährigen Boni an Vorstände ausgeschüttet werden
undkeineDividendenzahlungenvon16.3.2020–16.3.2021
aus dieser Liquiditätshilfe getätigt werden dürfen.

Wie komme ich zurGarantie?
Single-Point of Contact ist die Hausbank.

Diese füllt gemeinsammit demUnternehmen
denAntragaus. JenachUnternehmenwirddieserAntrag
dann andieOesterreichischeKontrollbank (Großunter-
nehmen), an die Austria Wirtschaftsservice GmbH
(Klein- und Mittelbetriebe) oder an die Österreichische
Hotel-undTourismusbankGmbH(Tourismusunterneh-
men) weitergeleitet. Über diese drei Förderstellen wer-
den von der COFAG Kreditgarantien für von Banken an
Unternehmen vergebene Kredite ausgestellt. Von der
COFAGwerden von der Kreditsumme 90 Prozent garan-
tiert.

Ist dieseGarantie einer Bundesgarantie
gleichzusetzen?

Ja, und ist somit die höchste Sicherheit, die
die Republik Österreich vergeben kann.

Ab wann kanndieGarantie beantragt
werden?

Seit Mittwoch, den 8. April 2020.

Wie lange dauert esvon derAntragstellung
bis zurAusstellung derGarantie?

Ziel ist es, vollständigeAnträgevonder Ein-
reichung bis zur Genehmigung binnen 7Werktagen ab-
zuwickeln. Erste Auszahlungen sollen daher bereits ab
15. April 2020 erfolgen können.

Was ist nicht Ziel derGarantie der Republik?
Nicht finanzierungsfähig sind Umschul-

dungenvonKrediten, InvestitionenoderDivi-
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dendenzahlungen von 16.3.2020 – 16.3.2021, Boni an
Vorstände (begrenzt aufmaximal bis zu 50% desVorjah-
res) undAktienrückkäufe.

Zuschüsse
Was sind Zuschüsse imRahmendesCorona-
Hilfsfonds?

Dabei werden Zuschüsse zur Deckung von
Fixkosten für Unternehmen in der Corona-Krise ge-
währt.

WelcheUnternehmenbekommendiese
Fixkostenzuschüsse?

- Der Standort und die Geschäftstätigkeit
müssen inÖsterreich sein und Fixkostenmüssen inÖs-
terreich operativ angefallen sein.

-DasUnternehmenerleidet imJahr 2020währendder
Corona-Krise einen Umsatzverlust von zumindest 40%,
der durch dieAusbreitung vonCOVID-19 verursacht ist.

- Unternehmen müssen sämtliche zumutbare Maß-
nahmensetzen,umdieFixkostenzu reduzierenunddie
Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten.

-Unternehmen, die vor derCovid-19-Krise ein gesun-
des Unternehmenwaren.

Wie hoch ist der Fixkostenzuschuss?
Der Fixkostenzuschuss ist gestaffelt und

abhängig vom Umsatzausfall des Unterneh-
mens, wenn diese binnen 3 Monaten 2.000 Euro über-
steigen, zahlt der Bund:

• 40 - 60 ProzentAusfall: 25 Prozent Ersatzleistung
• 60 - 80 ProzentAusfall: 50Prozent Ersatzleistung
• 80 - 100 ProzentAusfall: 75 Prozent Ersatzleistung

Was sind Fixkosten?
GrundsätzlichGeschäftsraummieten (wenn

derMietzinsnicht reduziertwerdenkonnteund
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Geschäftstä-
tigkeitsteht),Versicherungsprämien,Zinsaufwendungen
(soferndiesenichtgestundetwerdenkonnten),betriebs-
notwendige, vertragliche Zahlungsverpflichtungen (die
nicht gestundet oder reduziertwerden konnten), Lizenz-
kosten, Zahlungen für Strom/Gas/Telekommunikation.
Daneben: Wertverlust bei verderblichen/saisonalen Wa-
ren, sofern diesewährend derCovid-Maßnahmenmind.
50 Prozent desWertes verlieren.

Ist derUnternehmerlohnTeil des Fixkosten-
zuschusses?

Ja, ein angemessener Unternehmerlohn in
Höhe vonmaximal 2000 Euro pro Monat.

Wiewerden die Fixkosten berechnet?
Bemessungsgrundlage sind die Fixkosten

und Umsatzausfälle des Unternehmens zwi-
schen 15. März 2020 und Ende der Covid-Maßnahmen.

Was ist bei derAntragstellung für einen
Fixkostenzuschuss zu berücksichtigen?

Die Anträge haben eine Darstellung der tat-
sächlich entstandenen Fixkosten und der tatsächlich
eingetretenen Umsatzausfälle zu enthalten. Die Anga-

ben sind vor Einreichung vom Steuerberater/Wirt-
schaftsprüfer zu prüfen und zu bestätigen.

WelcheVerpflichtungenmüssenUnterneh-
menübernehmen?

Unternehmenmüssensichverpflichten,auf
die Erhaltung der Arbeitsplätze besonders Bedacht zu
nehmenund sämtliche zumutbareMaßnahmen zu set-
zen,umdieFixkostenzu reduzierenunddieösterreichi-
schen Arbeitsplätze zu erhalten. Die für eine Überprü-
fung benötigten Unterlagen müssen bei Verlangen
ausgehändigt werden, um eine ordnungsgemäße Ver-
wendung der Mittel sicherzustellen.

Wer entscheidet über den Fixkostenzu-
schuss undwo ist derAntrag einzubringen?

DerAntrag ist auf einen Fixkostenzuschuss
bei demOnline-Tool der aws zu stellen. DieAuszahlung
erfolgt über die Hausbank inAbstimmungmit der aws.

Abwann kannder Fixkostenzuschuss
beantragtwerden?

Ab 15. April 2020.

Biswann könnenAnträge eingebracht
werden?

Die Registrierung eines Antrags ist bis
31.12.2020 möglich, die Abgabe des vollständigen An-
trags bis 31.8.2021.

Wannkommt es zurAuszahlung?
NachFeststellungdesSchadens, somitnach

Ende des Wirtschaftsjahres und Einreichung
derBestätigungdesSteuerberatersbzw.Wirtschaftsprü-
fers über den Umsatzrückgang und die ersatzfähigen
Fixkosten.

Muss der Fixkostenzuschuss zurückgezahlt
werden?

Der Fixkostenzuschuss muss – vorbehalt-
lichkorrekterAngabenbetreffendUmsatzundHöheder
Fixkosten – nicht rückerstattet werden.

Gibt es eineObergrenze für den Fixkostenzu-
schuss?

Ja.Der Fixkostenzuschuss ist proUnterneh-
menmit maximal EUR 90 Mio. beschränkt.

Unterliegt ein Fixkostenzuschuss der
Steuerpflicht?

Nein, aber er reduziert die abzugsfähigen
Aufwendungen im betreffendenWirtschaftsjahr.

Wer ist ausgenommenvomFixkostenzu-
schuss?

Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter
zum31.12.2019beschäftigthabenundMitarbeiter gekün-
digt haben, statt die Kurzarbeit nach Ausbruch der CO-
VID-19-Krise inAnspruch zu nehmen.Ausgenommen ist
zudemder gesamte Finanz- undVersicherungsbereich.
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Mikrokredite als
unbürokratische

Soforthilfe

VORARLBERG

Gerade Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und
Kleinstbetriebe sind von der Corona-Krise stark be-

troffen. Neben demHärtefallfonds des Bundes, der Un-
ternehmen mit Einmalzuschüssen unterstützt, sorgen
LandundWirtschaftskammerVorarlbergmitHaftungen
für Mikrokredite für zusätzliche Liquidität. Die heimi-
scheWirtschaft spürtdieAuswirkungenderCorona-Pan-
demie deutlich. „Wir wollen, dass niemand in dieser
Krise seineExistenzverliert“, betont Landeshauptmann
Wallner. Das Land unterstützt daher Unternehmen
ebenso wie Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer in
der Corona-Krise. In einem ersten Schritt wurde der Vo-
rarlberg-Soforthilfefondsgegründet, dermit rundzwölf
Millionen Euro dotiert ist. Der Landeshauptmann zeigt
sich überzeugt, dass über den Fonds „schnell, unbüro-
kratisch und direkt“ Hilfe geleistet werden kann. In ei-
nem zweiten Schritt erfolgt nun die Haftungsübernah-
me für Mikrokredite mit einem Gesamtkreditvolumen
von 20 Millionen Euro durch das Land und die Sozial-
partner.Wallner: „Wir stehen zusammen,wir halten zu-
sammen undwir helfen zusammen“.

Mikrokredite fürUnternehmen
„Auf Landesebene wollen wir die Hilfe des Bundes

für dieWirtschaft und die Arbeitnehmerinnen bzw. Ar-
beitnehmergezielt ergänzen - raschundunkompliziert“,
begründetWirtschaftslandesratTittlerdieMaßnahmen
des Landes. DieMikrokredite fürUnternehmen können
von EPU´s, Kleinstunternehmenbismaximal neunMit-
arbeiter/-innen sowie neuen Selbstständigen und frei-
beruflichTätigen,derenBetriebsstätte sich inVorarlberg
befindet, in Anspruch genommen werden. „Wir brau-
chen diese Ausfallshaftung bei Mikrokrediten, um
Kleinstbetrieben und Ein-Personen-Unternehmen in
diesen schwierigen Zeiten die Liqudität zu sichern. Da-
mit greifenwirmit einer zusätzlichenMaßnahme jenen
unterdieArme,diepersönlichdiekleinstenHandlungs-
spielräume in dieser Krise haben“, betont-WKV-Präsi-
dent Hans Peter Metzler.

Mikrokredite fürArbeitnehmerinnenund
Arbeitnehmer

Die Mikrokredite für Private können vonArbeitneh-
mer/-innenmitArbeitsplatz inVorarlberg bezogenwer-
den, die nach dem 15. März 2020 aufgrund der Coro-
na-Krisearbeitsloswurden, inKurzarbeitgehenmussten
oder aus sonstigenGründenmit gravierenden Einkom-
menseinbußen, die nach dem15.März 2020 eingetreten
sind, konfrontiert sind. „Damit wollen wir gerade auch

jenenArbeitnehmenden,dievonderaktuellenKrisehart
betroffen sind, eine rasche Unterstützung anbieten“,
informiert LandesratTittler.

Weiterer Schulterschluss
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken und Sparkassen,

dieHypoVorarlberg,VolksbankVorarlbergsowiedieBTV
gewähren diese Mikrokredite und unterstützen damit
eine stark betroffene Gruppe von Kleinunternehmern
undUnselbstständigen. BankensprecherWilfried Hopf-
ner freutsichüberdiesenSchulterschlussder Interessen-
vertretungen und der regionalen Banken, die bei dieser
Förderaktion auch mit ins Risiko gehen und 20 Prozent
dieserMikrokredite unbehaftet gewähren. Daraus resul-
tiert auch dieTatsache, dass jede einzelne Kreditgewäh-
rung einer, wenngleich vereinfachten und verkürzten
Bewilligungdurchdie jeweiligeHausbankbedarf.Mit 1,5
Prozent Verzinsung werden diese Kredite sehr günstig
unddenbesonderenUmständenentsprechend,angebo-
ten. Die Richtlinien ermöglichen es, dass die Förderent-
scheidungdirekt imKundengespräch inderBankgetrof-
fenwerden kann.Möglichwird dies durch ein spezielles
Antragsformular, das auf einer Selbstauskunft des An-
tragstellersbasiert. „Nurso ist esmöglich,dieUnterstüt-
zungsleistungen rasch und effizient abzuwickeln“, be-
tontTittler.FörderanträgekönnenabAnfangkommender
Wochebei denVorarlberger Regionalbanken eingereicht
werden.

Die Informationen und Richtlinien zu den Mikrokre-
ditenwerden auf derWebsite des Landes unter
vorarlberg.at sowie unterwko.at (Bild oben „Corona“
anklicken).

Haftung. Land Vorarlberg,
Wirtschaftskammer,
Regionalbanken und
Arbeiterkammer legen
Vorarlberger Mikrokredi-
te auf und runden damit
das Unterstützungspaket
in der Corona-Krise ab.

Landesrat Marco Tittler und
WKV-Präsident Hans Peter Metzler

Antragbei
derBank
Gewährtwerden
Haftungen zuMikrokre-
diten bis zur Höhe von
jeweils max. 10.000 Euro
für Unternehmen und
max. 5.000 Euro für
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Die
Haftung für Kredite an
Unternehmenwird zu je
40 Prozent von Land und
Sozialpartnern getragen,
für Kredite an Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-
mer zu je 40 Prozent von
Land und Arbeiterkam-
mer. Land und Sozial-
partner haften in diesem
Rahmen für Kreditemit
einem Gesamtkreditvolu-
men von 20Millionen
Euro (Haftungssumme
für Land und Sozialpart-
ner von 16Millionen
Euro). Die Laufzeit der
Kredite beträgt max. 36
Monate (davonmax. 6
Monate tilgungsfrei).
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VIDEOKONFERENZEN UND STREAMS IN HIGH END

FÜR BESPRECHUNGEN
AUF DISTANZ

HF-Eventtechnik | Schwefelbadstrasse 2 | A-6845 Hohenems | Tel: +43 5576 / 42 0 82 | info@hfeventtechnik.com | www. hfeventtechnik.com
Standort Deutschland Altis 1 | D-88138 Hergensweiler | Tel: +49 8388 / 98 23 15 | info@hfeventtechnik.com

HF Eventtechnik ist Ihr Partner für
innovative Alternativen zu Messen,

Konferenzen, Tagungen, Meetings und
mehr. Wir beraten Sie gerne unverbindlich,
wie Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner

trotz derzeitiger Beschränkungen erreichen.

Die Corona-Krise hat alles verändert. Millionen Men-
schenweltweitarbeitenzuHause.Meetings,Messen

und Produkt-Präsentationen wurden abgesagt oder auf
unbestimmt verschoben.

Das InternethältmitseinenMöglichkeitenTeamsundGe-
schäftskontakteerstaunlichgutzusammen.Abernichtimmer
genügen die Standard-Tools, um seineGeschäftspartner und
Kunden perVideokonferenz oder Streaming zu erreichen.

DieExpertenderHF-Eventtechniksindauchindiesem
Fall die Problemlöser und Servicepartner für moderne
Unternehmenskommunikation.

ProdukteoderVersammlungenonline
Ein Event, eine Tagung oder eine Produktpräsentation

lässt sich mit entsprechendem Know-how und Equipment
auch auf Distanz inszenieren.

DieVorarlberger Mannschaft hat dazu alles auf Lager,
was es dafür braucht. Kameras, Schnittplätze, Computer
für 3D-Visualisierungen, Monitore und vor allem die nö-
tige Erfahrung.

Harald Fink und Stefan Reck, beideMeister derVeran-
staltungstechnik, bieten Unternehmen und Institutio-
nennunverstärktan,wasschonklassischeEventsbeson-
ders macht. Live-Übertragungen, Kameras, Streaming
und die entsprechende Beratung dazu.

MitdenprofessionellenVideokonferenzenundStreams
wird plötzlich wieder möglich, was bereits abgesagt war.
DievorbereitetenMesse-HighlightserreichendenKunden.
UnternehmenundGeschäftspartnerkönnenKonferenzen
abhalten. Schulungen und Vorlesungen finden online
statt. Und selbst die breite Masse vor ihren Bildschirmen
daheim kann erreichtwerden.

HighEndEquipmentundLocal Support
HF-EventtechnikliefertAudio-undVideo-Aufzeichnungen

undLocalSupport fürdie InfrastrukturaufhöchstemNiveau.
Die Systeme sind mobil und können bei Bedarf fast überall
vor Ort installiert werden. Zugleich betont Harald Fink, dass
man sich dabei natürlich an die Vorschriften und Beschrän-
kungen der Regierung zu halten hat. Und selbst wenn man
technisch gesehen die ganzeWelt erreichen kann: Nordkorea
sei ausgeschlossen.Aber nur aus politischenGründen.

Social Distancing
verändertGeschäftskontakte

HF-EVENTTECHNIK

Unternehmen steigen auf Videokonferenzen
und Streaming um

KONTAKT

HF-Eventtechnik
Schwefelbadstraße 2,
6845 Hohenems
Tel +43 5576 42082
Mobil +43 664 / 886 11 600
info@hfeventtechnik.com
www.hfeventtechnik.com

Harald Fink, Meister der
Veranstaltungstechnik
„Wir organisieren Videokon-
ferenzen und generieren
Streams in High End für
Unternehmen.“
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Die Versorgung mit den wichtigen Dingen des All-
tags ist für uns alle enorm bedeutsam. Gemeinsam
und solidarisch unterstützen wir daher einen funk-
tionierenden Handel.

Versorgung sicherstellen

#schaffenwir Theresia Fröwis
Spartenobfrau
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AMS. Wir bringen Sie auch in schwierigen Zeiten #weiter
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liaMITARBEITENDE HALTEN

ZUSAMMENHALTEN
Das neue COVID-19-Kurzarbeitsmodell unterstützt Sie dabei,
Ihr Personal zu halten, Wissen und Können im Unternehmen
zu sichern und für die Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Mehr Infos dazu unter www.ams.at/unternehmen

COVID-19-Kurzarbeit
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Simon Schmitt ist ein höflicher und eloquenter junger
Mann. Auf den ersten Blickwürde man nicht vermuten,

dass er die Welt und die Menschen auf seine ganz eigene
Weisewahrnimmt.AlsKindwurdebeidemheute20-Jährigen
dasAsperger-Syndromdiagnostiziert. „MeinGehirnfunktio-
niert etwasanders. IchbrauchespezifischeCodes,damit ich
mich den gängigen Normen anpassen kann“, erzählt er. So
war es für ihn zunächst auch schwierig, einen geeigneten
beruflichenWegeinzuschlagen. InderSchulegabes für sein
Anderssein keinen Platz, das Realgymnasium hat er nach
zwei Jahren abgebrochen. Auch einige Praktika bei Unter-

nehmen führten nicht zu dem gewünschten Ergebnis. „Ich
mussmichmit dem,was ichmache, voll und ganz identifi-
zierenkönnen.WennichinderArbeitkeinenSinnsehe,dann
geht es einfach nicht.“ Seit einigen Jahren wird Simon von
einemMentalcoachunterstützt.ÜberdiesenWegistderKon-
taktzuMercedesSchneiderentstanden.„Wirhatteneinsehr
gutes Gespräch“, erinnert sich Betriebsleiter Bernhard Ber-
linger an das erste Zusammentreffen, „und ich war beein-
druckt von seinem ausgeprägten Interesse und dem tiefen
Wissen. Simon ist ein richtiger Autofreak.“ Für den jungen
MannsindRespektundklareStrukturenbeiderArbeitwich-
tig. Beides findet er bei Mercedes Schneider. Ein Geselle ist
ihm zugeteilt, der ihn durch die Ausbildung begleitet, und
inder Berufsschule kommternach anfänglichenSchwierig-
keiten gut zurecht. Das erste Lehrjahr hat Simonmit ausge-
zeichnetemErfolgabgeschlossen. „Manmuss ihmmanches
vielleichtöfterzeigen,aberwennespasst,dannfunktioniert
es zu hundert Prozent“, erzählt Berlinger. Die Lehrausbil-
dungwirdüberdasAMS-ProjektChancegefördert. „Fürmich
ist der Projektname Chance äußerst passend. Simon hat
ganzeinfacheineChanceinseinemLebenverdient,unddass
es jetzt so toll funktioniert, ist für beide Seiten eine Berei-
cherung“, ist Berlinger überzeugt.

EineChance fürs Leben

AMS

Simon Schmitt hat seinen Ausbildungsplatz
gefunden. Über das AMS-Projekt Chance macht er
bei der Mercedes Schneider Automobil GmbH in
Dornbirn die Lehre zum Kfz-Techniker.

Simon Schmitt (links)
mit Betriebsleiter
Bernhard Berlinger.

KONTAKT

www.ams.at/vbg
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Laut Ankündigung der Bundesregierung können am
14.April alle kleinenHandels- undHandwerksgeschäf-

tebis400QuadratmeterFlächesowiedieBau-undGarten-
märktewieder aufsperren.Derweitere FahrplanderRegie-
rungsiehtvor,dassab1.Maidannsämtlicheösterreichischen
Geschäfte sowie die Einkaufszentrenund auchdie Friseu-
rewiederöffnenkönnen.AbMitteMaisollendannstufen-
weise auch die Gastronomie- und Hotelbetriebe wieder
laufendürfen.DiegenaueZeitleiste zudiesemStufenplan
wird EndeApril bekanntgegeben. „Unter Einhaltung aller
strengenSchutzbestimmungenistdasschrittweiseHoch-
fahren derWirtschaft ein wichtiges Signal für unsere Be-
triebe undmachtMut“, betontWirtschaftskammer-Präsi-
dent Hans Peter Metzler und sagt weiters: „Für einige
Händler wird das ein kleiner Rettungsanker sein, der die
Verlustewenigstens etwas einschränkt.“

Jetztgeheesdarum,dienächstenSchrittezusetzen:Un-
ser Gesundheitssystemmüsse zum Schutz der Menschen
behandlungsfähig bleiben. Und unsere Wirtschaft müsse
Schritt für Schrittwiedervoll handlungsfähigwerden.

Vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionszahlen,
dürfen in einemersten Schritt abDienstag, den
14.April:
• Geschäftslokale bis max. 400 m²Verkaufsfläche
• Kundenbereiche von Handwerksbetrieben
• sowie Bau- undGartenmärkte unabhängig von der
Größe der Verkaufsfläche

Schrittweises
Hochfahren der

Wirtschaft

CORONA-KRISE

Unter folgendenVoraussetzungenwieder für den
Kundenverkehr geöffnetwerden:
• max. 1 Kunde pro 20m²Verkaufsfläche;
• Einlasskontrolle: max. Kapazität imGeschäftslokal
muss sichergestellt werden;
• Mund-Nase-Schutz für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden;
• regelmäßiges Desinfizieren.

Weiters ist geplant, ebenfalls abhängigvon der
Entwicklung der Infektionszahlen, dass ab Freitag,
den 1.Mai, unter Erfüllung strengerVoraussetzungen
weiters geöffnetwerden:

• Geschäftslokale ab 400m²Verkaufsfläche;
• Einkaufszentren ab 400 m²Gesamtfläche und;
• Friseurgeschäfte;

Nach Evaluierung EndeApril können frühestens ab
MitteMai stufenweise geöffnetwerden:

Alle anderen Dienstleistungsbetriebe, bei denen der
Mindestabstand nicht eingehaltenwerden kann; inklu-
sive Hotels undGastronomiebetrieb.

Sport-VeranstaltungenundandereöffentlicheVeran-
staltungenwerdenbisEnde Juniweiterhinnicht erlaubt
sein.

Exakte Präzisierungen können erst vorgenommen
werden, wenn der diesbezügliche Erlass des Gesund-
heitsministeriumsvorliegt. Laufendaktualisierte Infor-
mationen zur schrittweisen Öffnung von Geschäften
finden Sie unter:wko.at/corona

Öffnung.Nachdemdie vonderBundes-
regierunggetroffenenMaßnahmen
Wirkung zeigenund sichdieAusbreitungs-
zahlendesCoronavirus inder vergange-
nenWochepositiv entwickelt haben,
werden jetzt vorsichtig und schrittweise
Maßnahmenzurückgenommen.

Wie die Bundesregierung amMontag bekanntgegeben
hat, werden die strengen Beschränkungen nach den

Osterfeiertagen schrittweise gelockert.

Ausweitung der
„Maskenpflicht“
• Neben den
Supermärkten wird
diese ab 14. April in
allen Geschäften gelten,
die geöffnet sind (es
reicht neben dem
Mund-Nasen-Schutz
auch die Bedeckung
mittels Tuch, Schal oder
einer selbstgemachten
Maske.).
• Auch in öffentlichen
Verkehrsmitteln wird es
ab 14. April eine
Verpflichtung geben,
Mund und Nase zu
bedecken.
• Am Arbeitsplatz sollen
Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gemein-
sam darüber entschei-
den.



GEWERBE UND
HANDWERK
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Mit Hand und Verstand stellen wir uns
gemeinsam auf die jeweiligen Erfordernisse
des Markts ein. Das liegt uns im Blut.

Wir verstehen unser
Handwerk

#schaffenwir Bernhard Feigl
Spartenobmann
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Von Hoffnungen, dringenden
Aufgaben – und dem „wieder
erweckten Gemeinschaftsgeist“

Kanzler Sebastian Kurz kündigte amMontag an,
dass in Österreich erste Geschäfte schrittweise Mitte
April wieder öffnen können. Das gibt den Menschen
und der Wirtschaft Hoffnung, oder?

In dermedizinischenBehandlungder Epidemie sind
in Österreich deutliche Fortschritte zu verzeichnen. In-
dikatoren deuten jetzt darauf hin, dass in Österreich in
absehbarerZeitdieZahlderNeuerkrankungenundneu-
erTodesopfer nichtmehr zunehmenwird. DieHoffnun-
genhabendamit eine realeGrundlage. Die Erfahrungen
mit dem Virus sind aber noch nicht in jeder Hinsicht
gesichert, es ist also weiterhin große Vorsicht ange-
bracht.UnddieseVorsicht leitet daher auchdieBundes-
regierung. Denn eswirdweiterhin den Einsatz allerMit-
tel brauchen, die die Politik mobilisieren kann, und

überdies die Bereitschaft der gesamten Bevölkerung zu
starken Einschränkungen des gewohnten Lebens.

Waren die gesetzten Maßnahmen denn alternativ-
los?

Es ist unbestritten, dass die Bekämpfung der Krank-
heit und die Vermeidung von noch mehr Opfern vor-
übergehendVorrang vor allen anderen Aufgaben erhal-
tenmussten.KeineVolkswirtschaftderErdekonntesich
demAngriff desVirus entziehen.

Kanzler und Vizekanzler sagten, es sei möglich, dass
Österreich besser und stärker als die meisten
anderen Länder aus der Krise herauskommen könne.
Ist das nur Zweckoptimismus oder gibt es diese
Chance tatsächlich?

Das ist nicht Zweckoptimismus. Die Befriedigung
darüber, dass die österreichische Corona-Strategie
grundsätzlich richtig ist und besser abschneidet, als
Länder mit riskanter Politik und mit weniger strengen
Einschränkungen, istberechtigt.Sie lässtaucherwarten,
dass die Bevölkerung den allmählichen Prozess der Lo-
ckerung aller Einschränkungenweiterhin mitträgt und
nicht die Nerven verliert.

Es scheint ja auch bergauf zu gehen ...
Die Bedrücktheit über das unfassliche Geschehen

möchte vorsichtiger österlicher Auferstehungsstim-
mungweichen.Ostern istdasFestderAuferstehung.Wir
hoffen alle darauf, dass die Krise in absehbarer Zeit ein
Ende haben wird. Aber zwischen der Rücksichtnahme
auf die gesundheitlichen Risiken, die zurVorsichtmah-
nen, und dem notwendigen und dringenden Wunsch,
dieWirtschaftslage so bald wie möglich zu normalisie-
ren und vermeidbare Schäden zu vermeiden, besteht
unter Umständen ein Spannungsverhältnis.

Österreich hat jedenfalls schneller und restriktiver
als andere Länder auf die Ausbreitung des Coronavi-
rus reagiert.

Die Bevölkerung reagiert mit Erleichterung, wenn
sichzeigt,dassdiebeiunsverfolgtenStrategienund ihre
strengeBeachtungoffenbar nicht falschwaren. Gemes-
senanderBevölkerungszahlverzeichnetÖsterreicheine
signifikant geringere Zahl an Todesfällen nicht nur als

Gemeinschaftsgeist. Ökonom Helmut Kramer lobt den wieder erweckten Gemeinschaftsgeist und das Funktionieren
des öffentlichen Systems in Österreich, sagt aber auch: „Hoffentlich bleibt etwas von diesem Geist erhalten. Wir
werden ihn für die Aufgaben, die vor uns liegen, noch brauchen.“

INTERVIEW HELMUT KRAMER

ZurPerson

Helmut Kramer (*1939
in Bregenz) war von
1981 bis 2005 Leiter des
Österreichischen
Instituts für Wirtschafts-
forschung, ab 1990
Honorarprofessor an
der Universität Wien,
2005 bis 2007 Rektor
der Donau-Universität
Krems. Helmut Kramer
ist ständiger Autor in
der WKV-Publikation
„Thema Vorarlberg“.
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Italien oder Spanien, sondern auch verglichen mit der
Schweiz undmit Schweden.

Wir werden es der Einsicht der politisch Verantwort-
lichen hoch anrechnen, dass sie – einwenig pathetisch
– einen „nationalen Schulterschluss“ zustande brach-
ten. Das Bewusstsein, einer solidarischen Schicksalsge-
meinschaft anzugehören,wurdegestärkt. Besonders ist
der selbstlose Einsatz jener Mitmenschen zuwürdigen,
die in der unverzichtbaren öffentlichen und privaten
Infrastrukturauf ihrenPostenausharrtenund ihrBestes
gaben. Vor allem ermutigt für die Zukunft der wieder
erweckte Gemeinschaftsgeist und das im Großen und
Ganzengute FunktionierendesöffentlichenSystems in
Österreich. Hoffentlich bleibt etwas von diesem Geist
erhalten. Wir werden ihn für die Aufgaben, die vor uns
liegen, noch brauchen.

Sie raten in jedem Fall noch zur Vorsicht?
Sicher. Aber die Behebung der Schäden und derWie-

deraufbau werden noch viel Einsatz und Mittel verlan-
gen. Die Folgenverschwindennichtvon selbst. Dies gilt
auch für die Finanzsituation. Der Staat hat sich zwangs-
läufig hoch verschuldet. Dies wird die Frage aufwerfen,
wer letztlich den Schaden und das Risiko von neuen
Investitionen zu tragenhabenwird.Dafürwäre auf ähn-
lichviel gutenWillenundVerständnis zuhoffen,wie bei
der Bekämpfung der akuten Krise.

Vielleicht drohenRückschläge.DiesesVirus ist unbe-
rechenbar, seine Eigenschaften sind noch nicht genü-
genderforscht, undspezifischeHeilmittel oder Impfun-
gen noch länger nicht verfügbar. Nicht auszuschließen,
dass der Krieg gegen Corona noch nicht gewonnen ist,
wenn der Höhepunkt der Welle der Infektionen über-
schrittenwird.Vorsichtbeider LockerungderRegeln für
persönlicheDistanz imöffentlichenRaum, indenSchu-
len und besonders in der Wirtschaft wird daher wohl
nochangebracht sein.DieKrisehinterlässt eineWelt, die
auch nach demAbflauen der Epidemie nicht ohneWei-
teres in den Modus „Nach Corona“, schon gar nicht
„Business as usual“ zurückkehren kann.

Die wirtschaftliche Situation . . .
Die Beseitigung der Schäden, die in der Wirtschaft

angerichtetwurden,derWiederaufbauunddiekritische
Orientierung von Schlussfolgerungen müssen für die

Zukunft Priorität bekommen. Bis jetzt wurden diese
notwendigen Schritte durch die atemlose Bemühung
umdieEindämmungder akutenKriseunddievordring-
licheÜberbrückungkurzfristig auftretenderNöte inden
Hintergrund gedrängt. Auf die Dauer und immer dring-
licherstellensichabergewaltigeHerausforderungen, für
die aus derVergangenheit kaum anwendbare Erfahrun-
genvorliegen.Patentrezepte fürdenFall, dassderStopp
des Wirtschaftsgeschehens unerwartet, weltweit und
plötzlich wirksam wird und simultan Nachfrage und
Angebot erfasst, sind in den Lehrbüchern der Wirt-
schaftspolitik für Friedenszeiten nicht vorgesehen.Von
der Antwort auf diese Fragen wird aber das Schicksal
unserer Gesellschaft entschiedenwerden.

Es zeigt sich aber auch, dass die Europäische Union
abermals einer Krise nicht gewachsen ist. Jedes
Land wählt seinen eigenen Weg, von einem gemein-
samen Vorgehen ist nichts zu sehen.

Diese betrübliche Erkenntnis ist allerdings nicht al-
lein denOrganender EU zuzuschreiben. Sie ist auch das
Resultat von Uneinigkeit zwischen den Mitgliedslän-
dern. Unverfroren die gemeinschaftlichen Pflichten
nicht einzuhalten, umgekehrt aber Subventionen zu
fordern, ist nicht tragbar. Dagegen müsste die EU mit
schärferen Maßnahmen auftreten. Der immer weiter
aufklaffende Nord-Süd-Bruch in der europäischen Tek-
tonik hatmittlerweile auch noch einen „Orban-Graben-
bruch“ermutigt. KurzsichtignationalorientiertePolitik
ineiner soangespanntenSituation trifftderVorwurf,die
historischeGelegenheit zu einerDemonstrationder So-
lidarität undgemeinsamer europäischer Zieleversäumt
zuhaben.Das ist sehr schade.Geradedie unverschulde-
te Mehrbelastung durch die Corona-Krise hätte Bereit-
schaft zu solidarischer Hilfe ohne viel Wenn und Aber
auslösenmüssen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Andreas Dünser

„Die Beseiti-
gung der
Schäden, die in
der Wirtschaft
angerichtet
wurden, der
Wiederaufbau
und die kriti-
sche Orientie-
rung von
Schlussfolge-
rungen müssen
für die Zukunft
Priorität
bekommen.“
Helmut Kramer
Ökonom
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Georg Comploj
Spartenobmann

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

#schaffenwir
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Aufgrund der aktuellen Situation kann der letzte Infoabend für den Stu-
dienbeginnimHerbstnichtvorOrtanderFHVorarlbergstattfinden.Mit

derOnlineveranstaltung Infoabend@homehabenSiedennochdieMöglich-
keit, sich umfangreich über IhrWunschstudium zu informieren.

Von16:00bis 19:00Uhrwerdenam23.April 2020alleBachelorstudiengän-
ge präsentiert. Die Studiengangleiterinnen und -leiter erklären denAuf-
bau des jeweiligen Studiums, welcheVoraussetzungen notwendig sind
und welche beruflichen Möglichkeiten Ihnen nach dem Studium offen
stehen.DarüberhinausberichtenStudierendevonihrenErfahrungen. In
einem Live-Chat können Siewährend bzw. imAnschluss an die Präsen-
tationen Ihre Fragen stellen.

Am24.April,ebenfallsvon16:00bis19:00Uhrfindetder Infoabend@home
fürdieMasterstudiengänge statt.

Infos zumAufnahmeverfahren
Für alle, die sich schon für ein Studiumander FHVorarlberg entschieden

und angemeldet haben, gibt es Informationen und Beratung zumAufnah-
meverfahren im jeweiligen Studiengang. Auch Beratung zur Studienzulas-
sungmit Zusatzprüfungenwerden beim Infoabend@home geboten.

Anmeldung
Wenn Sie sich bis 22. April unter www.fhv.at/infoabend anmelden

und uns mitteilen, für welche Studiengänge Sie sich interessieren, er-
halten Sie vorab den jeweiligen Link für die entsprechenden Präsenta-
tionen.DasdetaillierteProgrammunddieAnmeldungfindenSieunter
www.fhv.at/infoabend.

Für alle, die noch Fragen zum Studium oder zum Aufnahmeverfahren
haben, gibt es am 23. und 24. April jeweils einen Online-Infoabend für alle
Bachelor- und Masterstudiengänge der FH Vorarlberg.

FH VORARLBERG

Online-Infoabend
der FHVorarlberg

INFOABEND@HOME DER FH VORARLBERG

23. April 2019, 16:00 – 19:00 Uhr Bachelor
24. April 2019, 16:00 – 19:00 Uhr Master
www.fhv.at/infoabend

INFO
ABEND

@HOME

Studium an der
FH Vorarlberg
Präsentation aller Studiengänge
und Live-Chat für Ihre Fragen

23. April 2020, 16.00 — 19.00 Uhr
BACHELOR

24. April 2020, 16.00 — 19.00 Uhr
MASTER

Programm und Anmeldung unter
www.fhv.at/infoabend
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Information und Beratung zu allen Studiengängen
an der FH Vorarlberg.
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WIFI bietet Kurse als Online-Trainings an
Lern, dass man überall lernen kann. Kurse auf Distanz zu Hause am PC
absolvieren, mit der WIFI-Lernplattform ist das möglich. Auch wenn es im
Moment keine Präsenzkurse gibt, die Weiterbildung am WIFI Vorarlberg
ist während der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus gegeben.
Das WIFI bietet eine Reihe von Kursen an, die zur Gänze online absolviert
werden können - mit zahlreichen Vorteilen für Sie: Zeitlich und örtlich
unabhängig sind Sie über Ihren PC mit Ihrem Trainer verbunden. Er
informiert Sie persönlich, aber auf Distanz. Dazu setzen wir die WI-
FI-Lernplattform ein. Ihr Trainer übernimmt Ihre persönliche Betreuung
(per E-Mail, im Webinar), steht für Fragen zur Verfügung und begleitet
Ihren Lernfortschritt.
vlbg.wifi.at

Aktuelles aus der Wirtschaft
ÜBERBLICK

News. Auch während der Corona-Krise tut sich viel im Land: Die Konditoren bereiten sich auf Ostern vor, die
GASCHT-Schüler „Backen für ein Lächeln", auf den Baustellen wird gearbeitet und Gutscheine helfen der Gastronomie.

KONDITOREN

Der Einkauf bei lokalen Unternehmen ist speziell während der Krise wichtig:
Vorarlbergers Konditoren bieten auch jetzt Köstlichkeiten für Ostern an.

"Ostern findet trotzdem statt"

Aktion: „Backen
für ein Lächeln“

Friseure: Vernunft
und Solidarität

In der Gastgeberschule für
Tourismusberufe GASCHT steht
neben E-Learning derzeit vor allem
eine Aktion im Vordergrund:
„Backen für ein Lächeln“. Die
GASCHT-Schüler aller Standorte
(Bezau, Hohenems und Bludenz)
backen einen Zopf/Hefegebäck, das
den Großeltern, betagten oder
kranken Nachbarn vor die Tür
gelegt wird. Mit dieser Aktion soll
die Sozialkompetenz der Schüler
gestärkt und der Appell „Wir
schauen aufeinander“ verstärkt
werden. Infos zur GASCHT auf:
gascht.at

Seit Mitte März sind rund 430
Friseurbetriebe in Vorarlberg
aufgrund der Regelungen im
Umgang mit dem Coronavirus
geschlossen, über 1.200 Beschäftig-
te dürfen nicht mehr arbeiten.
Innungsmeister Günther Plaickner
appelliert: „Dennoch ist es keine
Option, dass Kunden mit den
Mitarbeitern der Salons Termine
für Besuche in den eigenen vier
Wänden ausmachen. Ein solches
Verhalten ist eine große Gefahr für
die Gesundheit, höchst fahrlässig
und unbedacht. Und darüber
hinaus drohen Geldstrafen von bis
zu 30.000 Euro!“ Alle Details:
news.wko.at

Schwere Wochen mit restriktiven Maßnahmen
liegen hinter vielenVorarlberger Betrieben, wei-

tere ungewisse Wochen werden noch folgen. Wir
haben zweiVorarlberger Konditorinnen gefragt,wie
sie mit der aktuellen Situation umgehen und ob
„Ostern trotzdem stattfinden kann“ ...

MartinaHomann-Dellantoniovonxocolat inBre-
genz hat ihren Betrieb sofort nach Einführung der
Maßnahmengestoppt: „Obwohlwir geöffnethalten
dürften, habe ich die Mitarbeiter nach Hause ge-
schickt und gebeten abzuwarten, denn die Gesund-
heitvonuns allenwar prioritär." DieMöglichkeit der

Kurzarbeit habe dann Druck rausgenommen. Ihre
Arbeit erfolgt generell unterhöchstenhygienischen
Standards, „insofern stellt der Corona-
virus aus Sicht der Produktion keine große Heraus-
forderung dar. Viel herausfordender ist es, im Ver-
kauf auf sicheren Abstand zu achten." Homann-
DellantoniobeobachtetvielRücksichtderKund/-in-
nen: „Es findet derzeit ein rasanter Wandel im Ver-
halten statt. Und das ist gut so.“

Für das Ostergeschäft ist die aktuelle Situation
dennochschwierig: „Ostern istumsatzmäßigenorm
wichtig, insofern hat uns der Shutdown wie eine
Keule getroffen. Außerdem haben wir es immer als
buntes, fröhliches, lebendiges Fest empfunden –
heuer ist die Stimmung eine ganz andere. Die Belas-
tung ist enorm, weil sich Stress in der Produktion
mit Unsicherheit überlagert." Trotzdem geht die

Martina
Homann-
Dellantonio
xocolat Bregenz

Irmgard Marte
SchokoMus
Feldkirch



Baustellen können
offen bleiben

„iss ghörig“ und hilf
in der Krise!

Ausbildungs-Fahr-
plan bleibt aufrecht

Floristen und Gärt-
ner: Online-Verkauf

Leitfaden: Die Sozialpartner haben
sich auf konkrete Maßnahmen zum
Schutz der Mitarbeiter auf
Baustellen geeinigt. Laut WKV-Prä-
sident Hans Peter Metzler und
Spartenobmann Bernhard Feigl ist
das ein wichtiger Schritt. Dadurch
hat die Baubranche einen Leitfa-
den, der mehr Klarheit verschaffen
soll.
news.wko.at

Gutschein-Plattform online: Die
Sparte Tourismus in der WKV greift
den Gastronomiebetrieben im Land
unter die Arme – und stellt dazu
kurzerhand eine besondere
Plattform auf die Beine: Die
Initiative "iss-ghoerig.at" soll den
heimischen Gastronomiebetrieben
kreative und unkomplizierte
Krisenhilfe leisten, und zwar über
Gutscheine. iss-ghoerig.at

Distance-Learning an den Berufs-
schulen ermöglicht Lehrlingen den
Abschluss der Berufsschule im
Sommer. Österreichs Lehrlinge
können auch in diesem Schuljahr die
Berufsschule abschließen. „Damit
erhalten unsere Lehrlinge ein
wichtiges Signal und die Gewissheit,
dass sie ihren Ausbildungs-Fahrplan
in der Lehre aufrechterhalten
können. Wir erwarten daher keine
Verzögerungen bei der Absolvierung
von Berufsabschlüssen“, sagt
WKV-Präsident Hans Peter Metzler,
der sich auch ganz besonders bei
jenen Lehrlingen bedankt, die derzeit
in Bereichen der kritischen Infra-
struktur gebraucht werden.

Schnell reagiert:Die Vorarlberger
Gärtner und Floristen reagieren
kreativ auf die Entwicklungen der
Corona-Krise: Durch Online-Verkauf
und kontaktlose Liefermöglichkeiten
muss niemand auf willkommene Früh-
lingsboten imHaus, auf demBalkon
oder im Garten verzichten. Neben
demTelefon- und Online-Angebot und
derMöglichkeit der kontaktlosen
Lieferung bieten einige Gärtner und
Floristen ihre Produkte außerdem
über Verkaufsautomaten an.
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Unternehmerin positiv an die Sache: „Wir haben
spontan einen Zustellservice eingeführt, die
Kund/-innen freuen sich, dass sie nicht auf unsere
Osterhasen verzichten müssen.“ Trotzdem rechnet
siemitUmsatzeinbußen. „Aber aus den gemachten
Erfahrungenmussman einfach lernen: Die Zukunft
wird womöglich eine andere sein als wir uns vorge-
stellt haben, aber nicht zwangsläufig eine schlech-
tere. Optimismus ist immer noch eine bewährte
Medizin“, erklärt Martina Homann-Dellantonio.

Für Irmgard Marte vom SchokoMus in Feldkirch
ist vor allem schwierig, dass durch die Aufrufe der
Politik zu Hause zu bleiben, die Mitarbeiter/-innen
trotz der gegebenen Sicherheitsvorkehrungen stark
verunsichertwurden.Nunhält sienahezualleinedie
Stellung im Betrieb und arbeitet in zwei Schichten:
„Die Situation ist sehr herausfordernd, auch wenn

sich jetzt eine langsameNormalisierungabzeichnet,
ist nicht klar,wie langedas alles dauert. Fürmich ist
das Schlimmste, nicht zu wissen, worauf man sich
einstellen soll.“

Marte hat auf die Schnelle einen Onlineshop er-
öffnet, die Stammkunden danken es ihr mit ihrer
Treue – aber die Laufkundschaft, auch die Kunden
ausderSchweizundLiechtenstein, fallen fürsOster-
geschäft komplettweg: „Das istdramatisch,weil das
sonst unsere umsatzstärksteWoche im Jahr ist! Ab-
gesehen davon, können wir natürlich keine Torten
und Köstlichkeiten mehr für Hochzeiten o.Ä. ma-
chen, auch Aufträge zur Erstkommunion, zur Fir-
mung oder für andere Feierlichkeiten sind fraglich
– das sind große Geschäftsfelder, die uns hier weg-
brechen. Deshalb hoffe ich, dass es spätestens im
Herbstwieder aufwärts geht!"

Messeabsagen
wegen Corona-Krise
Sabine Tichy-Treimel, Geschäfts-
führerin der Messe Dornbirn,
informiert: „Die SCHAU! 2020 muss
nun definitiv abgesagt werden,
ebenso die Sommerkunstmesse
ART BODENSEE sowie die Fach-
messe TECH.CON." Aktuelle Infos:
messe.dornbirn.at
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TRANSPORT UND
VERKEHR
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Eine intakte Infrastruktur ist das Rückgrat
der Gesellschaft und enorm wichtig für
unsere Betriebe. Die Menschen und Güter
müssen weiterhin in Bewegung bleiben.

Eine intakte Infrastruktur

#schaffenwir Gerhard Berkman
Spartenobmann

Michael Zimmermann
des. Spartenobmann
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Reinigung undHygiene =
Systemerhalt!

Landesinnung der Chemischen Gewerbe,
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger

COVID-19UPDATE
Besonders in unserer aktuellen Situation, der Coro-
na-Krise, sollten die höchsten Hygienestandards im
gesamten Land gelten, deshalb möchte ich mich mit
einemAppell an dieVerantwortlichenwenden:

Die Werte der REINIGUNG & HYGIENE sind nicht zu
unterschätzen! SauberkeitundHygienesindmaßgeblich
in der Auswirkung auf Gesundheit, Wohlfühlqualität,
LeistungundWerterhaltungverankert.Maßnahmensind
jetzt durchzuführen und präventiv zu verankern.

Ein falscherAnsatz ist gerade zu dieser Zeit, notwen-
digeGrundreinigungen, Intensivreinigungen, etc. abzu-
sagen, sodass Vorarlbergs Gebäudereinigungsbetriebe
und Hausmeisterservice ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit
schicken bzw. kündigen müssen, obwohl genau diese
HeldendesAlltagsdieGaranten imEinsatz gegenViren,
Bakterien und Schmutz sind.

„Operationssaal gereinigtunddesinfiziertvonTama-
ra und ihremTeam“ - ermöglicht denÄrztendie nächste
OP durchzuführen!

„Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten in
der Landesregierung, durchOsmanund seinTeam“- die
Politik bzw. der Covid-19 Krisenstab kann sicher tagen!

„Großbäckereiwird vonDragan und seinemTeamge-
reinigt und desinfiziert“- der Bäcker backt die Brötchen!

„Seniorenresidenz gereinigt und desinfiziert von
Claudiaund ihremTeam“-unsereälterenMitbürgerkön-
nen ihremwohlverdientenTagesablauf frönen!

„Niki und seinTeam reinigen nachts den Lebensmit-
telhandel“- die Kunden können Tag für Tag in einer
sauberenUmgebung einkaufen!

„Aynur und ihr Team sorgen täglich für hygienische
Zustände inder Industrie“- hunderteMitarbeiterbenüt-
zendiesauberenSanitäreinrichtungenundAufenthalts-
räumlichkeiten!

„Dialysegeräte gereinigt und desinfiziert von Doris“
- damitdemnächstenPatientengeholfenwerdenkann!

Das Chemische Gewerbe im Einsatz für Vorarlbergs
Gesundheit und fortlaufenden Betrieb.

Mein besonderer Dank gilt ALLENMITARBEITER/IN-
NEN im Chemischen Gewerbe und vor allem jenen, die
zu jederTages- und Nachtzeit durch ihren persönlichen
Einsatz gegendieViren, die BakterienunddenSchmutz
für alle Mitbürger als SYSTEMERHALTER agieren.

VIELENDANK - IHR SEIDHELDENDESALLTAGS
BLEIBTALLEGESUND

Halbrainer Martin Innungsmeister Stv.
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UnterstützUng

Unterstützung für
Familien mit
IT-Infrastruktur

In der Schule findet derzeit nur eine Betreuung statt -
trotzdemwirdunterrichtet undgelernt. IndenSchulen

wird derzeit auf digitalen Unterricht und andere Formen
des„DistanceLearning“gesetzt,umdieSchüler/-innen in
der Bildung zu halten. Aus verschiedenen Gründen kön-
nen aber nicht alle Schüler/-innen im notwendigenAus-
maßdaranteilnehmen.MangelndeInfrastruktur–sprich
Endgeräte – ist eines der Probleme. Im Rahmen des Pro-
jekts „School Kids Online – Unterstützung für Familien
durch IT-Infrastruktur“ soll durchdengezieltenAufruf an
die heimische Bevölkerung und die Betriebe möglichst
viel funktionsfähige IT-Infrastruktur gesammelt undden
betroffenen Familien zurVerfügung gestelltwerden. „So-
mitkannschnellundunbürokratischvielenSchülerinnen
undSchülerninVorarlberggeholfenwerden,bestmöglich
amUnterricht teilzunehmen“, freut sich Landesstatthal-
terin Barbara Schöbi-Fink.

Das Projekt „School Kids Online“ ist ein Zusammen-
schlussmehrerer Einzelinitiativen unter der Führungder
MarkeVorarlberg. DieOrganisatoren starten einen geziel-
tenAufruf an die gesamteVorarlberger Bevölkerung und
Wirtschaft, alte, aber funktionstüchtige IT-Hardware für
FamilienmitBedarfzuspenden.Gesuchtwirddabeisämt-
liche IT-Hardware, also Laptops (nicht älter als Baujahr

2012), Stand-Computer (nicht älter alsBaujahr 2012), Bild-
schirme (mindestens 17 Zoll), Tastatur, Maus, Webcam,
Drucker und USB-WLAN Sticks. Jede/r Besitzer/in eines
entsprechenden Gerätes wird gebeten, auf der Webseite
www.standort-vorarlberg.atdiesesineinOnline-Formular
einzutragen. Die jeweiligen Besitzerinnen und Besitzer
werdenvorab informiert,wanneineAbholungderGeräte
stattfindenkann.IneinemerstenSchrittsollenbevorzugt
Laptops eingesammeltwerden.

Ursprungszustand
AlleComputer und Laptopswerdenvon denRepara-

turteams komplett gelöscht und auf den Ursprungszu-
standzurückgesetzt,bevordieBespielungderneuenSoft-
ware erfolgt. „Durch die vollständige Löschung kann
sichergestelltwerden, dass keine persönlichenDaten der
VorbesitzerinfremdeHändegelangen“,betonteWisto-Ge-
schäftsführer Joachim Heinzl. Anschließendwird, inAb-
stimmungmitderBildungsdirektionVorarlbergunddem
Bildungsservice, ausgewählte Software neu aufgespielt.
Die Verteilung an die Familien erfolgt über die jeweilige
Schule.ServiceundWartungübernehmenSchüler/-innen
derHTLDornbirn,diefüralletechnischenFragenrundum
dieGeräte telefonisch zurVerfügung stehen.

„Ein besonders Augenmerk muss darauf liegen, dass
keinKinddurchunzureichendedigitale Infrastrukturden
schulischen Anschluss verpasst. Denn eine gute Ausbil-
dungundeindigitalesGrundverständnisundKnow-how
werden immer wichtiger. Jedes Kind soll später bei der
Arbeitssuche dieselbenChancen bekommen“, sagteUdo
Filzmaier,UnternehmerundBildungssprecherder Vorarl-
berger Industrie in derWirtschaftskammer

„Distance Learning“. Schnelle und
unbürokratische Hilfe für Schüler/-in-
nen, um bestmöglich am Unterricht von
zu Hause aus teilnehmen zu können.

Das Projekt „School Kids Online“ startet
einen gezielten Aufruf an die gesamte Vorarlberg
Bevölkerung und Wirtschaft, alte, aber funktionstüchtige
IT-Hardware für Familien mit Bedarf zu spenden.

Projektpartner
Dank eines finanziellen
Beitrags durch die sparte
Industrie der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg und
technikland Vorarlberg
sowie der Unterstützung
durch die Marke Vorarlberg
und das Land Vorarlberg
stehen dem Projektteam
rund 200.000 euro zur
Verfügung. Dieses geld wird
dabei vollständig zur
Beschaffung notwendiger
software-tools und
Lizenzen, eventueller
reparaturen und fehlender
Hardware sowie dem zugang
zum Internet genutzt. Der
große teil der Arbeiten – ins-
besondere reparatur und
support – werden ehrenamt-
lich geleistet.
standort-vorarlberg.at
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„Ein besonders
Augenmerk
muss darauf
liegen, dass
kein Kind durch
unzureichende
digitale Infra-
struktur den
schulischen
Anschluss
verpasst.“
Udo Filzmaier
Bildungssprecher der
Vorarlberger Industrie



markt
löschungen

Firmenbuch
neueintragungen

BundesgesetzBlätter

Berufskraftfahrer

michael bösch Gartenhandwerk e.u., frühlings-
straße 7, 6890 lustenau; geschäftszweig:
gartenhandwerk; inhaber: (a) Bösch Michael, geb.
23.12.1971; eingetragen; - lg feldkirch, 03.03.2020
- fn 529689f.

KAPADOKYA Gastronomie OG, unterfeldstraße 35,
6923 lauterach; geschäftszweig: gastronomie; gesV
vom 17.10.2019; gs: (a) kalkan Yakup, geb.
16.07.1992; vertritt seit 05.03.2020 selbstständig;
(B) cicek Yusuf, geb. 06.03.1985; vertritt seit
05.03.2020 selbstständig; - lg feldkirch,
04.03.2020 - fn 522014v.

m&m Veranstaltungstechnik OG, hofsteigstra-
ße 12, 6921 kennelbach; geschäftszweig: Veranstal-
tungstechnik; gesV vom 25.02.2020; gs: (a) Matt
Martin, geb. 14.11.1990; vertritt seit 05.03.2020
gemeinsam mit Person B; (B) feldmann Marco, geb.
11.02.1996; vertritt seit 05.03.2020 gemeinsam mit
Person a; - lg feldkirch, 04.03.2020 - fn 529522i.

Wohnanlage „Schiffle“ Gmbh,Marktplatz 9, 6850
dornbirn; geschäftszweig: immobilienentwicklung,
insbesondere der Wohnanlage „schiffle“; kapital
€ 36.000; gesV vom 07.02.2020 mit einem nachtrag
vom 03.03.2020; gf: (a) gabriel albrecht di, geb.
12.09.1960; vertritt seit 06.03.2020 selbstständig; (B)
kohler siegfried, geb. 08.05.1964; vertritt seit
06.03.2020 selbstständig; gs: (a) gabriel albrecht di,
geb. 12.09.1960; einlage € 12.000; geleistet € 6.000;

Prüfungen über die Grundqualifikation
gemäß § 14b Abs 1 GelverkG und § 44b Abs 1
Kraftfahrliniengesetz
gemäß § 19a Abs 1 GütbefG - Absage

der geplante termin für die abhaltung der
grundqualifikationsprüfungen für Berufskraftfahrer
im Personen- und güterkraftverkehr am donners-
tag, 30. april 2020, kann leider nicht eingehalten
werden.

der nächste vorgesehene termin ist donnerstag,
18. Juni 2020.

Flame Investments GmbH in Liqu., c/o lang
und schiller steuerberatung gmbh & co kg,
kirchstraße 9a, 6900 Bregenz; firMa gelöscht;
löschung infolge beendeter liquidation; –
lg feldkirch, 20.03.2020 – fn 382514x.

Austrian Pavilion / La biennale di Venezia
2018 gemeinnützige Gmbh in Liqu.,
Marktstraße 3, 6850 dornbirn; firMa gelöscht;
löschung infolge beendeter liquidation; –
lg feldkirch, 20.03.2020 – fn 479913f.

Jochum Andreas - Seilbahntransporte Gmbh
in Liquidation, Oberboden 13, 6888 schröcken;
firMa gelöscht; löschung infolge beendeter
liquidation; – lg feldkirch, 20.03.2020 –
fn 252558i.

mathis Tischlerei e.u., diepoldsauer stra-
ße 116, 6845 hohenems; firMa gelöscht; – lg
feldkirch, 09.03.2020 – fn 96050a.

enterPreis Gmbh in Liqu., Belruptstraße 55/
top 11, 6900 Bregenz; firMa gelöscht; firma
gelöscht gemäß § 40 fBg infolge Vermögens-
losigkeit; – lg feldkirch, 09.03.2020 –
fn 417130b.

AW Alpines Wohnen betrieb & Vermietung
Gmbh, im kirchholz 3, 6845 hohenems; firMa
gelöscht; firma gelöscht gemäß § 40 fBg
infolge Vermögenslosigkeit; – lg feldkirch,
10.03.2020 – fn 476458z.

bÖSch Verwaltungs Gmbh in Liqu.,
Bahnhofstraße 7, 6890 lustenau; firMa
gelöscht; löschung infolge beendeter
liquidation; – lg feldkirch, 11.03.2020 –
fn 281311v.

Indexzahlen Jänner bis Februar 2020

die aktuellen indexzahlen finden sie online unter

news.wko.at

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

(c) „alsinO“ holding & Management gmbh; einlage
€ 12.000; geleistet € 6.000; (d) Bechtold und Wichtl
rechtsanwälte gmbh; einlage € 12.000; geleistet
€ 6.000; - lg feldkirch, 05.03.2020 - fn 529291w.

emrOTech biomasse Service Gmbh, kaufmännen
36, 6850 dornbirn; geschäftszweig: service im
Bereich Biomasse, insbesondere kundendienst, Opti-
mierung, reparatur und erweiterung von Biomas-
se-anlagen; regelungstechnik, insbesondere
kundendienst, Optimierung, Planung und
ausführung von netz- und gebäudeleitsystemen;
kapital € 35.000; gesV vom 03.03.2020; gf: (a)
rotter Michael, geb. 30.01.1967; vertritt seit
07.03.2020 selbstständig; (B) Maier Michael, geb.
17.06.1975; vertritt seit 07.03.2020 selbstständig;
gs: (a) rotter Michael, geb. 30.01.1967; einlage
€ 17.500; geleistet € 17.500; (B) Maier Michael, geb.
17.06.1975; einlage € 17.500; geleistet € 17.500; -
lg feldkirch, 06.03.2020 - fn 529949m.

LuFiT e.u., Quadernstrasse 17, 6824 schlins;
geschäftszweig: fitnesstrainer; inhaber: (a) lutz
fabian Johannes, geb. 19.01.1992; eingetragen; -
lg feldkirch, 06.03.2020 - fn 53017m.

AT mechatronik e.u., thüringerberg 121, 6721
thüringerberg; geschäftszweig: Mechatronik;
inhaber: (a) türtscher adrian, geb. 16.10.1987;
eingetragen; - lg feldkirch, 25.02.2020 -
fn 529231g.

HUSQVARNAMÄHROBOTER

indexzahlen

bGbl. ii nr. 84/2020 vom 10.03.2020
Vorübergehende Wiedereinführung von grenzkon-
trollen an den Binnengrenzen zur italienischen
republik

bGbl. ii nr. 85/2020 vom 10.03.2020
änderung der Verordnung über das landeverbot für
luftfahrzeuge aus sars-coV-2 risikogebieten

bGbl. ii nr. 86/2020 vom 10.3.2020
einstellung des schienenverkehrs aus italien
aufgrund des ausbruches von sars-coV-2

bGbl. ii nr. 87/2020 vom 10.03.2020
Maßnahmen bei der einreise aus italien

bGbl. ii nr. 88/2020 vom 12.3.2020
änderung der Verordnung betreffend die Bekannt-
gabe von flugpassagieren

bGbl. ii nr. 89/2020 vom 12.3.2020
änderung der Verordnung über Maßnahmen bei der
einreise aus sars-coV-2 risikogebieten

die österreichischen gesetze in den aktuellen oder
historischen fassungen oder einzelne Bundesgesetz-
blätter können unter www.ris.bka.gv.at kostenfrei
eingesehen oder heruntergeladen werden.
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BANK UND
VERSICHERUNG
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Wir sind uns der Verantwortung bewusst: wir
sichern schwächere Gruppen in der Gesellschaft
ab und unterstützen gleichzeitig eine funktionie-
rende Wirtschaft.

Wie sichern wir uns ab?

#schaffenwir Wilfried Hopfner
Spartenobmann



Unternehmens-
hilfe
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Härtefallfonds:
Ausweitung des
Bezieherkreises

Härtefallfonds

DerHärtefallfondsisteinepersönlicheErste-Hilfe-Maß-
nahme für Unternehmer, die akut durch die Coro-

na-Krise inNotlage geraten sind.Nachdem in einer ersten
Phase für Selbstständige Schnellhilfe bis zu 1.000 Euro
geleistetwurde,hatdieBundesregierung letzteWochedie
EckpunktefürdiezweitePhasedesHärtefallfonds,dienach
Ostern startet, bekanntgegeben und den Fonds auf zwei
Milliarden Euro aufgestockt. Dabei wurden wesentliche
Forderungen der Wirtschaftskammer berücksichtigt. So
wurde zum Beispiel der Kreis der Bezieher ausgeweitet,
sodass deutlich mehr Unternehmerinnen undUnterneh-
merGeld aus demFonds erhalten.

WKV-Präsident Hans Peter Metzler zeigt sich über die
VerdoppelungdesHärtefall-FondsaufzweiMilliardenEuro
erfreut. Zudem wurden die von der Wirtschaftskammer
geforderten Nachbesserungen beim Kreis derAnspruchs-
berechtigtenberücksichtigt:„Wirmüssenindieserheraus-
fordernden Situation besonders auf jene Selbstständigen
achten, deren persönlicher Handlungsspielraum kleiner
ist.Wirlassenniemandenzurück“,sagtderWKV-Präsident.

Dasbedeutet imDetail:
• Die bisher geltenden Einkommensunter- und
-obergrenzen fallen:Auchbisherwegen zuniedriger
oder zuhoher EinkommennichtAnspruchs-
berechtigte könnennunmit einer Soforthilfe
rechnen.
•Mehrfach Sozialversicherte sind ab sofort ebenso

berechtigt, umdie Soforthilfe aus demHärtefall-
fonds anzusuchen, ebensowie
• Jungunternehmer/-innen, die seit dem1. Jänner
gegründet haben:Auch siewerden aus dem
Härtefallfonds abgesichert.

Maximal2.000Euro fürbis zudreiMonate
Konkret wird mit einem Zuschuss von maximal 2.000

Euro proMonat übermaximal drei Monate derVerdienst-
entgang – gesamt bis zu 6.000 Euro - abgefedert. Der erste
Betrachtungszeitraum für denVerdienstentgangwird der
ersteMonat derCorona-Krise, von 16.3. bis 15.4., sein.

WKV-PräsidentMetzlerverspricht: „Wir alsWirtschafts-
kammerwerdenauchinderPhase2derAbwicklungdieses
Fonds dafür sorgen, dass die Beantragung so schnell und
unbürokratischwiemöglicherfolgenkannundUnterneh-
mer die Unterstützung so rasch wie möglich ausbezahlt
bekommen.“

Mit Stand Mittwoch, 8. April 2020, 16 Uhr, sind in der
WirtschaftskammerVorarlberg 4.469AnträgeüberdasOn-
line-Formularunterwko.at/haertefall-fondseingelangt. In
4.406 Fällenwurde bereits ausbezahlt oder sind diese zur
Auszahlung freigegeben. Die Bearbeitungsquote liegt da-
mit bei 98 Prozent.

Infos unter wko.at/haertefall-fonds

Unterstützung. Selbstständige und
deren Betriebe brauchen jetzt dringend
Unterstützung. Der Härtefallfonds ist
dabei ein wichtiges Element der Sofort-
hilfe. Am 16. April soll die Phase 2
starten.

Rund 4.500 Anträge zum Härtefallfonds sind bislang
in der Wirtschaftskammer Vorarlberg eingelangt.

Härtefallfonds
Erste-Hilfe-Maßnahme:
der Härtefallfonds
unterstützt selbstständige,
die jetzt keine Umsätze
haben, bei der Bestreitung
ihrer lebenshaltungskos-
ten. das Geld ist ein
einmaliger Zuschuss und
muss nicht zurückgezahlt
werden.
Weitere Informationen
unter:
wko.at/haertefall-fonds
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KompetenZ

Rüdisserbringt
langjährige
Erfahrungein

InderaktuellenCoro-na-Krise kann WKV-
Präsident Hans Peter
Metzlerauf kompeten-
teBeratungsunterstüt-
zung zählen: Der Wirt-
schaftslandesrat und
Landesstatthalter a.D.,
Karlheinz Rüdisser,
wirdaufEinladungvon
Metzler bei den Härte-
fallabwicklungen als
strategischer Ratgeber
im Hintergrundmitar-
beiten. WKV-Präsident
Metzler: „RüdissersFä-
higkeiten in Krisenzei-
ten sind unbestritten.
Beim Hochwasserer-
eignis 2006 oder in der
Finanzkrise 2008 fun-
gierte er als umsichti-
ger Krisenmanager
undhalf inunzähligen
FällenbeiderKrisenbe-
wältigung. Mit ihm
unterstützt uns ein
Profi in strategischen
Fragestellungen.“

Wirschafts-LR a.D.
berät in Härtefall-
abwicklungen.

Karlheinz Rüdisser und
Hans Peter Metzler.
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„An allen Ecken
sind Profis amWerk“

Frau Pollhammer, mit Anfang 2020 haben Sie die
Geschäftsführung der SPAR Zentrale Dornbirn
übernommen. Welche Schwerpunkte haben Sie für
die ersten Monate geplant?

Ein großesAnliegen ist mir, bestehende Kooperati-
onen mit Vorarlberger Lieferanten zu stärken und die
Regionalität im Sortiment noch weiter auszubauen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fortsetzung unserer
Modernisierungsoffensive–also,dasswirunsereMärk-
te für unsere Kunden frisch machen. 2020 liegen die
Schwerpunkte dafür in Dornbirn und im Montafon.

Sind diese durch die aktuelle Corona-Krise nun auf
Eis gelegt...

Nein, ganz im Gegenteil. In Sachen Regionalität
sind wir mit unseren Ländle-Lieferanten laufend in
sehr engem Kontakt und helfen aktuell wo es geht, sei
es mit kurzfristigen Sonderaktionenwegen Übermen-
gen wie es beispielsweise bei der Vorarlberg Milch der
Fall ist odermit kurzfristigen Sortimentsanpassungen
wie bei Vorarlberg Mehl oder RosenWaibel.

Die bereits laufendenUmbauten unserer Standorte
in der Moosmahd- sowie in der Rohrbach-Straße in
Dornbirn laufen ganz nach Plan. Aktuell halten die ge-
plantenWiedereröffnungstermine im Juni.

Was vermissen Sie während der Krise?
Was mir abgeht, sind meine Standortbesuche. Ich

habemirvorgenommen, einenhalbenTag inderWoche
für dieAnliegenmeiner Kaufleute undMitarbeitenden
indenFilialendraußenzurVerfügung zu stehen.Damit
muss ich jetzt leider noch warten…

SPAR ist als Lebensmittelversorger systemrele-
vant, wie händeln sie diese Krise?

Wir sind mit der SPAR-Hauptzentrale in Salzburg
eng vernetzt und haben laufende Krisenmeetings per
Skype.

Was sind die Erfolgsfaktoren Ihres Krisenmanage-
ments?

Wir haben im SPAR-Konzern ein sehr gut trainiertes
Krisenmanagement und sind ein über die Bundeslän-
dergrenzen hinweg sehr gut organisiertes Team. An
allen Ecken des Unternehmens sind Profis am Werk.

Nahversorgung. Im Gespräch mit „Die Wirtschaft“ berichtet Carina Pollhammer, Geschäftsführerin der SPAR-
Zentrale Dornbirn, von den Herausforderungen und Leistungen des Lebensmittelhandels in Zeiten der Corona-Krise.

INTERVIEW CARINA POLLHAMMER

ZurPerson

Carina Pollhammer (37) stammt aus dem Bezirk Murtal in
der Obersteiermark. Sie hat in Wien an der WU Wirtschafts-
wissenschaften, 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 Filialgebietsleiterin
für zwei SPAR-Supermarktfilialen verantwortlich. Mit
Jahresbeginn 2020 hat Mag. Carina Pollhammer die
Geschäftsführung der SPAR-Zentrale Dornbirn übernommen.
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Das merkt man in so einer Situation erst recht.

Und wie gehen Sie mit ständig neuen Herausforde-
rungen, wie etwa der Maskenpflicht, die seit
6. April gilt, um?

Es werden dem Handel massive Erschwernisse auf-
erlegt, diewir alle selber organisieren und zahlenmüs-
sen. Das ist eine echte Herausforderung.Aberwir kön-
nen das undwir schaffen das.

Was bedeutet diese Situation für die vielen SPAR-
Mitarbeitenden?

Für die Mitarbeitenden in den Märkten ist die Mas-
kenpflicht natürlich nicht einfach, weil sie sie ja den
ganzenTag tragenmüssen, aber das kannman derzeit
nicht ändern und da muss man zum Wohle von uns
allen jetzt einfach durch.

Wie steht es während der Corona-Krise um die
SPAR-Kaufleute in Vorarlberg – was sind deren
größte Herausforderungen?

Den SPAR-Kaufleuten geht es gut. Sie bekommen
alles,was auch die Filialen bekommen und lassen sich
viele Aktivitäten einfallen, um ihre regionale Kund-
schaft auch in diesen Zeiten bestens zu versorgen.

Wie viele SPAR-Standorte gibt es aktuell in Vorarl-
berg und wie viele Mitarbeiter/-innen beschäftigen
Sie? Haben Sie aktuell Personalbedarf?

Es gibt mit Ende 2019 genau 99 SPAR, EUROSPAR-
und INTERSPAR-Standorte in Vorarlberg.

Zusätzliches Personal benötigen wir keines, aber
reguläre freie Stellen gibt es immer. Die findetman am
besten unter spar.at/karriere

Danke für das Gespräch!
Interview: Sabine Barbisch

„Was mir ab-
geht, sind
meine Stand-
ortbesuche.
Damit muss ich
jetzt leider
noch warten…"
Carina Pollhammer
Geschäftsführerin SPAR
Vorarlberg

HANDEL

Regional Einkaufen auch
in Zeitender Corona-Krise

Ausschlaggebend für daswirtschaftlicheAusmaßder
Corona-Krise ist auchdasVerhalten der Konsumen-

tinnenundKonsumenten: „Jedervonuns sollte sich
überlegen, ob er einen Einkaufvielleicht zu einem
späteren Zeitpunkt in einemstationären Laden tätigen
kann;wenndas nicht geht, recherchieren Sie bitte, ob Sie
die gewünschtenProdukte online bestellen können –Vo-
rarlbergsUnternehmenhabenhervorragendeOnline-
shopsmit einembreiten Produkt- undDienstleistungs-
sortiment“, erklärtWKV-PräsidentHans PeterMetzler.

Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel, ergänzt:
„Jedeund jederEinzelnevonuns leistetmitdemEinkauf
in einem Vorarlberger (Online-)Shop einen wichtigen
Beitrag, umdendrohendenKaufkraftabfluss indenaus-
ländischenOnlinehandel einzudämmen.“LautderSpar-
tenobfrauhabenvielekreativeund innovativeVorarlber-
gerinnen und Vorarlberger „aus der Not eine Tugend
gemacht“: Mit einer Reihe von Projekten und Plattfor-
men erleichtern sie den Kundinnen und Kunden den
Einkauf inregionalenOnlineshops“–eineersteAuswahl:

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

Diese Liste wird von der Sparte Handel in derWKV
laufend ergänzt: Interessierte Betriebe, Wirtschaftsge-
meinschaften und Initiativen können sich unter der
E-Mail-Adresse handel@wkv.at melden!

Die Handelsbetriebe appellieren an die Bevölke-
rung, auch in Zeiten der Corona-Krise regional
einzukaufen: Es gibt hervorragende Vorarlberger
Onlineshops und Lieferdienste mit einem breiten
Produkt- und Dienstleistungssortiment.

TIPP!

Außerdem hat die Wirtschaftskammer vor Kurzem damit
begonnen, das Firmen A-Z um ein zusätzliches Service für
Unternehmen und ihre Kunden zu nutzen: Regionale
Onlineshops, Lieferservices, Nahversorger und Dienstleis-
ter, die während der Corona-Krise Waren und Dienstleis-
tungen online anbieten, können sich eintragen – so wird
regional Einkaufen auch in Zeiten der Corona-Krise
gefördert: wko.at/regionaleinkaufen



SCHUTZMASKEN
AUS VORARLBERG
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Know-how bündeln,
damit Durchatmen

wieder möglich wird

KONSORTIUM

Kooperation. Vorarlberger Unterneh-
men stellen seit Kurzem selbst Schutz-
masken her, um insbesondere den
medizinischen und Pflegebereich mit
der dringend benötigten Ausrüstung
versorgen zu können. Erste Großchar-
gen werden bereits produziert.

Mit gemeinsamenIdeenderKrise trotzen:Genaudas
macht ein bemerkenswertes KonsortiumvonVor-

arlberger Unternehmen: Die Grabher Group, Bandex
Textil,GetznerTextil,Wolford,dieStickereiHaraldHäm-
merle,TECNOPLAST, Kapsch sowie rund 80Änderungs-
schneidereien im Land bündeln ihre Kräfte, um hoch-
wertige Mundschutz- und Atemschutzmasken
herzustellen–denndiese sindbekanntlichgeradeMan-
gelware. „Schnell, innovativ und solidarisch reagierten
diebeteiligtenUnternehmenaufdieCovid-19-Situation.
Das ermöglichte, mit einer derart raschen Produktent-
wicklung zu reagieren“, erläutert Günter Grabher die
besondere Innovationsdynamik. Er koordiniert als Lei-
ter der Smart Textiles PlatformAustria gemeinsammit
derWirtschafts-StandortVorarlbergGmbH(WISTO)den
Unternehmenszusammenschluss und ist mit seiner
Grabher Group aktiv in die Herstellung involviert. Be-
reits Ende Februar wurde die Initiative ins Leben geru-
fen,weil sichdeutlichabzeichnete,dasseszuEngpässen
kommenwird. ImFokusstehtdieHerstellungvonMehr-
weg-Mund- und Nasen-Masken sowie vonAtemschutz-

masken der Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3. Die
zusammengeschlossenen Unternehmen leisten mit
ihrer langjährigen Erfahrung und Infrastruktur einen
entscheidendenBeitrag,wobei jedesentsprechenddem
eigenenKnow-how einenganzbestimmtenBereich zur
Herstellung der Masken übernimmt. Die Mund-Na-
sen-Masken sind bereits in Produktion, die Produk-
tionskapazität konnte bereits von 12.000 auf 30.000 pro
Tag hochgefahren werden und wird sukzessive gestei-
gert. Mittelfristig sollen täglich bis zu 500.000 der drin-
gend benötigten Mund-Nasen-Masken hergestellt wer-
den können. Damit das auch gelingt, wird derzeit
dringend nach Näherinnen und Nähern gesucht.

Know-howbündeln. Innerhalb kürzester Zeit konn-
ten rund 80Änderungsschneidereien für die Konfektio-
nierung der einzelnen Teile gewonnen werden: Die Sti-
ckerei-Technologie von Hämmerle stellt mehrlagige
Bestandteile hochautomatisiert her. DieGrabherGroup
übernimmt unter anderem die Plasma-Hydrophobie-
rung der Masken, damit keine Flüssigkeiten durchdrin-
gen können. Die Stoffe kommen von Getzner Textil.
Bandex stellt elastischeundnicht-elastischeBänder für
dieMaskenher.Wolford steuert elastische Filter-Gestri-
ckeunddieMasken-Umformungbei.UndTECNOPLAST
arbeitetanderProduktionvonKunststoff-Atemventilen
und Verschlussteilen. Die Firma Kapsch hat innert 1,5
TageneineLogistik-undProzesskontroll-Lösung imple-
mentiert.

Innovationsdynamik. Dank ihrer wasser- und ölab-
weisendenOberflächeschützendieAtemschutzmasken
dauerhaft gegenSpeichel- undTröpfcheninfektion. „Sie
sorgen damit nicht nur für einen passiven Schutz, son-
dern geben auch aktiven Schutz, d.h. man kann selbst
durch andere nicht mehr so leicht infiziert werden“, er-
klärt Grabher einen zentralen und entscheidendenVor-
teil der Innovation. Die Masken können einen ganzen
Tag getragen werden. Bei 60 Grad lässt sich die Maske
bis zu vierzig Malwaschen, ohne die flüssigkeitsabwei-
sende Funktion zu verlieren. „Wieder einmal zeigt sich,
wasuns starkmacht: Einehohe Innovationsdynamik in
derVorarlbergerWirtschaft, eine überdurchschnittliche
Leistungsbereitschaft derMenschen, die Fähigkeit, sich
schnell auf neue Situationen einzustellen unddie hohe
Kreativität bei der Entwicklung neuer Lösungen. Der
StandortVorarlberg ist für künftigeAufgabengerüstet“,
freut sichWirtschaftslandesrat MarcoTittler.

Die nicht nur im Gesundheitswesen so dringend
benötigten Schutzmasken für das Gesundheitspersonal

müssen nicht länger aus dem Ausland zugekauft
werden.

SImon Groß
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Näher/-innengesucht!
Atemschutzmasken
"Made in Vorarlberg"
schutzmasken-vorarlberg.at
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Mit unseren vielen kreativen, kompetenten
und dynamischen Betrieben im Land sind Sie
bestens beraten. Stellen wir uns gemeinsam
den aktuellen Herausforderungen.

Beratung in der Krise

#schaffenwir Dieter Bitschnau
Spartenobmann
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Tourismus

Abholservice in
der Gastronomie
wieder erlaubt

In der neuen Bundesverordnung heißt es: „Die Abho-
lung vorbestellter Speisen ist zulässig, sofern diese

nicht vor Ort konsumiert werden und sichergestellt ist,
dass gegenüber anderen Personen dabei ein Abstand
vonmindestens einemMeter eingehaltenwird.“ Bisher
hat dasGesundheitsministeriumzwar das Lieferservice
erlaubt, das Abholen des bestellten Essens beim Wirt
aber ausdrücklich untersagt. Für die Beherbergungsbe-
triebegibt eineKlarstellung:AusgenommenvomBetre-
tungsverbot sind Personen, die sich am 4. April 2020
schon in Beherbergung befinden, für die imVorfeldver-
einbarte Dauer der Beherbergung, zum Zweck der Be-
treuungundHilfeleistungvonunterstützungsbedürfti-
genPersonen,ausberuflichenGründenoderzurStillung
eines dringendenWohnbedürfnisses (z.B. wenn die ei-
geneWohnungaufgrundeinesWasserrohrbruchsunbe-
wohnbarwird).

„Die Politik hat damit auf eine Notwendigkeit re-
agiert.DerAbholservice ist fürvieleunsererBetriebedie
einzige Möglichkeit, zumindest geringe Umsätze zu er-
wirtschaften. Auch die Ausnahmen bei Betretungsver-
bot für die Beherbergungsbetriebe geben ein wenig
Hoffnung inRichtungNormalisierung. Es sind fürman-
che kleine Strohhalme, dennoch muss klar sein, dass
diesnichtexistenzsichernd ist“, sagtHansPeterMetzler,

Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Metzler
appelliert aber auch eindringlich an die Gastronomen,
Hoteliers undGäste, sich strikt an die Hygiene- undAb-
standsregelungen zu halten.

Geschäftsentgänge rasch kompensieren
Es müssen weitere Maßnahmen zur Unterstützung

der von der Krise stark getroffenen heimischen Touris-
muswirtschaft folgen – und zwar schnell und unbüro-
kratisch! Gerade im Tourismus sei die Sicherung der
Liquidität entscheidend,umüberdiekommendeDurst-
strecke zu kommen. „Der mit 15 Milliarden Euro dotier-
te Krisenfonds der Bundesregierung kann auch für die
von Totalausfällen betroffene Branche ein Hoffnungs-
schimmer sein. Jetzt gilt es raschdieDetails auszuarbei-
ten, damit die Gelder auch unverzüglich bei den Betrie-
ben ankommen“, sagt Präsident Metzler und erklärt
weiter: „Wir werden alles daransetzen, um unseren Be-
trieben die ihnen rechtlich zustehenden Ansprüche zu
sichern.“

Bundesverordnung. Die heimischenWirte
können ab sofortwieder unter Einhaltung
der erforderlichen Schutzmaßnahmen
einen Abholservice anbieten. Für Beher-
bergungsbetriebewurden die Ausnahme-
regelungen hinsichtlich des Betretungs-
verbotes nochmals klargestellt.

Das Abholen vorbestellter Speisen
beim Gastwirt ist ab sofort erlaubt. Das regelt

eine aktuelle Änderung der Covid-19 Maßnahmen-
verordnung der Bundesregierung.

Herbert Motter
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gastroNomie

Das Betretungsverbot für
den Gastgewerbebetrieb
gilt also nicht, wenn
Speisen abgeholt werden,
die...
...vorbestellt wurden
...nicht vor ort
konsumiert werden
...bei der Übergabe der
auch sonst vorgeschrie-
bene mindestabstand
von einem meter
eingehalten wird.
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Tourismus ist ein wichtiger Wirtschafts-
faktor und Arbeitgeber. Ein kontrolliertes
Hochfahren unserer Branche sichert die

Wertschöpfung im Land.

Wirtschaftsfaktor Tourismus

#schaffenwirMarkus Kegele
des. Spartenobmann

Elmar Herburger
Spartenobmann



Bauherren haften
für die Sicherheit

auf ihrer Baustelle

Sicherheit

Schutzgesetze regelnwieSturzunfällen,Verletzungen
mitMaschinenundanderenGefahrenbegegnetwird.

In der Bauarbeiterschutzverordnung werden viele Ge-
fahren am Bau behandelt. Absturzsicherungen bei Ar-
beiten auf Dächern und der Aufbau und die Gestaltung
vonArbeitsgerüsten sindMaßnahmen umAbstürze zu
verhindern. Bei Aushubarbeiten sterben immer wieder
Personen,weil siedurchabgleitendesMaterialverschüt-
tet werden. Das Arbeiten mit schweren Maschinen wie
Baggern und Radladern will gut überlegt sein. Turm-
drehkräne erleichtern die körperlicheArbeit ungemein,
aberohne fachgerechteAufstellungundEinsatzkönnen
sie zu tödlichenGefahrenwerden.

RechtlicheVerantwortung für dieArbeitssicherheit
Die Hauptverantwortung für die Sicherheit trifft die

Arbeitgeber der Baufirmen: Hochbauunternehmen, Be-
tonlieferanten, Elektriker, Verputzer, Installateure um
nureinigezunennen.DieMitarbeitermüssendieSicher-
heitsregeln, zum Beispiel die Helmtragepflicht, beach-
ten und haben somit eine Mitverantwortung.

Zwei Drittel aller Arbeitsunfälle und 60 Prozent der
tödlichen Arbeitsunfälle auf Baustellen ließen sich
durch gute Bauplanung und Organisation im Vorfeld
vermeiden. Wenn bei der Ausführung Material fehlt,

wird häufig unter Zeitdruck auf Kosten der Sicherheit
improvisiert. Seit 1999 ist inÖsterreichdaher dasBauar-
beitenkoordinationsgesetz in Kraft. Bereits in der Pla-
nungsphase müssen Sicherheitsmaßnahmen mitbe-
rücksichtigtwerden.DerNormadressatdieseswichtigen
Schutzgesetzes ist der Bauherr, z.B. der Häuslebauer.

Baustellenkoordinator
Ziel dieser Bestimmung ist, bereits in der Planung,

während der Ausführungsphase und in der Nutzungs-
phase für sichereArbeitsbedingungen zu sorgen.Wenn
gleichzeitig oder aufeinanderfolgend mehrere Firmen
auf einer Baustelle tätig sind, gilt es unter anderem die
NutzungvonBaugerüsten zukoordinieren. Inder Regel
überträgt der Bauherr seine Verpflichtungen an einen
Koordinator. Dieser legt in der Planungsphase Schutz-
maßnahmen nach dem TOP-Prinzip fest; technische
Maßnahmen wie das Montieren von Geländern haben
Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen und dem
Tragen von persönlicher Schutzausrüstungen (wie Si-
cherheitsgurten). Eswird einDokumentmit allen erfor-
derlichen Maßnahmen erstellt (SiGe-Plan, Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan), der Koordinator
überwacht dieUmsetzungundpasst dasDokument bei
Bedarf an. In einer Unterlage für spätere Arbeiten wird
festgelegt,wie in derNutzungsphasedesGebäudesRei-
nigungs-undWartungsarbeitengefahrlosdurchgeführt
werden können (z.B. die ReinigungvongroßenGlasfas-
sadenmithilfe eines Steigers).

Häuslebauer
Für das Errichten eines Einfamilienhauses sind Ver-

einfachungen erlaubt. Ein geringerArbeitsumfang liegt
vor, wenn insgesamt weniger als 500 Personentage ge-
arbeitetwerden.Danngenügt es, einenBaukoordinator
zubenennenundeineUnterlage für spätereArbeiten zu
erstellen.

Corona-Virus
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation müssen

dieSiGe-Dokumenteangepasstwerden. Esgilt sicherzu-
stellen,dassdieSchutzabständevonmindestenseinem
Metereingehaltenwerdenkönnen.DieVerschärfungvon
HygienemaßnahmenaufBaustellen, inAufenthaltsräu-
men, Wasch- und WC-Anlagen wurde beschlossen. Die
Situationändert sich fast täglich.AufderHomepageder
Arbeitsinspektion findet man die jeweils aktuelle
Rechtslage.

Verantwortung. Auf Baustellen ist das
Unfallrisiko hoch. Arbeitgeber der
Baufirmen sind für die Sicherheit der
Mitarbeiter rechtlich verantwortlich.
Weniger bekannt ist, dass auch Bauher-
ren wie Häuslebauer Verantwortung bei
Unfällen tragen.
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BAuStelle

Robert Seeberger

info

Genauere Informatio-
nen zur Bauherren-
verpflichtung und zu
covid-19 finden Sie auf
der homepage der
Arbeitsinspektion
arbeitsinspektion.
gv.at/
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GeschlosseneGeschäfte,Umsatzeinbrüche unddieGewissheit, dass sich
GesellschaftundWirtschaftgrundsätzlichändernwerden:Ausaktuellem

Anlass diskutierenderzeit zahlreicheVorarlbergerUnternehmendasThema
E-Commerce als nachhaltige Lösung aus der Krise und für die Zeit danach.
Mit der Eigeninitiative „Online-Shop aufVorarlbergerArt” bietet xoo design
ausFeldkirchdazueinattraktivesAngebot für sämtlichekleineundmittlere
Unternehmen aus der Region: das eboxx® System, ein zu 100% inVorarlberg
entwickeltes, professionellesWeb- und Shopsystem.

xoodesigngmbh,seit20 JahrenEntwicklervonindividuellenWeb-Lösun-
gen fürnamhafteUnternehmenausderRegion, habenmit demeboxx®Sys-
temÖsterreichs erste professionelle B2B und B2C Shop-Lösung entwickelt.
TechnischaufdemselbenNiveauwieMagento,Shopware&Co,bieteteboxx®
Vorteile,wiesienureineregionaleE-Commerce-Lösungbietenkann:direkter
Kontaktmit den Entwicklern (Support), Datenhoheit beim Kunden (Sicher-
heit) undWertschöpfung, die zurGänze im Land bleibt.

Daseboxx®Shop-Angebot auf „VorarlbergerArt”
InwenigenTagenonlineverkaufen, später bezahlen

Die Digitalisierungs-Initiative von xoo design bietet aus aktuellem Anlass
allen regionalen Unternehmen eine professionelleWebsite mit integrierter
eboxx®Shop-Lösung,diezurGänzeübereingenialeinfachesRedaktionssys-
tem selbst verwaltetwerden kann – dieVorteile:
• InwenigenTagen online verkaufen
•UnbegrenzteAnzahl an kaufbaren Produkten
• Produkt-Datenbank zurmanuellenArtikel-Verwaltung und Erstellung von
individuellen Suchfiltern

•Optionale Ausbaumöglichkeiten (Schnittstellen zu ERP/CRM System wie
WinLine &Co)

Regionalen Unternehmen, die sich für einen eboxx® Shop interessieren,
bietet xoodesign für kurzeZeit folgendesSonder-Angebot:
• 1.200,- EUR einmaligeAnzahlung
• 2.400,- EUR nach 6Monaten
• 39,- EUR/Monat technischeWartungs- &Updatepauschale
• 0,10 EUR/Monat pro kaufbaremProdukt

Schnell EntschlosseneerhaltenmitdiesemAngebot ein technischhochent-
wickeltes,unbegrenztesundeinfachzuverwaltendesShop-Systemzueinem
Preis, der 50% unter denmarktüblichen Kosten liegt.

Wienutze ichdas eboxx®Angebot?
Die „Shop-Initiative auf Vorarlberger Art” ist ein Sonder-Angebot von xoo
design gmbh an alle Vorarlberger Unternehmenwährend der Corona-Krise.
InteressentenkönnensichunverbindlichüberfolgendeHotline(09:00 -17:00)
informieren: 0664 163 18 33.

Angebot: In wenigen Tagen online verkaufen eboxx® Shop für Vorarlberger
Unternehmen

XXO WEBSOLUTION DESIGN

Angebot eboxx® Shop
„aufVorarlbergerArt”

MEHR INFOS

https://eboxx.at/shop-vorarlberg
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CORONA #3CORONA #1

Regionales Online
Shopping

SPARunterstützt
Nachbarschaftshilfe

INTERSPORT bietet Kunden durch
den Onlineshop die Möglichkeit,
Sport und Fitnessgeräte jederzeit
zu bestellen. intersport.at ist kein
typischer Onlineshop, sondern eine
Plattform, auf dem alle angebunde-
nen regionalen Händler – oft
Familienbetriebe, die in der Region
verwurzelt sind – ihre Ware aus
dem stationären Handel anbieten
können. Die Kunden kaufen daher
zwar online, aber dennoch regional
beim INTERSPORT Händler ihres
Vertrauens. intersport.at

SPAR hat in Vorarlberg alle
Gemeinden über ein Angebot zum
unkomplizierten Lebensmittelein-
kauf für freiwillige Helfer informiert.
Gemeinden übernehmen dabei die
Koordination von Freiwilligen und
Anfragen von Betroffenen sowie die
Abrechnung. Freiwillige Helfer
erhalten einen SPAR-Einkaufs-Aus-
weis durch die Gemeinde, kaufen
mit diesem bei SPAR für Menschen
aus Risikogruppen ein und liefern
die Einkäufe bis vor die Haustüre.
spar.at

stellung, welche ursprünglich bis
zum 19. April 2020 angekündigt
wurde, bis mindestens 30. April
2020 auszudehnen. Die dadurch
betroffenen Passagiere werden
durch das PEOPLE‘S Info Center
informiert. Die bereits kommuni-
zierten Spezialregelungen für
Umbuchungen oder Stornierungen
bleiben unverändert. Um den
Kunden noch mehr Flexibilität für
ihre Reiseplanung zu bieten, bietet
PEOPLE‘S neu auch die Möglichkeit
das bestehende Flugticket, mit
einem Abflugdatum bis 30. April
2020, in einen entsprechenden
Wertgutschein (gültig ein Jahr ab
Ausstellungsdatum) umzuwandeln.
peoples.ch

CORONA #2

Altenrhein-Wien
bis 30. April
ausgesetzt

In Folge der COVID-19-Verord-
nung-2, welche am 16. März 2020
vom Schweizer Bundesrat veröf-
fentlicht wurde, musste PEOPLE‘S
ihren regulären Flugbetrieb
zwischen Altenrhein und Wien
vorübergehend einstellen.
Angesichts der aktuellen Entwick-
lungen muss derzeit von einer
Verlängerung der Einreisebe-
schränkungen ausgegangen
werden. Die Geschäftsleitung der
Regionalfluglinie hat sich deshalb
entschieden, die Flugbetrieb-Ein-

HIGHTECH

Der neue 5G-Standard zur effizienteren und leis-
tungsfähigeren Kommunikation ist auch am Wirt-
schaftsstandort Vorarlberg auf dem Vormarsch. Bis
2023 soll der Ausbau des Netzes stark vorangetrieben
werden. Nicht zuletzt deshalb richtet sich das
Lustenauer Unternehmen IDENTEC SOLUTIONS darauf
aus, 5G-fähige Lösungen für seine verschiedenen
Industrie 4.0 Anwendungen zu entwickeln. Die
inhouse entwickelten Lösungen zur drahtlosen

Identifizierung, Ortung und Zustandserkennung von
Personen, Materialien und Objekten zielen auf
lukrative Nischenmärkte mit sehr rauen industriellen
Umgebungen ab. Dabei erstrecken sich die belieferten
Industriebranchen von Ölplattformen, Minen und
Containerhäfen bis hin zu Produktionsbetrieben mit
Massenfertigung.

identecsolutions.com

IDENTEC SOLUTIONS
erschließt durch Narrow
Band Internet of Things

(NB-IoT) neue Anwendungs-
felder in der Industrie und

Transportlogistik.

People‘s setzt die Linienverbindung
Altenrhein-Wien bis 30. April 2020
aus.

Industrie 4.0 made in Vorarlberg
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extra
NUTZFAHRZEUGE

„Fuhrparkmanagement wird immer komplexer und
anspruchsvoller. Nur wer gut informiert ist, kann den
Herausforderungen der Zukunft gerecht werden.“

Ist das passende Fahrzeug gefunden,muss es in einen
zukunftsfitten Fuhrpark integriert werden – natürlich mit
einem entsprechenden Mobilitätskonzept. Das ist entschei-
dend für nahezu jedes Unternehmen. Denn durch die stetig
vielfältiger werdenden Möglichkeiten und Angebote wird
das Management des Fuhrparks auch immer komplexer
und anspruchsvoller. Alternative Antriebe, E-Mobilität,
Carsharing, CO2-Reduktion, Infrastruktur, Technik, Umwelt,
ganzheitliches Mobilitätsmanagement und vieles mehr
stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen.
Mobilität muss schnell und unkompliziert zu einem
vernünftigen Preis verfügbar sein und Flottenlösungen
müssen laufend an den eigenen Bedarf angepasst werden.
Dazu kommen die "klassischen Fragen", die im Rahmen
von Fuhrparkmanagements heutzutage gestellt werden:
"Stromer, Benziner oder Diesel?", "Carsharing, Kaufen oder
Leasen?" und "Dienstauto oder Kilometergeld?".

Es muss viele Anforderungen erfüllen und weit
mehr können, als von A nach B zu bewegen.

In Kombinationmit derVollautomatik „Hi-Matic“ der neuestenGenerationbietet
der Daily ein einzigartig breites Spektrum an Leistungsstufen und setzt mit dem
neuen intelligenten EcoSwitch PRO-System neueMaßstäbe in puncto Kraftstoff-
effizienz.Das funktionaleArmaturenbrettdesDailyverbindetStilmitpraktischen

und nützlichen Funktionen. Sie können Ihr
SmartphoneoderTabletmitdemFahrzeugver-
binden und ein weiteres Gerät mit den zwei
USB-Steckdosen aufladen. Zusätzlich können
optionalGeräteper Induktionaufgeladenwer-
den. Dank herausragender Qualität und ergo-
nomischer Anordnung der Bedienelemente
sind Sie bequemer unterwegs denn je. Der

Daily Euro 6bietet dasbranchenweit größteModellangebotmit 3,3 bis 7,2Tonnen
zulässigemGesamtgewicht und 7,3 m³ bis 19,6 m³ Ladevolumen. Die Auswahl an
Assistenzsystemen ist beeindruckend, so sorgt die City Brake Pro für Sicherheit
fürFußgänger,derSeitenwindassistent fürperfekteSpurtreue,derproaktiveLane
KeepingAssist dafür, dass das Fahrzeug die Straße nicht verlässt oder der Queue
Assist, dass der Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug überwacht wird, um
nur einige zu nennen.Überzeugen Sie sich selbst - jetzt Probe fahren!

Der Daily von Iveco ist das einzige leichte Nutzfahrzeug, dermit einem 3-Liter-Motor
lieferbar ist. Ein Nutzfahrzeugmuss, vor allem im Betriebmit Anhänger, aus dem
tiefsten Drehzahlkeller sein Drehmoment zur Verfügung stellen können. Echte Profis
wissen, dass die Leistung nicht das entscheidende Kriterium in einer gebirgigen
Topografie ist. Am Berg ist der Hubraum entscheidend.

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

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

Innovation und Fortschritt.
Der Daily von Iveco.

Ges.m.b.H+CoKG

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

Tel: 05577-846250 - Fax 05577-8462511

2018

JECKEL NUTZFAHRZEUGE LUSTENAU

Der Daily von IVECO: Die Kraft aus
der Tiefe des Drehzahlkellers!

Das Nutzfahrzeug der
Zukunft ist anspruchsvoll
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PROMOTION

ECHTE TEAMPLAYER FÜR DEN FUHRPARK

Ob Transit Courier, Transit Connect oder Transit
Custom, die neuen Ford Transit Modelle beste-
chen durch ihr großes Raumangebot, ihre hohe
Funktionalität und sind spezialisiert auf Trans-
porte aller Art.

Gewerbewochen
bei Auto Gerster

Der neue Ford Transit Custom
Smarter. Professioneller. Beständiger.

Netto ab€ 15.790,–1)

Brutto ab€ 18.950,–1)

Ford TRANSIT CUSTOM: Kraftstoffverbrauch innerorts 7,4 –8,0 l / außerorts 5,9 – 6,8 l / kombiniert 6,3 – 7,2 l / CO2-Emission 163 – 187 g / km.
Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) inkl. bzw. exkl. USt. Aktion nur gültig für Gewerbekunden.
Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. Nähere Informationen auf www.ford.at. Freibleibendes Angebot.

Über das gesamte Jahr profitierenKundenbeimKauf
eines neuen Nutzfahrzeugmodells von attraktiven

Angeboten und Preisen. Auto Gerster steht somit ganz
im Zeichen der kleinen undmittlerenUnternehmen.

Für jedesUnternehmendie perfekte Lösung
Mit der vielseitigen Produktpalette und den vorsteu-

erabzugsfähigen Modellen hat Auto Gerster für jedes
Unternehmen das passende Firmenfahrzeug verfügbar.
Im Ländle besonders wichtig ist die extrem breite All-
rad-Palette imHauseGerster mit rund 16Modellen.

WeitereVorteile für die gewerblichenNutzer
AutoGerster ist jedenMittag fürdieKundenda.Durch

die verlängerten Öffnungszeiten werden die Stehzeiten
der Fahrzeuge bei Service und Reparatur auf ein Mini-

mumreduziert. ImNotfallwerdenzudemStehzeitenmit
einemWagen aus dem 70Autos umfassenden Fuhrpark
überbrückt. Egal ob Kleinbus, Kastenwagen oder 4x4 –
Gerster hat den richtigen Ersatzwagen im Fuhrpark.

Werksgeschulte Servicetechniker sind selbstver-
ständlich, Lack- und Karosseriearbeiten für alle Auto-
marken zu Fixpreisen sind selbstverständlich – so kann
mit Gerster exakt kalkuliert werden. Direktabrechnung
mit den Versicherungen und Leasingfirmen klappt
perfekt.

Vorsteuerabzug, werksgeschulte Servicetechniker und
Direktabrechnung mit Versicherungen und Leasingfirmen.

Ihre Fordpartner
im Ländle:

Auto Gerster Vertrieb
Herrschaftswiesen 14, 6842 Koblach
Schwefel 82, 6850 Dornbirn
www.autogerster.at

Auto Wehinger
Mariahilfstraße 6
6900 Bregenz
office@fordwehinger.at

Auto Metzler
Wiblinger 208
6870 Bezau
info@auto-metzler.at
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Im Business Leasing inkl. FULL SERVICE
RenaultNUTZFAHRZEUGE

Jetzt bis zu € 1.000,– netto Servicebonus im FULL SERVICE Leasing!2)

KANGOO EXPRESS
im Business FULL SERVICE Leasing ohne Anzahlung

schon ab€ 166,– / Monat1a)

+
netto

Der neue TRAFIC
im Business FULL SERVICE Leasing ohne Anzahlung

schon ab€ 223,– / Monat1b)

+
netto

Der neueMASTER
im Business FULL SERVICE Leasing ohne Anzahlung

schon ab€ 251,– / Monat1c)

+
netto

FULLSERVICE enthält alleWartungen lautWartungsplan inkl. Assistance undVerschleißreparaturen, Garantieverlängerung und§57Pickerlüberprüfung.

renault.at

1) Renault Business Full Service Leasing ist ein freibleibendes Angebot von Renault Finance (RCI Banque SANiederlassung Österreich), bei allen teilnehmenden Renault Partnern, gültig bis aufWiderruf. Nur für Firmenkunden. Berech-
nungsgrundlage a) KangooExpress L1AccessENERGYdCi 80, b) Trafic LKWKastenwagenAccess L1H12,8t dCi 95, c)Master LKWKastenwagen L1H12,8t dCi 135; Angebotspreis: a) netto€9.890,- (brutto€11.868,–), b) netto€16.390,-
(brutto€19.668,–), c) netto€17.390,– (brutto€20.868,–);monatlicheRate: a) netto€166,– (brutto€199,–), b) netto€223,– (brutto€267,–), c) netto€251,– (brutto€302,–);fixerSollzinssatz2,99%; effektiver Jahreszinssatz: a) 10,77%,
b) 7,64%, c) 8,02%; Anzahlung 0%; Restwert: a) netto € 5.145,–, (brutto € 6.174,–), b) netto € 9.599,–, (brutto € 11.519,–), c) netto € 9.583,–, (brutto € 11.500,–), Laufzeit 48Monate; Kilometerleistung 20.000 km p.a.; Vertragsgebühr: a)
€72,–,b)€97,–, c)€109,-;Bearbeitungsgebührnetto€250,–;Gesamtbetrag:a)netto€13.148,– (brutto€15.763,–),b)netto€20.368,– (brutto€24.423,–), c)netto€21.731,– (brutto€26.056,–).MonatlicheRateenthältFullService.Preise
inkl. Boni, gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung. 2) Servicebonus iHv € 1.000,- netto (€ 1.200,- brutto) für Renault Master, € 750,- netto (€ 900,- brutto) für Renault Trafic LKW, € 500,- netto (€ 600,- brutto) für Renault Kangoo Express
undKangooZ.E., nur gültig bei Kauf einesneuenRenault LKWundFinanzierungüberRenault Finance imTarif BusinessFULLSERVICELeasing (mitMindestlaufzeit 36Monateundmind. 30.000 km). Gültig bei Kaufvertragsabschluss von
01.01.2020–30.04.2020, keineBarablösemöglich. FreibleibendesAngebot vonRenault Finance. Änderungen, Satz- undDruckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

Gesamtverbrauch Renault Kangoo/Trafic/Master 10,0–5,4 l/100 km, CO2-Emission 262–143 g/km, jeweils homologiert gemäß WLTP. Datenstand 17.12.2019

MALIN, Sulz, Montfortstr. 6,
Tel. 05522/44317, www.autohaus-malin.at

RHOMBERG, Hard/Vbg., Hofsteigstr. 108b,
Tel. 05574/73146, www.auto-rhomberg.at

LEIDINGER, Nüziders, Bundesstr. 14,
Tel. 05552/65734, www.leidinger.at

HAGSPIEL, Höchst, Schwanenstraße 3,
Tel. 05578/75404, www.autohaus-hagspiel.at

BERLINGER & PRIMISSER, Schnepfau,
Hirschau 35, Tel. 05518/20099

RENAULT BUSINESS

FürdieBerechnungdesSachbezugswerdennebenden
Anschaffungskosten des Fahrzeugs auch die

CO2-Emissionenherangezogen.Dienstwagenfahrerpro-
fitieren bei Renault von einer schadstoffarmenModell-
palette bei der ein geringer Sachbezugssatz von nur
1,5 % zu tragenkommt.Mit 0%SachbezughabenDienst-
wagenfahrer einesRenaultZ.E. Fahrzeugeseinenbeson-
derenVorteil.

Zero Emission – die grüne Zukunft Ihrer Flotte!
AlsPionier der E-Mobility – liegtunsdernachhaltige

Einsatz von Ressourcen im Lebenszyklus von Batterien
und derenWiederverwertung amHerzen.Mit der Initia-
tive „SecondLife“ fürBatterien,demBatterie-Reparatur-
zentrum in Linz-Leonding und einem dichten Händler-
netz ist Renault ein starker Partner für dieMobilitätvon
morgen.

Mehr Modelle, maßgeschneiderte Ausstattungen,
umweltschonende Motoren: Renault erweitert seine
leichte Nutzfahrzeugpalette um zahlreiche attraktive
Neuheiten. Der RenaultTrafic sowie der RenaultMaster

sind neu ins Bild gerückt worden und haben sich nicht
nur optisch verbessert. Renault bietet vor allem in der
Elektromobilität auch fürWirtschaftstreibende interes-
sante Angebote. Lukrative Leasing Angebote entneh-
men Sie dem folgenden Inserat.

Sparen Sie beim Firmenwagen und Sachbezug

Renault Business Nutzfahr-
zeuge – vielseitig wie Sie!
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HYPO IMMOBILIEN & LEASING GMBH

„to lease“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „mieten“ oder „pach-
ten“. Man ist verleitet daher anzunehmen, dass Leasing als moderne Finan-
zierungsform aus den USA kam. Das ist aber nicht richtig, da Leasing seine
Wurzeln bereits in der Antike hat.

Leasing & Innovation

Bereits 3000 v. Chr. wurden von den Sumerern Ge-
schäfte getätigt, die vergleichbar mit unseren heutigen
Leasingformen sind. Die ersten rechtlichenGrundlagen
lassen sichbei denBabyloniern auf 1700v.Chr. datieren.
Und der vom griechischen Philosophen Aristoteles ge-
tätigte Spruch „Der Reichtum einer Sache liegt eher im
Gebrauch als im Eigentum“ wird auch heute noch von
vielen Leasingunternehmen zitiert.

Als Geburtsstunde des heutigen Leasing gelten aber
doch die USA. Im Jahr 1877 begann die Bell Telephone
Company ihre Telefone nicht zu verkaufen, sondern zu
verleasen. IBM folgte in derMitte der 1920er-Jahre dann
diesem Beispiel. In diesen Fällen wurde Leasing vor al-
lem als Instrument zur Absatzfinanzierung und zum
Schutz von innovativen Produkten und Patenten ge-
nutzt. Das Leasen von KFZ wurde 1933 erstmals durch-
geführtundnahmab1942einen rasantenVerlauf, alsdie
General Motors Group diese Finanzierungsform ange-
boten hat.

1952 wurde die erste wirkliche Leasinggesellschaft ge-
gründet. Der Erfolg unddas rascheWachstumdieser „neu-
en“ Finanzierungsform führte dazu, dass 1962 die ersten
Gesellschaften in Deutschland und wenig später auch in
Österreich gegründetwurden.

Die LD-Leasing (LeasingDornbirn) zählte zuden ersten
Gesellschaften inÖsterreich.Vorarlberg als Landder Inno-
vation spielte auch in diesem Finanzierungsbereich eine
Vorreiterrolle. Und die LD-Leasing besteht rechtlich auch
noch heute und istTeil der Hypo Immobilien & Leasing.

Kostenloser Beratungstermin
Die Hypo Immobilien & Leasing GmbH ist seit über

50 Jahren der Spezialist für Immobilien und Leasing in-
nerhalb der Hypo Vorarlberg Bank AG. Die Produktspe-
zialisten mit ihren Standorten in Österreich und der
Schweiz informieren Sie gerne bei einem unverbindli-
chen und kostenlosen Beratungstermin über die viel-
fältigen Leasingmöglichkeiten.KONTAKT

MIT SICHERHEIT MEHR LEICHTIGKEIT

Leasing ÖsterreichWest/
Schweiz
MBA Roman Antoni
T: +43 (0) 50 414-4421
roman.antoni@hypo-il.at

Hypo Immobilien & Leasing GmbH
Standort Vorarlberg - Poststraße 11,
6850 Dornbirn, Standort Wien -
Wildpretmarkt 2–4, 1010 Wien
T: +43 (0) 50 414-4400,
office@hypo-il.at,
www.hypo-il.at

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

Peter Scholz (Geschäftsführer)
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WLTP Gesamtverbrauch: 5,7–7,1 l /100 km, CO2-Emission: 150–163 g/km.

*Aktionspreis €20.650,– für den Rifter Standard Active BlueHDi 100 S&S 5-Gang setzt sich zusammen aus Eintauschbonus, Spring Bonus und Händlerbeteiligung
sowie Finanzierungsbonus (€1.000,–) und Versicherungsbonus (€500,–) bei Leasing (Mindestvertragsdauer 36 Monate) über die PSA BANK Österreich.
Versicherungsbonus gilt bei Abschluss eines Versicherungs-Vorteilssets, bestehend aus Kfz- Haftpflicht-, Kasko- und Insassenunfallversicherung, über die Peugeot
Autoversicherung, GARANTA Versicherungs-AG Österreich. Gültig für Konsumenten bei Kauf eines Neuwagens bis 31.03.2020.

PEUGEOT RIFTER
JEDER TAG EIN ABENTEUER

BEI LEASING*

JETZT AB

€20.650,–

Auto Beck
6840 Götzis
Dr.-A.-Heinzle-Str. 61
Tel. 05523/62202-0
www.autobeck.at

Autohaus Blum
6850 Dornbirn
Schwefel 19
Tel. 05572/21516
www.auto-blum.at

AutohausHäusler
6943 Riefensberg
Tel. 05513/8388
www.auto-haeusler.at

Autohaus Leitner
6972 Fußach
Harder Straße 1
Tel. 05578/75336
www.autohaus-leitner.at

PEUGEOT

Mit der Einführung des neuen Peugeot Rifter
setzt die Marke mit dem Löwen ein Statement:
Der neue Outdoor-Van überzeugt mit einer
Mischung aus Robustheit und Eleganz sowie
Funktionalität und Komfort.

Der neue Outdoor-Van
Peugeot Rifter

NeuesteTechnologien bei den Fahrerassistenzsystemen
kommengenauso zumEinsatzwie die neuesteVersion

des Peugeot i-Cockpit®, das erstmalig im Van-Segment er-
hältlich ist. Zudem lässt Grip Control den neuen Peugeot
Rifter zum Abenteurer auch abseits der normalen Straße
werden. Mit zwei Längen und als Fünf- oder Siebensitzer
setzt er dabei auf Vielseitigkeit, Variabilität und praktische
Eigenschaften. Der neue Peugeot Rifter ist wie alle Peugeot
Modellemit effizientesten undumweltfreundlichsten Euro
6d-TEMP-Motoren ausgestattet.

Kraftvolles, kompaktes Außendesign mit ausdrucksstar-
ker Persönlichkeit
MitmarkantemDesignzeigtderneuePeugeotRifterseinen

Charakter alsOutdoor-Van.Diemoderneund robusteFront-
partiemit demhohenvertikal ausgerichtetenKühlergrill ist
typisch für die neuesten Modelle von Peugeot. Schmale
LED-Scheinwerfer mit katzenartigem Blick schaffen bei Tag
und bei Nacht beste Sichtverhältnisse.

Sorgfältig verarbeiteter Innenraum mit neuestem
Peugeot i-Cockpit®
Das Innendesign des neuen Peugeot Rifter zeichnet sich

durch puristische Linien, sichtbare Technologien und eine
hoheVerarbeitungsqualitätaus.Das indemSegmenteinzig-
artigePeugeot i-Cockpit®schaffteinenhohenKomfort inder
Bedienbarkeit und Funktionalität im Van-Segment. Es be-
steht aus drei Ausstattungselementen: einem kompakten,
obenundunten abgeflachten Lenkrad, einem8-Zoll-Touch-
screen mit modernsten Technologien und höher ins Blick-
feld gerichteten Instrumenten mit Chromumrandung und
eleganten roten Zeigern.

- Neu: In zweiverschiede-
nenLängenmit bis zu
siebenSitzplätzen
verfügbar
- FürdasSegment einzigar-
tiger Innenraummit
Peugeot i-Cockpit®
-NeuesteTechnologien
mitnützlichenFahrer-
assistenzsystemen,
TomTom®3D-Echtzeitna-
vigationundMirror
Screen sorgen für
Sicherheit, Komfort und
höchsteKonnektivität
- Effizienteste Euro
6d-TEMP-Motoren

www.peugeot.at

DIE KOMMENDEN AUFLAGEN

Anzeigenverwaltung: Media-Team GmbH | office@media-team.at | www.media-team.at

Nr. 09
24. April 2020
• Partner der Tischlerei
• Mach mal Pause!
(Bürolieferanten)

Nr. 10
08. Mai 2020
• Kompetenz am Bau
• Personalleasing

Nr. 12
12. Juni 2020
• Finanzen &
Versicherungen

Nr. 13
26. Juni 2020
• Druck & Verpackung
• Kunst & Kultur / Sommer
in Vorarlberg

Nr. 14
10. Juli 2020
• Standort Vorarlberg
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FAHRZEUGE

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

AUFTRAGSBEARBEITUNG

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

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

RHOMBERG
HIGH-TECH SCHMIERSTOFFE
6858 Schwarzach, Eulentobel

Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/INDUSTRIEÖLE

TOGETHER. EVERYONE. ACHIEVE. MORE.

MediaTeamKommunikationsberatungGmbH
InterparkFocus3 ·6832Röthis · Tel0552352392 ·office@media-team.at ·www.media-team.at

KOMMUNIKATIONMIT HERZ & VERSTAND

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

23. Oktober 2020
• Top Arbeitgeber
• Herbstzeit ist Bildungszeit
• Wintertourismus Dornbirn

DIE KOMMENDEN GROSSAUFLAGEN
22. Mai 2020
• Unternehmen mit Tradition
• Sommertourismus
• Ortsreportage

Anzeigenverwaltung:
Media-Team GmbH | office@media-team.at | www.media-team.at

PanasonicwirdabdemkommendenSommerWolfVisionsdrahtlose
BYOD-Präsentationslösung (‚Bring your own Device‘) Cynap Pure in
seineneueSQ14K-Displayserie integrieren.WolfVisionbietetdieCynap
Pure seit einem Jahr als eigenständige „Box-Lösung“ an, die per HD-
MI-Kabel mit fast jedem Display verbunden werden kann. Die beiden
UnternehmenhabennungemeinsameineSDM-Versionderdrahtlosen
Präsentationslösung entwickelt, um eine komplett kabellose Integra-
tion zu erhalten. Das Smart Display Modul (SDM) von Intel® ist ein
leistungsstarker Mini-PC in einem besonders flachen Formfaktor, der
seitlich in das Display eingeschoben wird und mit der preisgekrönten
Software vonWolfVision betriebenwird.

Als BYOD-Präsentationstechnologie (‚Bring your own Device‘) er-
möglicht Cynap Pure für alle iOS-, Android-,Windows- undMacOS-Ge-
räte die drahtlose Spiegelung des Bildschirms auf einem zentralen
Bildschirm. Dank Unterstützung der Spiegelungsprotokolle AirPlay,
Chromecast und Miracast sind keine Apps, Dongles, Set-Top-Boxen,
Kabel oder zusätzliche Software erforderlich, um Inhalte von Smart-
phones, Tablets oder Laptops auf dem Bildschirm zu präsentieren.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Panasonic und erwarten
uns, dass unsereCynap-Lösung innochmehr global agierendenUnter-
nehmen und Institutionen ihren Einsatz findet“, meint Michael Lisch,
Geschäftsführer vonWolfVision.

Klaus. Das Vorarlberger Hightech-UnternehmenWolfVision ist eine strategische
Allianzmit dem japanischen Elektronik-Konzern Panasonic eingegangen. Auf
der Anfang Februar stattgefundenen weltweit größten audiovisuellen
Fachmesse, der Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam, wurde die
Partnerschaft offiziell bekanntgegeben.

WOLFVISION

Strategische Partnerschaft
mit Panasonic

NEW IT-JOB?
(Junior) Customer IT-Support Mitarbeiter
(Junior) Embedded Linux Developer

wolfvision.com/jobs

MEHR INFOS

www.wolfvision.com
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Corona-Helpline für Unternehmen und Freie Berufe
Informationen zu den aktuellen Fördermöglichkeiten und welche
Unterlagen für eine rasche Abwicklung benötigt werden unter:
05 0100 - 51510 (8 – 18 Uhr)

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer!
Die Corona-Krise hat viele Unternehmen in Österreich in eine sehr ernste Situation gebracht.
Rasche Hilfe für Österreichs Unternehmen ist deshalb das Gebot der Stunde.

Rasche Hilfe für Ihr Unternehmen.

Unsere Aufgabe ist es, das Garantie- und Haftungspaket der Bundesregierung gemeinsam
mit den zuständigen Behörden zu Ihnen zu bringen.

Wir sind für Sie da.
Damit wir auch für Ihr Unternehmen die passenden Unterstützungsmaßnahmen finden, bitten wir Sie:
Bereiten Sie alle notwendigen Unterlagen vorab vor. Checklisten dazu finden Sie auf sparkasse.at/unternehmen.

Für individuelle Lösungen wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Kundenbetreuerin oder Ihren Kundenbetreuer.

Ihre Vorarlberger Sparkassen.

sparkasse.atVorarlberg #glaubandich

Info-Update

LeonDer neue SEAT

Kombi.

Verbrauch: 5,4–6,4 l/100 km. CO2-Emission: 123–145 g/km. Stand 03/2020. Symbolfoto.
*5 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt. seat.at/leon-kombi

*
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Corona-Kurzarbeit
Personal bis zu 6 Monate im
Unternehmen halten.
www.ams.at

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

Corona-Hilfs-Fonds
Unterstützung bei Verdienstausfall –
Antragstellung ab 15.04.2020

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

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

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

Wirtschaftskammer Beitrag
WKV setzt Grundumlage aus.
www.wko.at/corona

DER WEGWEISER FÜR
VORARLBERGS BETRIEBE


