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LAND VORARLBERG

Ein Kraftakt
für die Wirtschaft

Die notwendigen Maßnahmen, die rund um die CoronaPandemie seit Mitte März getroffen wurden, haben dafür gesorgt, dass das wirtschaftliche Leben auf ein nie
dagewesenes Ausmaß zurückgefahren wurde.

A

www.vorarlberg.at/corona

Trotz der gewaltigen Dimension der Hilfspakete wird
es fürvieleUnternehmen ein Kraftakt bleiben.Wichtig ist
daher, sich selbst einen Überblick über die eigene Situation zu machen, sich über die angebotenen Hilfsmaßnahmen auf www.vorarlberg.at/unternehmen oder beim
Corona-InfopointderWirtschaftskammer zu informieren,
diese Hilfe in Anspruch zu nehmen und vor allem, den
Mut nicht zu verlieren.

Wir in Vorarlberg
sind eins:
konsequent.
Wir tragen vor allem beim

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

KONTAKT

Die Bundesregierung stellt zur Bewältigung der Krise bis
zu 38 Milliarden Euro zur Verfügung, in Vorarlberg haben
Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat MarcoTittler ein ergänzendes Maßnahmenpaket präsentiert, das auch bei Ausfall der Bundesförderung greift und
der zusätzlichenAbsicherung dient. Dabei werden lautWirtschaftslandesrat Tittler vier zentrale Ziele verfolgt: 1. Liquidität der Betriebe erhalten, beispielsweise durch Stundung
von Zahlungsverpﬂichtungen gegenüber dem Finanzamt,
den Sozialversicherungen, aber auch durch staatlich besicherte günstige Kredite. 2. Arbeitsplätze sichern durch das
attraktive Kurzarbeitsmodell. 3. Härtefälle abfedern durch
den Härtefallfonds des Bundes, den Vorarlberg-Soforthilfefonds oder durch vom Land besicherte Mikrokredite. 4. Betriebe absichern durch bis zu 75%ige Betriebskostenzuschüsse aus dem Corona-Hilfs-Fonds.

FOTO: LAND VORARLBERG/MATHIS

uch wenn inzwischen wieder mit dem schrittweisen
Hochfahren der Wirtschaft begonnen wurde, zeugen
erste Wirtschaftsprognosen und aktuelle Arbeitsmarktzahlen von gewaltigen Herausforderungen, denen sich die Unternehmerinnen und Unternehmer und die gesamte Gesellschaft stellen müssen.
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Kommentar

Kommentar

Wir kämpfen
weiter für
Ihre Anliegen!

Foto: Studio Fasching

Liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer,

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Die Wirtschaft in unserem
Lande, zu der Sie alle
gehören, braucht mehr
denn je Perspektive und
Verlässlichkeit.“

die Bundesregierung hat in den vergangenen Tagen weitere Schritte
in Richtung „Normalzustand“ angekündigt.
Jetzt heißt es für Sie, durchzuhalten, und für uns, weiter an
Hilfsmaßnahmen zu arbeiten,an branchenspezifischen Maßnahmen,
zielorientiert und treffsicher!
Wir müssen gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen Lösungen über die Krise hinaus anbieten, besonders für Branchen, die
massiv betroffen sind. Ich spreche von konkreten Aufbauhilfen!
Die bestehenden Corona-Hilfsmaßnahmen sind nicht genug. Und das
sage ich nicht als Wirt, sondern als Wirtschaftskammerpräsident.
Mehr denn je braucht die Wirtschaft in unserem Lande, zu der Sie
alle gehören, Perspektive und Verlässlichkeit.
Ihre Sorgen und Nöte nehmen wir sehr ernst. Wir wurden als
Dienstleister von der Regierung mit der operativen Abwicklung des
Härtefall-Fonds beauftragt. Schon in der ersten Phase der Abwicklung
haben wir das Feedback der Unternehmerinnen und Unternehmer der
Regierung rückgemeldet und deutliche Verbesserungen, wie die
Ausweitung des Bezieherkreises in der Phase 2 erreicht. Auf oberster
Ebene setzen wir uns dafür ein, dass noch mehr Selbstständige von
den Hilfsmaßnahmen profitieren können. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind dafür rund um die Uhr im Einsatz. Über 72.000 Anrufe
haben uns seit dem 13. März 2020 erreicht. An Spitzentagen waren es
mehr als 6.300.
Und eines kann ich Ihnen mit Sicherheit versprechen: Wir werden
nicht aufhören, für Ihre Anliegen zu kämpfen! Schönfärberei zählt
nicht zu unserer DNA, Schwarzmalerei aber ebenso wenig. Sie als
Unternehmerin und Unternehmer sind sich Ihrer Verantwortung
gegenüber den Mitarbeitenden, der Gesellschaft und der Umwelt
bewusst. Das ist nicht die schlechteste Basis, um diese Krise zu
meistern!
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So geht's der Wirtschaft!
V

or über fünf Wochen hat die Bundesregierung drastische Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen,
das Herunterfahren der Wirtschaft und behördliche
Schließungen gesetzt. Seither beﬁndet sich unser Land
in einem Ausnahmezustand. Die vergangenen Wochen
waren von der Eindämmung desVirus und Gesundheitsmaßnahmen für die Menschen geprägt; aber auch die
Auswirkungen auf die Wirtschaft standen im Fokus.
Rezession. „Aufgrund der starken Verﬂechtungen innerhalb Vorarlbergs, aber auch wegen der intensiven internationalen Ausrichtung, betriﬀt die Krise die gesamte
Wirtschaft, die Betroﬀenheit der einzelnen Wirtschaftszweige ist zum aktuellen Zeitpunkt unterschiedlich. Laut
Prognosen ist in den kommenden Monaten mit einer der

schwersten Rezessionen der vergangenen Jahrzehnte zu
rechnen.Wie schwer sie tatsächlich seinwird, hängt stark
davon ab,wie rasch es uns gelingt, die gesamteWirtschaft
wieder hochzufahren. Das gilt für uns, aber auch dievielen
anderen Länder, mit denen wir wirtschaftlich verbunden
sind“, erklärt Wirtschaftskammer-Direktor Christoph
Jenny in diesem Zusammenhang.
Sparten im Fokus. „Wir möchten angesichts der Krise
einen Blick auf die unterschiedlichen Branchen in Vorarlbergwerfen und ein aktuelles Stimmungsbild aus den
sieben Sparten wiedergeben – die Obleute informieren
über die aktuelle Situation und thematisieren Kernanliegen für ihre Branche“, erklärt Jenny.
news.wko.at

foto: stuDio fAschiNg

Corona-Krise. Die Obleute der sieben Sparten in der Wirtschaftskammer Vorarlberg berichten, was die
Pandemie für ihre Branchen bedeutet und definieren Kernanliegen für die Vorarlberger Wirtschaft.

„Die Krise betrifft
unsere gesamte
Wirtschaft massiv.“
Christoph Jenny
WKV-Direktor

Handel
Fokus auf fairen Wettbewerb & lokalen Handel
Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel, zieht ein
erstes Fazit über die Öffnung von Geschäften von bis
zu 400 Quadratmetern: „Während die Bau- und
Gartenmärkte einen großen Andrang zu bewältigen
hatten, war es in den kleinen Geschäften der anderen
Branchen noch relativ ruhig. In den Ortszentren und
Innenstädten fehlt darüber hinaus die Gastronomie als
Frequenzbringer. Für die kommenden Wochen sind die
Erwartungen wesentlich besser und wir gehen davon
aus, dass die Kauflust langsam zurückkehrt.“
Kernanliegen:
• Wettbewerbsfairness: Speziell der Mode- und
Schuhhandel hat in den vergangenen Wochen hohe
Umsatzverluste hinnehmen müssen. Die Lager sind
voll, alle Frühjahrs- und Sommerartikel sind bereits
eingetroffen – möglichst viele davon müssen zum
Normalpreis verkauft werden, damit wenigstens ein
Teil der entgangenen Umsätze wieder wettgemacht
werden kann. Im Sinne einer grenzüberschreitenden
Wettbewerbsfairness regt die Sparte Handel außerdem an, dass sich Österreich europaweit für vergleichbare Abverkaufsbedingungen einsetzt, die auch die

internationalen Onlineanbieter umfassen.
• Hochfahren der Wirtschaft: Die Vorarlberger
Händler appellieren an die Konsumenten, die
Hygienevorschriften beim Einkaufen einzuhalten,
damit das schrittweise Hochfahren der Wirtschaft
weitergeht. Zudem ist die Öffnung der Grenze zur
Schweiz für den Personenverkehr ein wichtiger
nächster Schritt in Richtung Normalbetrieb.
• Lokalen Handel unterstützen: Essenziell ist, den
Handel auch nach der Corona-Krise in seiner Vielfalt
und im bisherigen Umfang zu erhalten. Das ist auch
ein wichtiger Faktor für die Belebung der Ortskerne
und Innenstädte. Der Einkauf bei den Handelsgeschäften in der Region sichert viele Arbeitsplätze und die
Wertschöpfung bleibt im Land.

„Der heimische Handel
braucht gerade jetzt
faire Wettbewerbsbedingungen.“
Theresia Fröwis
Obfrau der Sparte Handel
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Kernanliegen
der Wirtschaft

Massive nachhaltige Einbrüche, brauchen
nachhaltige Programme
Vorarlbergs Tourismusbetriebe hoffen auf eine baldige
Öffnung. Das wird aber nicht reichen: Um diesen
„Shutdown“ betriebswirtschaftlich zu überleben,
werden die Branche und die Unternehmerfamilien
dahinter ein Paket begleitender Maßnahmen benötigen.
Kernanliegen:
• Einschränkungen schrittweise lockern (z.B.
Reisefreiheit unter Einhaltung der Sicherheitsregeln): Entscheidend wird es für den Tourismus sein,
dass ein Aufsperren der Betriebe neben der Einhaltung
aller erforderlichen Schutzmaßnahmen auch unter
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn macht,
zum Beispiel durch entsprechende Öffnungszeiten.
• Sichtbarkeit und Marktauftritt: Der Sommertourismus wird sich auf Destinationen innerhalb Österreichs
und heimische Gäste reduzieren. Dafür wird eine gute
Marktbearbeitung für Vorarlberg mit neuen Botschaften und Konzepten erforderlich sein. Daneben wird es
notwendig sein, verkehrstechnische Voraussetzungen
für einen Urlaub in Vorarlberg zu schaffen: Öffnung des

Industrie
Schutz der Mitarbeiter
im Vordergrund
„Die Situation gestaltete sich in den einzelnen
Branchen und sogar auch innerhalb der Branchen
recht unterschiedlich. Planungsunsicherheit und
Volatilität sind überall vorherrschende Themen“, sagt
Spartenobmann Georg Comploj. Dennoch konnten die
Industrie und ihre Mitarbeiter/-innen durch massive
Anstrengungen die Versorgung der Bevölkerung mit
Waren und Dienstleistungen gewährleisten und
Arbeitsplätze sichern.
Kernanliegen:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und
weiter beschäftigen: Laut aktueller Umfrage der
Sparte unter den Industriebetrieben ist diesen der
Schutz ihrer Mitarbeiter/-innen das vorrangigste Ziel.
Sie sind um Beruhigung bemüht und wollen eine
mittel- bzw. langfristige Weiterbeschäftigung sicherstellen.
• „Normales Leben“ für die Menschen in Vorarlberg
wiederherstellen: Ein wesentliches Anliegen der
Sparte ist – unter Einhaltung aller erforderlichen

Fotos: markus gmeiner

Tourismus und Freizeitwirtschaft

Großen Deutschen Ecks, Transit durch Deutschland,
Zugang ins Kleinwalsertal, Flugverbindungen nach
Altenrhein mit gesicherten Grenztransporten nach
Vorarlberg.
• Arbeitsmarkt: Die Situation auf dem Arbeitsmarkt
ist derzeit unklar und wird sich völlig neu gestalten.
Herausforderung ist, wie zum richtigen Zeitpunkt
auch Mitarbeitende von außen gewonnen werden
können. Das wird nur in ganz speziellen Einzelfällen
möglich sein. Letztendlich wird es darum gehen, das
Potenzial an verfügbaren Arbeitskräften im Land
mithilfe des AMS voll auszuschöpfen.

„Viele Betriebe sind akut bedroht, die derzeitigen Überbrückungsfinanzierungen reichen bei Weitem nicht aus. Nachhaltige
Einbrüche in der Branche brauchen daher nachhaltige Programme und Fördermodelle. Die Sparte wird alles unternehmen, um
die den Betrieben zustehenden Ansprüche geltend zu machen.“
Elmar Herburger
Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

Schutzmaßnahmen – die Rückkehr zur Normalität für
die Menschen. Eine leistungsfähige Wirtschaft braucht
Mitarbeiter/-innen, die Perspektiven vorfinden und
ihre Produktivität in gewohntem Umfeld (physischer
Arbeitsplatz) unter Beweis stellen können. Das
schrittweise Wiederhochfahren der Wirtschaft ist
daher ein wichtiges Signal.
• Veränderung auf den Märkten antizipieren:
In manchen Bereichen werden die entstandenen
Verluste „wieder aufholbar“ sein, in manchen nicht.
Jede Branche wird da individuell zu betrachten sein. In
erster Linie wird trotz aller Unterstützungsmaßnahmen eine unternehmerische Aufgabe sein, weggebrochene Märkte zu kompensieren: Zum einen durch neue
Geschäftsmodelle, zum anderen durch neue Innovationen.

„Ein Großteil der Betriebe befindet sich in Kurzarbeit,
Lieferketten sind unterbrochen, Lieferanten sind ausgefallen und nur bedingt finden Exportaktivitäten statt. Wie
stark die Branche betroffen ist, hängt letztendlich auch
von den durch die Corona-Krise bedingten Entwicklungen
in ihren wichtigsten Exportmärkten ab.“
Georg Comploj
Obmann der Sparte Industrie

Kernanliegen
der Wirtschaft

Nr. 09 • April 2020 • Die WirtschAft | 6

Gewerbe und Handwerk
In der Krise unverzichtbar
Neben wichtigen Arbeiten und Aufgaben im öffentlichen Bereich stellen die heimischen Betriebe vor allem auch bei den Menschen zu Hause sicher, dass man sich auf
eine funktionierende Infrastruktur und Versorgung verlassen kann. Bei der strikten
Einhaltung der aktuellen Vorschriften zum Schutz der Mitarbeitenden darf die Arbeit
innen und außen weitergehen, das betrifft vor allem die Bauwirtschaft. Bauprojekte
sollen daher nicht weiter verschoben und Vorarbeiten und Genehmigungsverfahren
nicht unterbrochen werden – sie erfordern ohnehin entsprechende Vorlaufzeiten:
Kernanliegen:
• Die Versorgung der Betriebe und ihrer Mitarbeiter mit Schutzausrüstung muss
sichergestellt werden.
• Bauverfahren weiter behandeln bzw. rasch wieder aufnehmen, damit die Arbeit
weitergehen kann, Umsatzeinbußen möglichst niedrig ausfallen.
• Niemanden zurücklassen! Finanzielle Unterstützung – fair verteilt für alle, die sie
brauchen, damit die unternehmerische Tätigkeit auch wirklich wieder aufgenommen
werden kann.
foto: freDericK sAms

„Verfahren müssen umgehend wieder aufgenommen werden, damit die Branchen nicht in ein
Sommer- und sogar Herbstloch fallen. Außerdem
braucht es einen fairen Umgang mit finanziellen
Hilfen, damit auch niemand durch den Rost fällt.“
Bernhard Feigl
Spartenobmann Gewerbe und Handwerk

Information und Consulting

Dieter Bitschnau, Obmann der Sparte Information und
Consulting, sieht seine Branche mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert: „Während die
beratenden Dienstleistungsberufe ihre Betriebe für den
Kundenverkehr weiterhin geschlossen halten müssen,
leisten Entsorgungsunternehmen und Telekommunikationsbetriebe als systemrelevante Branchen derzeit
einen unverzichtbaren Beitrag dazu, das öffentliche
Leben aufrechtzuerhalten.“
Kernanliegen:
• Unverzichtbare Digitalisierung: Die Corona-Krise
führt vor Augen, wie wichtig die Digitalisierung von
Prozessen, der internen und externen Kommunikation
sowie der Dienstleistungen ist. Digitalisierungstools
halten den Wirtschaftskreislauf in Schwung. Auf dem
Prüfstand stehen derzeit die vorhandenen Internetbandbreiten. Dort, wo bereits gigabitfähige Netze gebaut
wurden, haben die Konsumenten derzeit kein Problem
dabei, ihre Verträge auf höhere Datenpakete umzustellen. In Gebieten, in denen der Breitbandausbau nicht
aktiv betrieben wurde, zeigen sich jetzt die Lücken einer

fotos: istocK/clAvis

Digitalisierung ist in
der Krise unverzichtbar

hochleistungsfähigen Internetversorgung.
• Beratende Dienstleistungen öffnen: Die Beratung
in den Räumlichkeiten der wissensbasierten Dienstleister ist unter Einhaltung der vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen ohne Gefahr möglich und wäre ein
wichtiger Beitrag für eine schrittweise Normalisierung.
• Liquiditätsmanagement steuerlich fördern: Die
Liquidität vieler EPU und KMU ist oft fragil: Damit die
Unternehmen für künftige Krisensituationen besser
gerüstet sind und einen kurzzeitigen Umsatzeinbruch
finanziell überstehen, braucht es steuerliche Anreize
für den Aufbau von Rücklagen und Liquiditätsreserven.

„Digitalisierungstools
halten den Wirtschaftskreislauf in Schwung."
Dieter Bitschnau,
Spartenobmann Information
und Consulting
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Transport und Verkehr
Mobilität in der Krise
Der aktuellen Situation angepasste Kontrollen an den
Grenzen würden intensive Staus deutlich minimieren. Dabei
hilfreich wird sicherlich die möglichst rasche Umsetzung der
sogenannten „Green Lanes“ an den Grenzübergängen sein: Auf
diesen ausschließlich für Lkw reservierten Fahrspuren könnten
vor allem dringend benötigte Güter des täglichen Bedarfs wie
Lebensmittel oder Medikamente mit maßvollen Kontrollen
abgefertigt werden. Das Modell ist nicht nur ein Garant für die
Sicherstellung der Verfügbarkeit von Waren, sondern würde
auch die Frächter gerade in Sachen Wartezeiten entlasten:
Kernanliegen:
• Rasche Öffnung der Grenzen und die Gewährleistung eines
ungehinderten Warenverkehrs, etwa durch die Umsetzung der
sogenannten „Green Lanes“.
• Vereinfachung und Beschleunigung der Zollabfertigung: Dazu
braucht es genügend Zollpersonal. Außerdem müssen die
strikten Schutzmaßnahmen am Grenzzollamt Wolfurt
eingehalten werden.
• Finanzielle Unterstützung für die besonders notleidenden
Branchen (insbesondere die Seilbahnen und die Reisebusunternehmen), damit die Transportkapazitäten weiterhin
gewährleistet werden können. Unbürokratische Auszahlung
der bereits budgetierten Abgeltung für die Schülertransporte
im Gelegenheitsverkehr bis zum Ende des Schuljahres.

„Die Corona-Krise macht sich in der Sparte an vielen
Stellen bemerkbar – nicht nur beim Warenverkehr an
den Grenzübergängen, sondern auch bei den Seilbahnen und Reisebusunternehmen.“
Gerhard Berkmann
Spartenobmann Transport und Verkehr

Bank und Versicherung
Die Vorarlberger Banken leisten nach
Maßgabe der Möglichkeiten ihren Beitrag
„Die Vorarlberger Raiffeisenbanken, die Vorarlberger Sparkassen, die Hypo Vorarlberg, die
Volksbank Vorarlberg sowie die Bank für Tirol und
Vorarlberg haben sich darauf verständigt, alles
daransetzen, um Familien und Unternehmen zu
unterstützen, die von den Folgen der vom CoronaVirus ausgelösten Wirtschaftskrise betroffen sind“,
betont Spartenobmann Wilfried Hopfner.
Kernanliegen:
• Bank- und Versicherungskunden – Private wie
Unternehmen – unterstützen und gut durch die
Krise begleiten: Das ist das oberste Credo der
Vorarlberger Regionalbanken und Versicherungsunternehmen, die in der Krise als zentrale
Hilfeleister in finanziellen Angelegenheiten
fungieren. Sie versichern, dass alles rechtlich und
betriebswirtschaftlich Mögliche unternommen
wird, um gemeinsam mit den Kunden die für die
individuelle Situation beste Lösung zu finden.
• Bestmögliche Hilfestellung im Rahmen der
regulatorischen und rechtlichen Rahmen-

bedingungen gewährleisten: Die regionalen
Banken unterstützen unter Ausnutzung, aber
gleichzeitig auch Einhaltung des gegebenen
regulatorischen Spielraums, zeitnah und
bestmöglich unbürokratisch in der Nutzung der
verschiedensten geschaffenen Finanzierungsinstrumente (Bundes- und Landesförderungen)
und der Inanspruchnahme von Zuschüssen.
Gerade auch die Vorfinanzierung der Ansprüche
ans AMS zur Kurzarbeit ist ein wichtiges und gerne
genutztes Angebot. Die Vorarlberger Banken
bitten aber auch um Verständnis dafür, dass sie
nicht allein die Hilfeleistung stemmen können, da
sie in einem regulatorischen Korsett agieren
müssen und auch Auskünfte, z.B. an Garantiege-

ber nur unter Wahrnehmung der höchsten
Sorgfaltspflicht gegenüber der, das Risiko
übernehmenden Gesellschaft, erteilen müssen.
• Finanzsystem in Vorarlberg stabil halten und
Liquidität sicherstellen: Notprogramm ist das
eine, Geld für Neuinvestitionen das andere: Neben
der aktuellen Herausforderung, die Liquidität der
Unternehmen sicherzustellen, werden für das
Hochfahren der Wirtschaft bzw. für den Aufschwung zusätzliche Finanzmittel benötigt. Auch
dazu werden die Vorarlberger Banken nach
Maßgabe ihrer Möglichkeiten ihren Beitrag
leisten.

„Wir raten, rechtzeitig den telefonischen oder schriftlichen Kontakt
via E-Mail zum/zur Berater/-in der jeweiligen Vorarlberger Bank
bzw. des Versicherungsunternehmens zu suchen. Zunehmend wird
vermutlich auch wieder ein persönlicher Kontakt möglich werden.“
Wilfried Hopfner,
Obmann Sparte Bank und Versicherung

HärtefallFonds
Phase II
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Unternehmenshilfe

Härtefallfonds:
Phase 2 ist gestartet

Phase 2. Nachdem in einer ersten Phase
eine Soforthilfe von bis zu 1000 Euro
geleistet wurde, startete am Montag
die zweite Phase des Härtefallfonds.
Bis zu 6000 Euro werden dabei ausgezahlt. Gelder aus der ersten Phase
werden angerechnet.

A

m 17. April endete die erste Phase für die Beantragung des Härtefallfonds. 4.977 Anträge auf Schnellhilfe wurden in Vorarlberg bis dato eingebracht, 4,5 Millionen Euro wurden bereits ausbezahlt.
Verdoppelung des Fördervolumens
In einer zweiten Phase können ab sofort deutlich
mehr Unternehmerinnen und Unternehmer Geld aus
dem Härtefallfonds erhalten. Auch das Fördervolumen
wurde auf 2 Milliarden Euro verdoppelt. Seit Montag,
20. April, können Selbstständige - mittels Online-Formular auf der Website der WKÖ - die Förderung beantragen.
Die Antragstellung ist bis 31. Dezember 2020 möglich.
Basis zur Berechnung ist der Nettoeinkommensentgang.
Der Betrachtungszeitraum für den Nettoeinkommensentgang ist das jeweilige Monat der Corona-Krise, der
erste Betrachtungszeitraum ist vom 16. März bis 15. April
2020. Die Betrachtungszeiträume sind fix vorgegeben:
– Betrachtungszeitraum 1: 16. 3. –1 5. 4.
– Betrachtungszeitraum 2: 16. 4. – 15. 5.
– Betrachtungszeitraum 3: 16. 5. –15. 6.
Für jeden Betrachtungszeitraum ist ein gesonderter
Antrag zu stellen. Förderzuschüsse, die bereits in
Phase 1 gewährt wurden, werden in Phase 2 angerechnet.
Wie wird berechnet?
Die Berechnung des Nettoeinkommensentgangs erfolgt automatisiert. Angeben muss der Förderungswerber dafür:
– die tatsächlichen Betriebseinnahmen und
– Netto-Nebenverdienste (falls vorhanden) für den
jeweiligen Betrachtungszeitraum.
Die anderen Werte werden über eine Schnittstelle zu
Finanz-Online automatisch bezogen bzw. berechnet. Der
Nettoeinkommensentgang aus dem jeweiligen Betrachtungszeitraum wird zu 80 Prozent ersetzt, gedeckelt mit
maximal 2000 Euro monatlich und unter Anrechnung der
Netto-Nebeneinkünfte. Bei einem Verdienst unter 966,66
Euro werden 90 Prozent ersetzt. Die Förderung gibt es
maximal für drei Monate, die Gewährung erfolgt im Nachhinein.
Was braucht man zur Antragstellung?
Ein Einkommensteuerbescheid muss vorliegen, und
in diesem Einkommensteuerbescheid müssen positive
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und/oder Gewer-

bebetrieb vorhanden sein. Liegt noch kein Einkommensteuerbescheid vor, müssen Förderungswerber ihre
Einkommensteuererklärung abgeben. Der Einkommensteuerbescheid muss rechtskräftig sein. Ausnahme:
Gründer, die zwischen 1. Jänner und 15. März 2020 gegründet haben, benötigen keinen Einkommensteuerbescheid. Sie erhalten pauschal 500 Euro pro Monat, wenn
sie ihren Nettoeinkommensentgang plausibel darstellen können.
Antragsberechtigt sind:
– Ein-Personen-Unternehmer
– Kleinstunternehmer, die weniger als zehn
Mitarbeiter beschäftigen
– Erwerbstätige Gesellschafter, die nach GSVG/FSVG
pflichtversichert sind
– Neue Selbstständige
– Freie Dienstnehmer
– Freie Berufe

#schaffenwir
Jetzt finanzielle
Unterstützung aus dem
Härtefall-Fonds Phase 2
beantragen!
Der Förderzuschuss beträgt max. 2.000 € pro
Monat über max. 3 Monate.
www.wko.at/corona

Neu in Phase 2:
– Es gelten keine
Einkommensoberund -untergrenzen;
– Nebeneinkünfte sind
erlaubt, allerdings werden
die Einkünfte bei der
Ermittlung des Zuschusses angerechnet;
– Mehrfachversicherung
in der Kranken- und/oder
Pensionsversicherung
ist zulässig;
– Pflichtversicherung oder
freiwillige Versicherung in
der gesetzlichen
Sozialversicherung muss
gegeben sein;
– Gründer, die zwischen
1. Jänner und 15. März
2020 gegründet haben,
können einen Pauschalbetrag beantragen.
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MERCEDES-BENZ

Mercedes fahren –
Steuern sparen!

Mit den BusinessVan-Modellen von Mercedes-Benz sparen schlaue Unternehmer gleich doppelt: Volle Vorsteuerabzugsberechtigung gepaart mit NoVA-Befreiung helfen beim Sparen und steigern die Wirtschaftlichkeit.

fort mit maximalen steuerlichen Vorteilen. Mit fünf Sitzen und einer Trennwand ab der C-Säule sind diese ModelledieoptimaleKombinationausBusundKastenwagen.
Je nach Fahrzeuglänge misst die Laderaumﬂäche bis zu
2,63 m² und fasst ein Laderaumvolumen von bis zu 4,1 m³.
Serienmäßig hält eine festverbauteTrennwand mit Fenster an der C-Säule Schmutz und Staub aus dem Laderaum
vom Fahrgastraum fern und bietet zusätzlich Schutz vor
der Ladung. Mit dem praktischen Schienensystem lässt
sich Ladegut sicher transportieren. Wirtschaftlich betrachtet, rechnen sich die BusinessVan-Modelle für jeden
Unternehmer durch ihre vielen Vorteile, wie etwa die
schnellere Abschreibemöglichkeit (AfA), die Versicherungseinstufung als Nutzfahrzeug und durch keine Kürzung bei der Betriebskostenabschreibung. Auch die Angemessenheitsgrenze (Luxustangente) kommt nicht zur
Anwendung. Der Vito BusinessVan – schon ab € 26.450,–
exkl. NoVA und Mehrwertsteuer.

M

it gleich drei spannenden Modellen startet Mercedes-Benz voll durch: Vito, eVito und V-Klasse als
BusinessVans umgebaut kombinieren vollen Fahrkom-

NÄHERE INFORMATIONEN UNTER:
www.mercedes-benz.at/transporter

An alle Einsatzkräfte und
Alltagshelden: Wir wünschen
Ihnen allzeit sichere Fahrt und
bedanken uns für Ihren Einsatz!

Kraftstoffverbrauch Sprinter Kastenwagen nach WLTP kombiniert:
6,9–9,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 182–240 g/km*
* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.
Es handelt sich um die „WLTP-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 3 Durchführungsverordnung
(EU) 2017/1153. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen
verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten
Sonderausstattungen.
Bildmaterial in Zusammenarbeit und mit freundlicher Genehmigung der Berufsrettung Wien.
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Aktuelles

VerantwOrtung

cOVID-19

Weitere
Öffnungen
ab Mai

Hilfe durch
die Banken

I

n den ersten fünf WochenderCorona-Krise
haben die österreichischen Banken zusätzliche liquide Mittel in
Höhe von 14,5 Milliarden Euro vergeben, die
an48.769heimischeUnternehmerinnen und
Unternehmer gingen.
Weiters wurden 113.253
Stundungen bei Kreditzahlungen umgesetzt“,
sagt Bundesspartenobmann Andreas Treichl.
„Zusätzlich haben bisher mehr als 17.000 Österreicherinnen und
Österreicher das seit etwas mehr als einer Woche mögliche gesetzliche Moratorium in
Anspruch genommen.
Dieses ermöglicht Privatkunden und Kleinstunternehmen gesetzlich eine Stundung.

Lockerungen. Schon mit
1. Mai werden Ausgangsbeschränkungen weiter
gelockert und größere
Geschäfte geöffnet.
Stufenweiser Schulbetrieb ab 4. Mai.

M

it 1. Mai werden die von der Bundesregierung zum
Schutz vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus verhängten Ausgangsbeschränkungen gelockert
und sämtliche Geschäfte - also auch solche mit einer
Fläche von mehr als 400 Quadratmetern - geöﬀnet. Der
Schulbetrieb wird ab 4. Mai stufenweise wieder hochgefahren. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am vergangenen Dienstag verkündet.
Auch Masseure, Fußpﬂeger und Friseure dürfen mit
1. Maiwieder ihre Dienstleistungen anbieten,wobei -wie
in Lokalen und Geschäften - MNS-Masken getragen werden müssen und der Ein-Meter-Sicherheitsabstand zu
beachten ist, wie Kurz betonte. Sperrstunde für die Gaststätten und Lokale, die ab 15. Mai wieder aufsperren
dürfen, ist vorerst 23.00 Uhr. Ab 4. Mai starten im Schulbereich die Vorbereitungen für die Matura und Lehrabschlussprüfungen, mit 15. Mai soll der Schulbetrieb für
andere Schulstufen etappenweise hochgefahren werden. Ebenfalls ab 15. Mai sollen Gottesdienste wieder
möglich sein.

Die Bundesregierung setzt weitere Schritte
in Richtung Normalisierung.

schutzmassnahmen

Covid-19: Besonderer Schutz von Risikogruppen
Bundesregierung schafft Klarheit, welche Risikogruppen Anspruch auf Dienstfreistellung samt
Entgeltfortzahlung haben.

I

n den vergangenen Wochen hat eine Expertengruppe
die besonderen Risikogruppen deﬁniert und einen
Maßnahmenkatalog erarbeitet. Vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses im Nationalrat tritt die Regelung mit 4. Mai in Kraft. Wir haben die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst: Die auf Basis der Kriterien der
Expertengruppe erstellte Liste von Betroﬀenen umfasst
österreichweit rund 90.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Der Dachverband der Sozialversicherungsträger muss
die Beschäftigten bei individueller Zugehörigkeit zur
Risikogruppe informieren. Daraufhin beurteilen Ärzte
die individuelle Situation der Betroﬀenen und stellen
gegebenenfalls ein Risikoattest aus. Das Risikoattest
kann auch ohne vorliegendem Informationsschreiben
des Dachverbands ausgestellt werden.Wenn Arbeitnehmer ein Risikoattest vorlegen, können Vorgesetzte in
den Betrieben gemeinsam im Einvernehmen mit betrof-

fenen Beschäftigten geeignete Schutzmaßnahmen umsetzen. Dafür gilt folgender Stufenplan: Es ist zu prüfen,
ob es möglich ist, besondere Vorkehrungen am Arbeitsplatz im Betrieb umzusetzen. Dort,wo das nicht möglich
ist, ist die Arbeit von zuhause zu erledigen. Wenn auch
das nicht realisierbar ist, greift die völlige Freistellung
von der Arbeitsleistung. Erfreulich ist, dass im Falle der
Notwendigkeit der vollständigen Freistellung dem Arbeitgeber die Lohnkosten zur Gänze (inkl. der Lohnnebenkosten) von der Sozialversicherung ersetzt werden.
Die Regelung gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich von kritischer Infrastruktur. Eine Kündigung wegen Inanspruchnahme der Dienstfreistellung
kann bei Gericht angefochten werden. Die Freistellung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die einer
Risikogruppe angehören, kann bis 31.5.2020 andauern,
eine Verlängerung ist möglich.

Besonderes Augenmerk
müssen wir beim Schutz der
Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weiterhin jener Gruppe
schenken, die im medizinischen Sinne einem besonderen Ansteckungsrisiko ausgesetzt ist.
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lieferte kürzlich die dritte Containersortieranlage an den VEOLIA Umweltkonzern.
VEOLIA, mit 179.000 Mitarbeitern, unterstützt mit
unseren einfachen Sortieranlagen weltweit die
Kreislaufwirtschaft, damit die Menschheit sich entwickeln kann ohne die Umwelt zu zerstören.
GmbH Dornbirn Süd
Stauss Haus 2
Tel: 05572-25615, info@stauss-recycling.com

*

Leon
Der 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.

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

seat.at/leon-kombi

FAHRZEUGE

KFZ/INDUSTRIEÖLE

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

RHOMBERG

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

HIGH-TECH SCHMIERSTOFFE
6858 Schwarzach, Eulentobel
Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at
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im Gespräch

IntervIew

ELKE BEREuTER-HEHLE uND KLauS HERBuRGER

„Was es jetzt braucht, sind
klare Perspektiven.“
Reisebranche. Die Corona-Krise hat die Reisebranche schwer getroffen. Wann Normalbetrieb herrschen wird, ist nicht
sicher. Dass die Krise drastische Auswirkungen haben wird, schon: Die heimische Reisebranche wappnet sich, doch
ohne Hilfe geht es nicht. Elke Bereuter-Hehle, Fachgruppenobfrau der Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtunternehmungen sowie Klaus Herburger, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Reisebüros, im Interview.

Klaus Herburger, Fachgruppenobmann
der Vorarlberger Reisebüros

„Für das heurige Jahr und
vielleicht auch
darüber hinaus
werden natürlich viele Urlaube in Vorarlberg und in
anderen Bundesländern
verbracht.“
Klaus Herburger
Fachgruppenobmann
der Vorarlberger Reisebüros

Die Hoffnung ist groß, dass bald wieder reguläre Flüge stattfinden und Grenzen geöffnet werden...
Klaus Herburger: Sofern derTourismus in den Reiseländern in absehbarer Zeit überhaupt wieder anlaufen
sollte: Wollen Reisende ihren Urlaub in Ungewissheit
und mit Schutzmasken verbringen? Bestimmt nicht,
wenn sie in der Sonne liegen und am Pool oder Meer
planschen.
Elke Bereuter-Hehle: Wenn ein Flieger ﬂiegen darf,
kann ich mir auch vorstellen, dass man auch in den Bus
sitzen kann. Aber, wie soll das Ganze dann aussehen?
Unter welchen Bedingungen bringen wir die Leute in
den Bus? Ich kann ja nicht einen 50-Plätzer mit 15 Leuten
abfahren lassen, alle mit Schutzmaske und in einem
sicheren Abstand zueinander…
Der Sommertourismus könnte sich jedenfalls auf
Destinationen innerhalb Österreichs und vermutlich
großteils auf heimische Gäste reduzieren…
Herburger: Für das heurige Jahr und vielleicht auch
darüber hinaus werden natürlich viele Urlaube inVorarlberg und in anderen Bundesländern verbracht. Entsprechende Programme werden derzeit ausgearbeitet. Ob
diese Angebote dann auch angenommen werden, wird
sich zeigen.Viele Hotels haben signalisiert, dass sie vielleicht gar nicht öﬀnen werden oder können.

foto: herburger

Bereuter-Hehle: Genau, natürlich haben wir da Ideen
und Gedanken – wir legen das Angebot verstärkt auf Österreich aus, weil sich die Kunden hier jetzt auch sicher
fühlen. Innerhalb Österreichs zu fahren würde zumindest einmal das Grenzproblem lösen. Aber wenn wir gar
nicht erst wissen, ob wir überhaupt fahren dürfen, können wir ja auch keine großen Pläne schmieden.
Eine gute Marktbearbeitung für Vorarlberg mit
neuen Botschaften und Konzepten könnte hilfreich
sein?
Herburger: Das halte ich gerade jetzt für schwierig:
Wie will man denn die Kunden erreichen? Inserate lohnen sich gar nicht, hier müsstewieder der Staat einspringen und Werbung über TV und andere Kanäle machen.
Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, die Kunden davon zu
überzeugen, dass sie in den heimischen Reisebüros oder
Busunternehmen buchen. Nicht nur, damit dasGewerbe
nicht ganz zum Erliegen kommt, sondern auch, weil wir
ganz klar mit Qualität und Sicherheit punkten können!
Bereuter-Hehle: Für uns ist das Thema, wie man Vorarlberg attraktiv macht, ein verständlicherweise eher
kleineres:Wir fahren zu 80 Prozent insAusland und sind
in ganz Mitteleuropa unterwegs – vom Nordkap bis nach
Sizilien. Die komplette Ostersaison im April ist ins Wasser gefallen, auch der Muttertag im Mai. Das sind für uns
normalerweise die stärksten Wochen im Reisejahr! In
Vorarlberg bieten wir kaum Reiseangebote an, man
braucht ja nur eine gute Stunde durchs Land. Wir brauchen daher rasch Gewissheit, wann die Grenzen geöﬀnet
werden oder wann welche Reisedestinationen wieder
aufmachen.
Neben einem Schulterschluss zwischen der Reisebranche, dem Tourismus und dem Land braucht es
auch einen gemeinsamen Hilfsplan…
Herburger: Das Land sollte unbedingtvermitteln und
die heimische Reiselandschaft unterstützen: Vor allem
jene Reiseunternehmen, welche Gäste gezielt in das
Land bringen wollen.
Bereuter-Hehle: Was wir jetzt also brauchen, sind
konkrete Entscheidungen undVorgaben von der Politik,
wie und vor allem wann wir wieder reisen können. Es
wird auch notwendig sein, verkehrstechnische Voraussetzungen für einen Urlaub in Österreich zu schaﬀen:
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Öﬀnung des Großen und Kleinen Deutschen Ecks,Transit durch Deutschland, Zugang ins Kleinwalsertal.
Herburger: Ja, natürlich muss ein entsprechendes
Verkehrskonzept oder vielleicht ein Korridor geschaﬀen
werden, damit die Gäste auch nach Vorarlberg reisen
können. Es braucht auch Flugverbindungen nach Altenrhein mit gesichertenGrenztransporten nachVorarlberg.

foto: Bereuter-hehle

Viele Urlaube wurden schon lang vor der Krise
gebucht. Es gab regelrechte Stornierungswellen: Wir
gut funktioniert das Modell „Umbuchen statt
Stornieren“?
Bereuter-Hehle: Ich weise die Kunden auf alle Möglichkeiten hin, aber ich bin natürlich vom „Goodwill“
meiner Kunden abhängig. Da kommt uns jetzt vielfach
die jahrelang aufgebaute Beziehung zu unseren Kunden
zugute. Dennoch sind unsere Vorleistungen für viele
nicht sicht- und greifbar: Im Oktober fangen wir an, das
nächste Jahr zu planen und zu organisieren. Im Dezember kommt der Reisekatalog heraus.Auch der kostet viel
Geld, der wird verschickt! „Umbuchen statt Stornieren“
ist also gerade in diesem Zusammenhang eine große
Hilfe: Wir müssen liquid bleiben.
Herburger: Ein schwierigesThema. Leider haben nur
wenige Kunden das Vertrauen und buchen etwa eine
andere Reise zu einem späteren Zeitpunkt. Das könnte
viel besser angenommen werden, wenn es mehr Aufklärung gäbe: Die Kunden müssten wissen, dass das die
Reiseunternehmen enorm unterstützen würde.
Bereuter-Hehle: Und diese Unterstützung brauchen
wir jetzt. Die heimische Wirtschaft muss unterstützt
werden: In Österreich bleiben, in die heimische Hotellerie und Gastronomie gehen! Der Gedanke ist ja da, aber
wie gesagt: Wir sind leider noch nicht so weit, weil wir
noch nicht einmal in den Bus steigen dürfen. Da brauchen wir jetzt klare Perspektiven!

Im Gespräch

Neben der intensiven Vorarbeit gibt es ja auch
laufende Kosten und Investitionen…
Bereuter-Hehle: Ein neuer Reisebus kostet bis zu
500.000 Euro. Im Februar haben wir gerade einen neuen
bekommen. Mit dem sind wir jetzt genau 600 Kilometer
gefahren, normalerweise sollte der Bus aber schon
10.000 Kilometer zurückgelegt haben. Die Busse in der
Garage stehen still. Das zu sehen, tut jedenTag weh und
die Fixkosten laufen natürlich im Hintergrund weiter.
Wir haben aber vor allem auch eine riesige Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, die jetzt in Kurzarbeit sind. Und auch dieses Modell kostet Geld, wenn
es keine Arbeit gibt.
Herburger: Das Modell Kurzarbeit ist in den meisten
Reiseunternehmen angenommen worden. Wir hoﬀen,
dass es mit den drei bzw. sechsWochen ausreichen wird.
Ich denke aber, dass auch hier eine Verlängerung durch
den Gesetzgeber angedacht werden muss. Durch die
vielen Rückzahlungen in der Reisebranche steht das
Reisegewerbe eigentlich am Rand des Ruins. Die Schweiz
zum Beispiel hat das besser und mittelfristig sinnvoller
gelöst als die EU: Hier wurde eine Rückzahlungsaussetzung bis Ende September durchgesetzt. Bis dahin wird
man jedenfalls schon deutlicher abschätzen können, in
welche Richtung sich alles entwickelt.
Bereuter-Hehle: Wir haben im Land wirklich einen
tollen Standard und viele innovative Unternehmen –
darunter sehr viele Familienunternehmen. Da steckt
auch sehrviel Herzblut drin. Ichwünsche mir daher, dass
wir es alle schaﬀen können. Eine faire Verteilung von
ﬁnanziellen Hilfen würde dabei viel mehr helfen, als
große Kreditversprechungen. Kredite haben wir ohnehin schon am Laufen. Daran jetzt wieder viele Jahre zu
knabbern, kann sich kaum jemand leisten!

Elke Bereuter-Hehle, Fachgruppenobfrau
der Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtunternehmungen

Interview: Simon Gross

„Es wird auch
notwendig
sein, verkehrstechnische Voraussetzungen für
einen Urlaub in
Österreich zu
schaffen.“

Elke Bereuter-Hehle
Fachgruppenobfrau
der Autobus-, Luftfahrtund Schifffahrtunternehmungen

Nr. 09 • april 2020 • Die Wirtschaft | 14

Tourismus

Tourismus

„Tourismusbetriebe
brauchen jetzt
Akuthilfe"

Akuthife und Aufbaumaßnahmen.
Spartenvertreter fordern über die
derzeitigen Hilfsmaßnahmen hinaus
rasche Unterstützung von Land und
Bund und betonen die große wirtschaftliche Bedeutung der Branche.

zu bieten. Laut Herburger und Kegele werde es zusätzliche Finanzierungs- und Förderinstrumente brauchen,
um die gesamte Branche wieder in eine positive Entwicklung zu führen. Elmar Herburger: „Wir müssen vermeiden, dass die Branche nach der Krise jahrelang mit den
Auswirkungen zu kämpfen hat. Stattdessen muss sie in
eine Entwicklungs- und Aufbauphase kommen.

„Es braucht
schnellstmöglich
konkrete Akutmaßnahmen zur
Abdeckung der
laufenden Kosten."

Um den „Shutdown“ betriebswirtschaftlich
zu überleben, wird die Branche ein Paket
begleitender Maßnahmen benötigen.

Sommertourismus

Grenzöffnung:
Dringend
notwendig

B

undesministerin
Elisabeth Köstinger will im Sommer
die Grenzen für deutsche Touristen nach
Österreich öffnen. Für
Elmar Herburger, Obmann der Sparte Tourismus, sind diese
Überlegungen eine
dringende Notwendigkeit: „Der Vorstoß
ist für unsere Branche
immens wichtig und
sollte auch Überlegungen in Richtung Ostschweiz miteinbeziehen. Die Hotels und
Gastronomiebetriebe,
hier besonders in der
Grenzregion, leben
auch von einem hohen Anteil an Schweizer Gästen.“

D

en Tourismusbetrieben würden Instrumente, die zur
Überwindung der Krise auf einer Schuldenpolitik
basieren, recht wenig nützen. „Damit wird das Problem
nur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Vielmehr
braucht es schnellstmöglich konkrete Akutmaßnahmen
zur Abdeckung der laufenden Kosten“, betonen Spartenobmann Elmar Herburger und Markus Kegele, Hotelier
und designierter Obmann der Sparte Tourismus.
Zusätzliche Akuthilfe
Für die Spartenfunktionäre sind die Hilfsmaßnahmen des Bundes zu ungenau und würden zu langsam
und zu zeitverzögert eine Wirkung erzielen. Die Tourismusbetriebe benötigen neben den Sofortmaßnahmen
des Bundes zusätzliche Akuthilfen. „Für die Betriebe
sind eine Fixkostenabdeckung in der derzeitigen Krise
essenziell. Die Situation fordert von den Unternehmen
neue Konzepte und neue Strategien. Damit verbundene
Marketingkosten für neue notwendige Marktbearbeitungen müssen gestützt werden. Auch Zinszuschüsse
für Überbrückungskredite der Tourismusbank ÖHT, wie
sie in anderen Bundesländern gewährt werden, wären
in Vorarlberg notwendig. Und wir plädieren klar für eine
Abdeckung der Kosten für die von der Bundesregierung
auferlegten Schutzmaßnahmen“, sagt Kegele. Es gehe
letztendlich nicht nur darum, die Branche über die Krise
zu retten, sondern ihr auch Perspektiven für die Zukunft

Foto: i-stock

Markus Kegele
design. Spartenobmann
Tourismus

Branche mit enormer Strahlkraft
Der Tourismus ist eine Schlüsselbranche mit einer
landesweiten Strahlkraft und enormer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung. Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig schafft der Tourismus direktes und indirektes Einkommen und sichert gerade im ländlichen
Raum wirtschaftliche Existenzen. Ohne Tourismus wären ganze Täler und Regionen entvölkert. Im Tourismus
2018/2019 wurde von den Betrieben ein Gesamtumsatz
von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Mit den Umsätzen werden die Einkommen von 16.000 Mitarbeiter/-innen gesichert, Steuern bezahlt und notwendige Investitionen in die Zukunft getätigt. Rund 40 Prozent des
Gesamtumsatzes fließen aber in andere Bereiche wie
Gewerbe und Handwerk, Handel, Verkehr oder Landwirtschaft ab. „Der Staat verdient von den Ausgaben des
Gastes zehn Mal mehr als der Unternehmer selbst, das
belegt das enorm hohe Steueraufkommen der Branche.
Aufgrund dieser Wertschöpfung und Umwegrentabilität
ist der Tourismus für andere Branchen und damit für die
Gesamtwirtschaft ein zentraler Faktor. Daran sollte die
Politik gerade jetzt besonders denken“, erklärt Markus
Herbert Motter
Kegele.
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Gewerbe und
Handwerk
Gewerbe und Handwerk

Bauverfahren:
Positives Echo für
WKV-Initiative

D

ie Wirtschaftskammer Vorarlberg hat hier schnell reagiert und praktikable Maßnahmen und Lösungen
geprüft. Nun liegt es in der Hand des Bundes, diese anzunehmen und entsprechende Gesetzesänderungen anzustoßen“, sagt WKV-Präsident Hans Peter Metzler. Aufgrund der
Bestimmungen im zweiten COVID-19-Gesetz gilt aktuell,
dass alle mündlichen Verhandlungen – mit wenigen Ausnahmen – auf unbestimmte Zeit untersagt sind. Das betrifft
insbesondere die Durchführung von Bauverhandlungen
und gewerberechtlichen Bewilligungsverfahren.
Möglichkeiten ausloten
„Dies stellt nicht nur die Bauwerber und die zuständigen
Behörden vor eine schwierige Situation, sondern trifft auch
die heimische Bauwirtschaft zu einem äußerst ungünstigen
Zeitpunkt. Der zu erwartende Rückstau von Verfahren wird
enorm sein“, stellt WKV-Präsident Hans Peter Metzler klar.
Auch die entsprechenden Verzögerungen werden für alle
Beteiligten schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen
haben, weil bei fehlenden Bewilligungen im Sommer beziehungsweise im Frühherbst – die beste Jahreszeit für die
Bauwirtschaft – möglicherweise keine Baustellen eröffnet
werden können. „Verfahren müssen umgehend wieder aufgenommen werden, damit die gesamten Branchen im Baubereich nicht in ein Sommerloch fallen“, erklärt Spartenobmann Bernhard Feigl. Um ein etwaiges Sommer- oder gar
Herbstloch – das dem gesamten Baubereich vom Fensterbauer bis zum Maler droht – und damit massive wirtschaftliche Auswirkungen zu vermeiden, hat die Sparte Gewerbe
und Handwerk gemeinsam mit der Innung Bau verschiedene Lösungsmöglichkeiten geprüft und bereits Kontakt mit
der Landesregierung sowie dem Gemeindeverband aufgenommen.

Foto: Istock

Bauprojekte sollen nicht weiter verschoben und
Vorarbeiten und Genehmigungsverfahren nicht
unterbrochen werden – sie erfordern ohnehin
entsprechende Vorlaufzeiten.

Stillstand. Die Durchführung
von Bauverhandlungen und
gewerberechtlichen Bewilligungsverfahren sind aufgrund der Krise momentan
und auf unbestimmte Zeit
nicht möglich.

Rasch reagieren
Das Echo seitens der Baubehörden, der Gemeinden und
Baurechtsverwaltungen sei durchwegs positiv: „Alle sind
bemüht, Verfahren soweit als möglich schriftlich vorzubereiten und zum Teil auch ohne mündliche Verhandlung
durchzuführen – wobei die rechtssicherste Variante wegen
der Präklusionswirkung nur durch eine mündlicheVerhandlung gewährleistet ist. Sowohl Landesrat Marco Tittler als
auch die Bezirkshauptmannschaften und die Gemeinden
haben auf unsere Initiative hin gleich zämmghebt“, betont
Feigl.
Um die Verfahrensleiter bei einer „Corona-sicheren“
Durchführung der Verfahren bestmöglich zu unterstützen,
kümmern sich Sparte und Bauinnung bereits seit Wochen
um den Einsatz technischen Equipments: Dazu gehören
Mikrofone und Kopfhörer sowie Beamer/Projektoren etc.
„Dies kann eine praktikable Lösung für alle Beteiligten darstellen, die für die Bauwirtschaft dringend notwendigen
Bewilligungen rasch zu erlangen. Wir sind auch bereit, die
Behörden mit der nötigen Ausstattung zu unterstützen.
Damit kann die Eröffnung von Baustellen im Herbst sichergestellt werden und Umsatzeinbußen fielen entsprechend
niedriger aus“, sagt Innungsmeister Peter Keckeis. Auch der
Innungsmeister des Holzbaus, Herbert Brunner, ist überzeugt: „Auf unseren Baustellen wird gearbeitet – es ist daher
nicht nachvollziehbar, dass die Bauverhandlungen nicht
durchgeführt werden dürfen.“ Gemeinsam fordern Sparte
und Innungen daher dringend dasTätigwerden des Bundes:
Denn ohne Gesetzesänderung durch den Bund bleiben
mündliche Verhandlungen weiterhin verboten: „Die Uhr
tickt!“.
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Lehre

FachkräFteausbildung

Rasch zur
Normalität
zurückkehren

Corona: Wirtschaftskammern legen Fahrplan für
ausstehende Lehrabschluss- und Meisterprüfungen fest.

D

ieWirtschaftskammern wollen auch in der
Ausbildung unserer jungen talentierten
Fachkräfte rasch zur Normalität zurückkehren
und damit gewährleisten, dass es trotz Corona
zukeinemRückstaubeidenLehrabschluss-und
Meisterprüfungen kommt. Deshalb wird ab 4.
MaiderPrüfungsbetriebwiederschrittweiseaufgenommen. „Es ist wichtig, den erfolgreichen
Berufsabschluss unserer Fachkräfte zu gewährleisten und den Lehrlingen damit ebenso eine
Perspektive auf einen Abschluss zu geben, wie
sieMaturantenhaben“,sagtMarianaKühnel,stv.
GeneralsekretärinderWirtschaftskammerÖsterreich (WKÖ). DieWirtschaft begrüßt zudem den
Vorschlag von Wirtschaftsministerin Schramböck, eine Ausgleichszulage für jene Lehrlinge
auszuzahlen, die durch Corona verspätet in den
Berufeinsteigen.GemeinsammitdenPrüfungsstellen in den Ländern wurde ein gemeinsamer
Fahrplan akkordiert, der vorsieht, dass unter
peniblen Sicherheits- und Hygienevorgaben –
Einhaltung eines Mindestabstands, Mund- und
Nasenschutz,MöglichkeitderDesinfektion-die
ersten KandidatenInnen bei bereits abgeschlossenen Vorbereitungskursen zur Prüfung antre-

Lehrabschluss- und Meisterprüfungen sollen
bald wieder möglich sein.

ten können. Zudem wird festgehalten, dass bei
Lehrabschlussprüfungen – im Rahmen der Prüfungsordnung - auf die besondere Situation der
KandidatinnenundKandidatenimZusammenhangmitderCorona-KriseRücksichtgenommen
wird und es aufgrund von allfälligen EinschränkungenbeiderAusbildungindenBerufsschulen
und Ausbildungsbetrieben keine Nachteile geben wird.

industrie

Industrie trotzt der Corona-Krise mit klarem
Bekenntnis zur Lehrlingsausbildung in Vorarlberg
406 neue Lehrstellen für Industrielehrberufe in Vorarlberg wurden Anfang April 2020 trotz erschwerter Bewerbungsphase - vergeben.

A

uf den ersten Samstag im April ﬁebern jährlich einige Hundert junge Menschen in Vorarlberg hin, da
sich an diesem Tag für sie die Weichen stellen. Auch in
diesem Jahr fand der Zusage-Tag, trotz Corona-Krise, in
bewährter Weise statt und 406 Jugendliche können sich
auf eine Lehrstelle in der Vorarlberger Industrie ab
Herbst freuen. „Das ist ein besonders deutliches Bekenntnis unsererUnternehmen zur Jugend und zur Lehrlingsausbildung inVorarlberg. Es macht in der aktuellen
Krise besonders Mut für die Zukunft“, betont Udo Filzmaier, Bildungssprecher der Vorarlberger Industrie, mit
Blick auf die konsequente Haltung der Industrie-Ausbildungsbetriebe.Aufgrund der Unterbrechung der Bewer-

bungsphase durch die Corona-Krise, haben noch 135
weitere Jugendliche in Vorarlberg die Chance auf eine
Lehrstelle in derVorarlberger Industrie in diesem Herbst.
Denn im Sommer starten mehrere Betriebe in die zweite Bewerbungsrunde: „Auch bei uns können sich noch
Lehrlinge für den Beruf des Elektrotechnikers sowie Maturanten und Maturantinnen für die Duale Akademie
bewerben“, sagt Dieter Hämmerle,Ausbildungsleiter bei
der Julius Blum GmbH.
Alle Infos zum Thema Lehrberufe und Ausbildung
ﬁnden Sie unter: www.technikland.at

Udo Filzmaier, Bildungssprecher der Vorarlberger
Industrie.

Im GEspräch

Interview
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Martin Kocher

„Corona wirkt als Brandbeschleuniger für innovative
Zukunftstechnologien“

Foto: uni wien

Analyse. Im Interview mit „Die Wirtschaft“ skizziert der wissenschaftliche Direktor des Institutes für Höhere Studien (IHS),
Martin Kocher, welche Effekte die derzeitige Krise auf das Wirtschaftsleben hat. An grundlegende strukturelle Veränderungen
glaubt er allerdings nicht.

Zur Person
Martin Kocher ist
wissenschaftlicher
Direktor des Instituts für
Höhere Studien in Wien
und hält eine Professur
für Verhaltensökonomie
am Institut für Volkswirtschaftslehre an der
Universität Wien. Zuvor
war er an Universitäten
in München, Norwich,
Brisbane, Amsterdam
und Innsbruck tätig. Er ist
Gastprofessor an der
Universität Göteborg und
Direktor am Zentrum für
Experimentelle Wirtschaftswissenschaft an
der Universität Wien.

Ausgangsbeschränkungen, Rekordarbeitslosigkeit,
schrumpfende Wirtschaft. Wie lange wird es dauern,
bis es wirtschaftlich wieder bergauf geht?
Kocher: Letztlich hängt alles von den medizinischen
Umständen ab. Wir haben es mit einer Angebotskrise zu
tun. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen ist da, aber viele können im Moment nicht, oder nur
eingeschränkt, anbieten. Sobald sich die medizinischen
Voraussetzungen verbessern – da sind wir auf die Szenarien der Virologen und Epidemiologen angewiesen –
wird es auch mit der Wirtschaft wieder bergauf gehen –
dann hoffentlich rasch.
Wird das Wirtschaftsleben in Österreich und der Welt
nach Corona das gleiche sein wie vorher? Was wird
sich ändern?
Wir werden wahrscheinlich mehrere Phasen durchlaufen.
Nach der Phase des Lockdowns wird es eine Phase der all-

mählichen Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität geben.
Wahrscheinlich wird es eine „neue“ Normalität sein, weil es
weiterhin Unsicherheit bezüglich einer zweiten oder dritten
Welle der Pandemie gibt, solange es keine gute Behandlung
oder Impfung für die Krankheit gibt. Diese zweite Phase
macht mir fast mehr Sorgen als die aktuelle, weil wir es
schaffen müssen, fast uneingeschränkte wirtschaftliche
und gesellschaftliche Aktivitäten mit den nötigen Vorkehrungen zum Schutz gegen eine weitere Ausbreitung der
Krankheit zu verbinden. Ob Menschen in einer solchen Phase viel konsumieren und Unternehmen viel investieren, ist
fraglich. Dauert sie lange, wird das wirtschaftlich sehr hart.
Wir können nur hoffen, dass wir es bald in Phase 3 schaffen,
in der dann die Krankheit vollständig im Griff ist.
Glauben Sie, dass es durch Corona langfristige
Veränderungen im Wirtschafts- und Gesellschaftssystem geben wird?
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Nein. Das denke ich nicht, weil die Krise ja keine ist,
die aus derWirtschaft selbst kommt.Allerdings, und das
haben wir in derVergangenheit schon nach Krisenzeiten
gesehen, kann Corona ein Brandbeschleuniger für Entwicklungen sein, die schon vorher angelegt waren, etwa
die Etablierung innovativer Zukunftstechnologien.
Ist Corona die Initialzündung für die digitale
Revolution?
Man könnte sagen, dieCoronakrise ist der Nährboden
für eine Beschleunigung der Digitalisierung. Viel mehr
Menschen als je zuvor sind nun gezwungen, digitale
Technologien auf breiter Basis einzusetzen, und sie haben auch die Chance, sich an diese zu gewöhnen. Ob das
langfristig zu veränderten Gewohnheiten führt, werden
wir sehen. Wahrscheinlich ist es, aber sicher sagen kann
man es nicht. Vielleicht ist es auch so, dass wir nach einiger Zeit wieder in die Alltagsgewohnheiten von davor
zurückfallen.
Die Menschen rücken näher zusammen, versuchen
wieder mehr lokal und regional zu kaufen. Ist das
ein Trend weg von Globalisierung und Auslagern? Ist
das überhaupt möglich?
Wir beobachten schon seit einigen Jahren auf verschiedenen Ebenen ein leichtes Zurückdrehen der Globalisierung. Dabei geht es etwa darum, dass die Produktion von vielen Produkten aufgrund der Digitalisierung
auch wieder in Ländern mit hohen Lohnstückkosten
attraktiv ist. Daraus ergeben sich sogenannte
Re-Shoring-Aktivitäten von Unternehmen in Europa,
also das Zurückholen von Produktionsstandorten meist
aus Asien. Zudem gibt es aus Klimaschutz-Aspekten
eine steigende Tendenz von Menschen, lokaler bzw. regionaler zu konsumieren. Die Krise wird hier den bestehenden Strukturwandel sicher weiter verstärken.
Was müssen Betriebe beachten, um weiter bestehen
zu können? Welche Schwerpunkte sind zu setzen?
Es geht darum, jetzt die Zeit zu nützen, um sich möglichst gut auf die Phase nach den Einschränkungen vorzubereiten. Zum Beispiel, indem man neue Produkte
und Dienstleistungen entwickelt, oder indem man neue
Technologien in der Verbreitung von Produkten und
Dienstleistungen erprobt, mit ihnen experimentiert.
Wer jetzt als Unternehmen wie ein Kaninchen vor der
Schlange sitzt, der wird wahrscheinlich verlieren. Aber
ich kann verstehen, dass man sich im Moment mit großen Investitionen zurückhält. Hier die richtige Balance
zwischen mutigem Innovationsgeist und der nötigen
Vorsicht angesichts der Unsicherheit zu ﬁnden, ist für
alle schwierig.
Falls es eine zweite Welle gibt und die Wirtschaft
nochmals heruntergefahren wird, können wir uns
das leisten?
Die Abwägungen zwischen den verschiedenen Maßnahmenwird – je länger die Krise dauert – immer schwieriger. Aufgrund der vielen Unbekannten ist sie das jetzt

im Gespräch

auch schon, aber wir wissen, dass andere Reaktionen als
die drastische Einschränkung von physischen Kontakten in der erstenWelle nicht funktioniert hätten. Unsere
Hoﬀnung ist, dass wir, sollte es eine zweiteWelle geben,
viel mehr über die Krankheit wissen, um nötige Maßnahmen viel punktgenauer – und daher weniger kostspielig – setzen zu können.
Waren die politischen Maßnahmen aus der Sicht der
Wirtschaft überzogen?
Ich ﬁnde, angesichts der spärlichen Datenlage haben
die Politiker einen recht guten Job gemacht. Und der
Blick in andere Länder zeigt, dass alle ähnlich agieren
und es kaum sinnvollereAlternativen gab und gibt. Und
ob die Maßnahmen richtigwaren,wird man letztlich erst
aus der Ferne beurteilen können, wenn die Krise überstanden ist und sich die Wirtschaft erholt hat.
In jeder Krise steckt auch eine Chance – so sagt man.
Trifft das auch auf Corona zu?
Natürlich, aber es ist aus meiner Sicht ein wenig zynisch, angesichts der aktuellen medizinischen Herausforderungen überChancen zu spekulieren. Dafür braucht
man etwas Abstand. Die Politik soll sich angesichts begrenzter Kapazitäten auf die akuten Probleme konzentrieren. Unternehmen können und sollen meiner Meinung nach schon etwas mehr in die Zukunft schauen.
Und wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
müssen dies sogar.
Und was sehen Sie, wenn Sie die Unternehmen
betrachten?
Eine Chance für Unternehmen könnte sein, sich auf
Innovation und Zukunftsbranchen zu konzentrieren.
KMU haben die Möglichkeit, in Sachen Digitalisierung
aufzuholen und neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Viele haben zum Beispiel kurzfristig Webshops aufgebaut. Hier gilt es, weiter am Ball zu bleiben. Und ein
guter Ansatz ist sicher, die Betriebe durch Forschungsund Innovationsförderungen in ihrem Bestreben zu
unterstützen. Wichtig für die Unternehmen ist es, den
richtigen Zeitpunkt für Investitionen und Innovationen
zu ﬁnden, nicht, dass die Energie ungenutzt verpuﬀt.
Zum Schluss noch Ihre Prognose in Sachen Konjunktur?
Das ist schwer zu sagen. Man kann sagen, dass Österreich durch die Maßnahmen bis Ostern jede Woche zwischen zwei und drei Milliarden Euro eingebüßt hat. Um
wie viel die heimische Wirtschaft tatsächlich schrumpfen wird, hängt nicht zuletzt auch von den Entwicklungen auf europäischer und globaler Ebene ab. Und das
kann nur die Zeit zeigen.
Vielen Dank für das Gespräch!

„Es wird notwendig sein,
die Balance
zwischen
mutigem
Innovationsgeist und der
nötigen Vorsicht zu finden.“
Martin Kocher
Direktor IHS

markt
Firmenbuch
neueintragungen
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löschungen

innoTeAch Lehrmittel e.u., Kehlerpark 1, 6850
dornbirn; geschäftszweig: handel mit Waren aller
art, Beratung und dienstleistung; inhaber: (a)
Wohlgenannt Manel, geb. 09.09.1979; eingetragen;
- lg Feldkirch, 09.03.2020 - Fn 529720a.

unbeschränkt haftenden gesellschafter/in; (B)
Juriatti dagmar, geb. 01.02.1975; vertritt seit
10.03.2020 gemeinsam mit einem/einer weiteren
unbeschränkt haftenden gesellschafter/in; - lg
Feldkirch, 09.03.2020 - Fn 529870x.

Gemeinde Dalaas immobilienverwaltungs
Gmbh in Liqu., Bahnhofstraße 140, 6752
dalaas; FirMa gelöscht; löschung infolge
beendeter liquidation; - lg Feldkirch,
01.04.2020 – Fn 266253z.

carworld D&D e.u., neue landstraße 82b, 6841
Mäder; geschäftszweig: handel mit Kfz; inhaber: (a)
Ücüncü dolunay, geb. 24.08.1995; eingetragen; - lg
Feldkirch, 10.03.2020 - Fn 530124w.

AK9 immobilien Gmbh & co KG, Josef-huter-straße 33, 6900 Bregenz; geschäftszweig: Vermietung
von liegenschaften und liegenschaftsanteilen,
sowie deren Kauf, Verkauf, Verwertung und das
Management von immobilien; gesV vom 12.02.2020;
gs: (a) BiM - immobilien Management gmbh;
vertritt seit 12.03.2020 selbstständig; Kommanditist:
(B) girardi stefan Mag., 23.11.1962; haftsumme
€ 1.000; - lg Feldkirch, 11.03.2020 - Fn 528950v.

J&b iGL OG, leiblachstrasse 16, 6912 hörbranz;
FirMa gelöscht; Vermögensübernahme gemäß
§ 142 ugB durch Joachim igl, geb. 07.04.1972;
die gesellschaft ist aufgelöst und gelöscht; lg Feldkirch, 01.04.2020 – Fn 506168s.

Trizone Trading e.u., allgäustraße 144, 6912
hörbranz; geschäftszweig: handel; inhaber: (a)
Jautz andreas daniel, geb. 13.09.1991; eingetragen;
- lg Feldkirch, 16.03.2020 - Fn 530383a.
bL books e.u., Vorklostergasse 45/14, 6900
Bregenz; geschäftszweig: Buch-, Kunst- und
Musikalienverlag; inhaberin: (a) lackner Birgit, geb.
06.03.1975; eingetragen; Pr: (B) schmidt herbert,
geb. 28.07.1971; vertritt seit 17.03.2020 selbstständig; - lg Feldkirch, 16.03.2020 - Fn 529869w.
continuum Gamma beteiligungs Gmbh,
Marktstraße 33, 6850 dornbirn; geschäftszweig:
Beteiligungen an unternehmen; Kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
10.03.2020; gF: (a) Pichler clemens dr., 31.01.1981;
vertritt seit 17.03.2020 gemeinsam mit einem
weiteren geschäftsführer oder einem Prokuristen; (B)
stuchly alexander Mag. (Fh), geb. 30.07.1969; vertritt
seit 17.03.2020 gemeinsam mit einem weiteren
geschäftsführer oder einem Prokuristen; gs: (c)
continuum holding gmbh; einlage 35.000; geleistet
€ 17.500; - lg Feldkirch, 16.03.2020 - Fn 530622b.
b & J immobilien OG, an der heufurt 26, 6900
Bregenz; geschäftszweig: Kauf, Verkauf und
Verwaltung von immobilien sowie die Beteiligung an
gleichartigen oder diese tätigkeit unterstützenden
gesellschaften; gesV vom 24.02.2020; gs: (a)
Buchta gerald, geb. 30.11.1977; vertritt seit
10.03.2020 gemeinsam mit einem/einer weiteren

continuum Alpha immo Gmbh, Marktstraße 33,
6850 dornbirn; geschäftszweig: Vermietung und
Verpachtung; Kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 25.02.2020 samt
nachtrag vom 10.03.2020; gF: (a) Pichler clemens
dr., 31.01.1981; vertritt seit 12.03.2020 gemeinsam
mit einem/einer weiteren geschäftsführer/in oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen; (B) stuchly
alexander Mag. (Fh), geb. 30.07.1969; vertritt seit
12.03.2020 gemeinsam mit einem/einer weiteren
geschäftsführer/in oder einer/einem Prokuristin/
Prokuristen; gs: (c) continuum alpha Beteiligungs
gmbh; einlage € 35.000; geleistet € 17.500; lg Feldkirch, 11.03.2020 - Fn 529692i.
Geisinger & Partner immobilien Gmbh,
steinbruchgasse 9, 6800 Feldkirch; geschäftszweig:
Maklergewerbe und immobilien; Kapital € 35.000;
gesV vom 31.01.2020; gF: (a) geisinger alfred, geb.
26.10.1988; vertritt seit 13.03.2020 selbstständig;
(B) Vith stefan, geb. 17.09.1987; vertritt seit
13.03.2020 selbstständig; gs: (a) geisinger alfred,
geb. 26.10.1988; einlage € 14.875; geleistet
€ 7.437,50; (B) Vith stefan, geb. 17.09.1987; einlage
€ 14.875; geleistet € 7.437,50; (c) tripolt Jakob, geb.
24.11.1987; einlage € 5.250; geleistet € 2.625; lg Feldkirch, 12.03.2020 - Fn 530439h.

BundesgesetzBlätter
bGbl. ii nr. 138/2020 vom 08.04.2020
änderung der Verordnung, mit der zur Verhinderung der Verbreitung von cOVid-19 besondere
Vorkehrungen in strafsachen getroffen werden
bGbl. ii nr. 140/2020 vom 08.04.2020
nähere regelung der durchführung von gesellschaftsrechtlichen Versammlungen ohne physische
anwesenheit der teilnehmer und von Beschlussfassungen auf andere Weise
bGbl. ii nr. 141/2020 vom 08.04.2020
änderung der Verordnung über die einstellung des
schienenverkehrs zu italien, der schweiz und
liechtenstein aufgrund des ausbruches von
sars-coV-2
bGbl. ii nr. 142/2020 vom 08.04.2020
änderung der Verordnung über das landeverbot für
luftfahrzeuge aus sars-coV-2 risikogebieten

bGbl. ii nr. 143/2020 vom 08.04.2020
richtlinien über die ergreifung von finanziellen
Maßnahmen, die zur erhaltung der zahlungsfähigkeit und zur Überbrückung von liquiditätsschwierigkeiten von unternehmen im zusammenhang mit der
ausbreitung des erregers sars-coV-2 und den
dadurch verursachten wirtschaftlichen auswirkungen geboten sind
bGbl. ii nr. 157/2020 vom 15.04.2020
änderung der Verordnung über die Beschränkung
von leerverkäufen von bestimmten Finanzinstrumenten in einer ausnahmesituation
die österreichischen gesetze in den aktuellen oder
historischen Fassungen oder einzelne Bundesgesetzblätter können unter www.ris.bka.gv.at kostenfrei
eingesehen oder heruntergeladen werden.

Weber informatik-Lösungen KeG, räterstraße 720, 6811 göfis; FirMa gelöscht; die
gesellschaft ist aufgelöst und gelöscht; lg Feldkirch, 30.03.2020 – Fn 135497k.
mAYr recOrD ScAn Druck Gmbh, Kirchstraße 13a, 6922 Wolfurt; FirMa gelöscht;
umwandlungsvertrag vom 20.02.2020; gV vom
20.02.2020; umwandlung gemäß §§ 2 ff umwg
durch Übertragung des unternehmens auf den
gesellschafter christof Mayr (24.04.1967); die
gesellschaft ist aufgelöst und gelöscht;
Fortführung als nicht protokolliertes unternehmen; - lg Feldkirch, 18.03.2020 – Fn 174929z.
mb baumontagen e.u., dorfstraße 103/2, 6713
ludesch; FirMa gelöscht; die gesellschaft ist
aufgelöst und gelöscht; - lg Feldkirch,
11.03.2020 – Fn 384077w.
brigantium restaurant OG, Quellenstrasse 32,
6900 Bregenz; FirMa gelöscht; die gesellschaft
ist aufgelöst und gelöscht; - lg Feldkirch,
12.03.2020 – Fn 484460t.
Giesinger Peter Gmbh in Liqu., schwefelmahd 8a, 6850 dornbirn; FirMa gelöscht;
löschung infolge beendeter liquidation; - lg
Feldkirch, 13.03.2020 – Fn 357845v.
Walter Tepus Gmbh, drevesstraße 2, 6800
Feldkirch; FirMa gelöscht; Firma gelöscht
gemäß § 40 FBg infolge Vermögenslosigkeit; lg Feldkirch, 06.03.2020 – Fn 270121m.
Knopf und Wolle, Juen und Weißkopf OG,
silbertalerstraße 2, 6780 schruns; FirMa
gelöscht; die gesellschaft ist aufgelöst und
gelöscht; - lg Feldkirch, 06.03.2020 –
Fn 364513z.

FERTIGRASEN

Lern, die Zukunft
zu gestalten.
Wissen Ist Für Immer.
BRANCHEN

TECHNIK

MANAGEMENT

GESUNDHEIT/WELLNESS

Unternehmer-Training
„KOMPAKT“

Industrial Engineering
Universitätslehrgang
in Kooperation mit der
TU Wien

Führung muss führen

Grundausbildung
Massage

Vorbereitungskurse auf die
Unternehmerprüfung
Sie wollen sich optimal auf die von der
Gewerbeordnung verlangte Unternehmerprüfung vorbereiten oder Ihr
betriebswirtschaftliches Wissen sinnvoll
ergänzen? Das WIFI Unternehmer-Training ist dank seiner Tiefe und seines
Praxisbezugs die beste Vorbereitung auf
die Unternehmerprüfung und Ihre
unternehmerische Tätigkeit.
Teilnehmer
Personen, die sich auf die Unternehmerprüfung vorbereiten möchten, Unternehmensgründer und -übernehmer,
interessierte Personen.
Inhalt
l Rechnungswesen
l Marketing
l Rechtskunde
l Organisation
l Kommunikation
l Mitarbeiterführung
Prüfung
Die Prüfung wird vom Prüfungsservice
der Wirtschaftskammer Vorarlberg
abgenommen und besteht aus einem
schriftlichen und einem mündlichen Teil.
Die Unternehmerprüfung beinhaltet die
Ausbilderprüfung (Berechtigung,
Lehrlinge auszubilden). Die Prüfungsgebühr wird vom Prüfungsservice der
Wirtschaftskammer Vorarlberg separat
verrechnet und beträgt ca. € 300,-.
Trainingseinheiten: 94
Beitrag: € 1.560,Ort: WIFI Dornbirn

Teilnehmer
Der berufsbegleitende Lehrgang richtet
sich an Mitarbeiter, die Erfahrung in der
Fertigung oder in fertigungsnahen
Bereichen haben, und über eine
allgemeine Universitätsreife oder eine
vergleichbare Qualifikation verfügen.
Zulassung zum Lehrgang
In den Lehrgang werden Personen
aufgenommen, die über eine der
folgenden Qualifikationen verfügen:
l Absolvierung einer Werkmeisterschule
(Metall) mit 3 Jahren Praxis
l Meister- oder Befähigungsprüfung
(Metall) mit 3 Jahren Praxis
l Absolvierung einer technischen
Fachakademie mit 3 Jahren Praxis
l Technische Berufsausbildung (Lehre/
Fachschule) mit Studienberechtigungs-/
Berufsreifeprüfung mit 5 Jahren Praxis
l Absolventen des REFA-Lehrganges
„Seminar Industrial Engineering“
Inhalt
1. Semester
Konstruktionslehre, Fertigungstechnik,
Informatik, Kommunikations- und
Präsentationstechnik, Informationsbeschaffung
2. Semester
Kostenrechnung, Projektmanagement,
Messtechnik, Werkstoffkunde, Qualitätsmanagement I, Angewandte Statistik
3. Semester
Produktions- und Montagetechnik,
Arbeitsvorbereitung, Controlling,
Prozessanalyse und -modellierung,
Investitionsrechnung
4. Semester
Wartung und Instandhaltung, Simulation,
Produktionslogistik, Qualitätsmanagement II, Human Resource Management,
Industrielle Kommunikation, Abschlussarbeit

TERMIN
Juni – Oktober 2020
Mo + Mi 18:00 – 22:00 Uhr
Vorbereitung auf die Unternehmerprüfung im Oktober 2020
Kursnummer: 40776.15

Trainingseinheiten: ca. 480 (4 Semester)
Beitrag: € 2.975,- pro Semester
Ort: WIFI Dornbirn

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

TERMINE
Kostenloser Info-Abend: 16.6.2020
Di 18:00 – 20:00 Uhr
Kursnummer: 62750.15
Lehrgangsstart: Herbst 2020

Herausforderungen, Konsequenzen
und Chancen der Führung im
gegenwärtigen Strukturwandel
Ziel
l Systemisches Denken und die
teamorientierte Kommunikation
l Grundwerkzeuge für den Umgang mit
Konflikten und Krisen
l Erkennen und Begleiten systemischer
Prozesse bei Einzelpersonen und Teams
l Selbstkompetenz, Modellwirkung und
das Schaffen einer lernfördernden
Feedbackkultur
Inhalt
l Systemisches Leadership - Führungsrolle im Wandel
l Mitarbeiterführung in lernenden
Unternehmen
l Dynamik gemeinsamer Visionen
l Systemische Prozesse und Teamarbeit
l Konfliktlösung nach dem Win-win-Prinzip
l Konstruktive Kritikfähigkeit und
Feedbackkultur
Trainer: DI Kambiz Poostchi
Trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 265,Ort: WIFI Dornbirn
TERMIN
26.6.2020
Fr 9:00 – 17:00 Uhr
Kursnummer: 12701.15
Persönliche Beratung
Barbara Mathis
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

Vorbereitungskurs Befähigungsprüfung
Den verschiedensten Techniken der
Massage liegt ein jahrtausendealtes
Erfahrungswissen zugrunde: „Massage ist
eine der ältesten Formen der Gesundheitsbetreuung. Körper und Geist
kommen in Balance.“
Ausbildung zum gewerblichen Masseur
und zum medizinischen Masseur
Mit der Grundausbildung Massage
erhalten Sie ein fundiertes Wissen über
den menschlichen Körper und seine
Funktionen und erlernen verschiedene
Massagetechniken und damit die
Qualifikation, am gesunden Menschen im
Dienstverhältnis zu arbeiten. Nach dem
Lehrgang können Sie die Befähigungsprüfung zum gewerblichen Masseur (Module
1 bis 3) beim Prüfungsservice der
Wirtschaftskammer ablegen.
Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit,
eine verkürzte Ausbildung lt. 26 MMHmG
zum medizinischen Masseur zu
absolvieren.
Die Ausbildung besteht aus einer
praktischen Ausbildung mit Patientenkontakt im Umfang von 580 Stunden. Bei
positiver Absolvierung des Praktikums
erhalten Sie ein Zeugnis ‚Medizinischer
Masseur‘ ohne weitere Prüfung.
Ort: WIFI Hohenems
Beitrag: € 5.690,TERMIN
Start: 16.10.2020
Fr 8:00 – 17:00 Uhr, Sa 8:30 – 17:00 Uhr,
zuzügl. Blockveranstaltungen
Termine lt. Stundenplan
Kursnummer: 76800.15
Persönliche Beratung
Susanne Koller
t 05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at

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

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg
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Überblick

Aktuelles aus der Wirtschaft
News. Auch in Zeiten von Corona tut sich viel: Der Handel plädiert für regionales Shopping – online und offline gibt es
tolle Möglichkeiten dazu, die EuroSkills werden verschoben und Sportstars unterstützen die Fitnessbetriebe.

Achtung: PhishingMails im Umlauf!

Mit dreisten Tricks wird momentan
versucht, via Phishing-Mails an
sensible daten von Unternehmen zu
gelangen bzw. Zahlungen zu
erzwingen. klicken Sie auf keinen Fall
auf links in verdächtigen e-Mails.
bitte keine Zahlungen tätigen und bei
betrugsverdacht die Meldestelle für
cybercrime beim bMi informieren:
against-cybercrime@bmi.gv.at.
Wenn ihr Unternehmen Opfer einer
cyberattacke, eines cybercrime
angriffs oder Verschlüsselungstrojanern wurde, rufen Sie bei der cyberSecurity-Hotline an: 0800 883 133

Viele Plattformen für regionales Einkaufen
Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel in der WkV, macht einmal
mehr deutlich, wie wichtig es gerade in Zeiten der corona-krise ist,
regional einzukaufen: „dazu gibt es hervorragende Onlineshops und
lieferdienste mit einem breiten Produkt- und dienstleistungssortiment in
Vorarlberg. Jede und jeder einzelne von uns leistet mit dem einkauf in
einem dieser (Online-)Shops einen wichtigen beitrag, um den drohenden
kaufkraftabfluss in den ausländischen Online-Handel einzudämmen.“ laut
Spartenobfrau Fröwis haben viele kreative und innovative Vorarlbergerinnen und Vorarlberger „aus der not eine Tugend gemacht: Mit einer reihe
von Projekten und Plattformen erleichtern sie den kundinnen und kunden
den einkauf in regionalen Onlineshops." eine liste finden Sie online unter:
news.wko.at
fotos: UNsplash/VVV/Marcel hageN

Handel

„Hygiene-Spielregeln bitte einhalten"
Appell des Vorarlberger Handels: „Nur wenn sich alle Konsumenten ausnahmslos an die Schutzmaßnahmen halten, können wir die Verbreitung des Corona-Virus weiter eindämmen."

S

eit Mitte April dürfen auch Handelsbetriebe mit
einer Verkaufsﬂäche von bis zu 400 Quadratmetern wieder für die Kunden öﬀnen. „Der Start ist –
mit Ausnahme einiger Branchen, wie etwa Baumärkten – recht ruhig verlaufen“, informiert
Michael Tagwerker, Geschäftsführer der Sparte
Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, über
die aktuelle Entwicklung und führt aus: „Der Großteil der Kunden hat sich dabei vorbildlich an die
allgemeinen Schutzmaßnahmen gehalten, dafür
möchten wir uns bedanken!“ Allerdings habe es in
einzelnen Fällen auch uneinsichtige Konsumenten

gegeben, die sich nicht an die Vorgaben hielten.
Wirtschaft schrittweise hochfahren
„Ein solchesVerhalten ist eine großeGefahr für die
Gesundheit von uns allen. Wir bitten daher eindringlich, die ‚Hygiene-Spielregeln‘ einzuhalten, damit die
Wirtschaft wie geplant schrittweise wieder hochgefahrenwerden kann. Müssten die aktuellen Lockerungen zurückgenommen werden, weil sich das Corona-Virus weiter ausbreitet, würde das eine noch
massivere Schädigung der Wirtschaft bedeuten“,
macht Spartengeschäftsführer Tagwerker deutlich.
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Heldinnen und Helden
vor den Vorhang!

EuroSkills erst
im Jänner 2021

Kontaktlos zahlen
ohne PIN bis 50 Euro

Support für
Fitnessbetriebe

Das Vorarlberg Mosaik wird
laufend mit Portraits von Vorarlberger Heldinnen und Helden
erweitert, welche aktiv dazu
beitragen, die Krise im Jahr 2020
zu bewältigen. Die Fotos können bis
zum offiziellen Ende der Pandemie
eingereicht werden – dann wird das
Mosaik digitalisiert und gedruckt.
Das Projekt soll an die Solidarität
und den Zusammenhalt dieser Zeit
erinnern. Die heimischen Kreativschaffenden greifen dabei auch
einzelne Geschichten auf und
stellen persönliche Erlebnisse und
Empfindungen in den Mittelpunkt.
„Wir sehen uns dabei auch ganz
genau die Kehrseite der Medaille
an. Jeder Input für das Projekt ist
für uns von Bedeutung“, sagt
Projektleiter Philipp Herburger.
vorarlbergmosaik.flipos.at

Verschoben: Die Europameisterschaft der Berufe wird aufgrund
der Corona-Krise nicht wie geplant
im September 2020 stattfinden.
Fest steht allerdings ein neuer
Termin: Graz bleibt nach wie vor
Austragungsort, die EM findet nun
von 6. bis 10. Jänner 2021 statt.
Früher lässt sich eine internationale Veranstaltung dieses
Formates nicht realisieren. „Wir
danken allen Partnern, Unterstützern und Sponsoren, dass sie
diesen Schritt mittragen“, betont
EuroSkills-2020-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Herk.
euroskills2020.com

Ein gemeinsamer Schritt der
Banken zur Verbesserung der
Schutzmaßnahmen ermöglicht seit
Kurzem das kontaktlose Bezahlen
mit Debitkarte und Kreditkarte
ohne PIN bis 50 Euro. Bisher
musste ab einem Bezahlwert von
25 Euro die PIN am Bezahlterminal
eingegeben werden. Die Neuerung
betrifft sowohl Debit- als auch
Kreditkarten aller Bankkunden.

#SupportYourFitnessclub: Über 110
Fitnessbetriebe gibt es in Vorarlberg
– vom Fitnessstudio bis hin zum
selbstständigen Trainer: Sie zählen
nicht nur zu den größten Freizeit- und
Sportanbietern im Land, sondern
sorgen auch für die Stärkung der
Gesundheit. Weil sie diesen wichtigen
Beitrag auch weiterhin leisten wollen,
vertrauen sie auf ihre Stammkunden.
„Support“ kommt auch von prominenten Sportstars aus ganz Österreich. Sie wollen auf den hohen
Stellenwert der Fitnessclubs für die
Gesundheit und das Wohlbefinden der
Bevölkerung aufmerksam machen.
bit.ly/support-fitness

Internet

Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen, ist für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen
wichtig und verpflichtend, die Hände regelmäßig
und gründlich mit Seife oder einem Desinfektionsmittel zu reinigen, einen Abstand von mindestens
einem Meter zu anderen Menschen zu halten, auf die
Einhaltung der Atemhygiene zu achten und eine
Mund-Nasen-Schutz-Maske zu tragen.
Ausnahmslos an Schutzmaßnahmen festhalten
Die Umsetzung der Maßnahmen ist auch für den
Vorarlberger Handel eine zusätzliche Belastung, wie

Spartengeschäftsführer Michael Tagwerker erläutert,
„aber wir tragen diese selbstverständlich mit: Denn
nur wenn wir alle an einem Strang ziehen und uns
ausnahmslos an die Schutzmaßnahmen halten,
können wir die Verbreitung des Corona-Virus weiter
eindämmen. Und nur dann kann der Plan des schrittweisen Hochfahrens der Wirtschaft umgesetzt werden.“

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

SERVICE
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STarT der Serie

IT-Serie. Die Experten der Experts Group
IT Security werden in den kommenden
Wochen in einer neuen Serie in „Die
Wirtschaft" über wichtige Themen der
IT-Sicherheit informieren.

H

auptziel der Experts Group IT SecurityVorarlberg ist
die Verbesserung der Informations- und IT-Sicherheit inVorarlberger Unternehmen, besonders Klein- und
Mittelbetrieben (KMU). Mit dieser Informationskampagne in „Die Wirtschaft“ soll dieses Ziel unterstützt werden.
Die engagierten Mitglieder der Expertengruppe treffen sich regelmäßig, umThemen der Informations- und
IT-Sicherheit imAuge zu behalten und neue Entwicklungen sofort in den Fokus ihrer Bemühungen zu nehmen.
Die Gruppe, so Betr.oec.Wolfgang Hödl im Gespräch mit
„DieWirtschaft“, hat folgendeWege formuliert, um mehr
Sicherheit für die Vorarlberger Unternehmen zu erreichen:
· direkt über Bewusstseinsbildung und Hilfe zur Selbsthilfe mit leichtverständlichen Informationen in Fachartikeln, Sicherheitsveranstaltungen und Beratungen

Experts Group
IT Security startet
Informationsserie
· indirekt über die Mitglieder der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie für die Informations- und IT-Sicherheit ihrer
Kunden
· sachpolitisch durch proaktivesAufgreifen strategisch
relevanter Themen
· durch Diskussion und Zusammenarbeit selbstständiger IT-Security-Spezialisten: „Wer motiviert ist und
mitwirken möchte, kann sich gerne bei uns als Experte akkreditieren lassen.“
Motivation für die Mitglieder sind u. a. der Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten und die Möglichkeit, ihr Kernthema durch Information und Sensibilisierung zu bewegen.

Experten der
Experts Group
IT Security
· Wolfgang Hödl

profit-management.at

· andreas Wieser
ideefix.eu

· Horst Kasper
rescue.at

· roland Schaffer
schaffer-se.at

· Georg dörn

its-doern.at

· dominik Schallert
schallert.com

· Gaiser armin
spidernet.at

1. Teil der iT-Serie

Digitale Sicherheit beginnt im Kopf
Cyber-Angriffe bedrohen Know-how! Wieder mehr Ransomware-Fälle bei KMU!

D

igitalisierung ist nicht neu und doch hochaktuell.
Heute erkennen auch KMUs das große Potenzial
digitaler Transformation. Wie sieht es aber mit der Digitalen Sicherheit aus? Zum „Digital Mindset“ gehört auch
die Bereitschaft zu sicherem Handeln im täglichen Umgang mit Daten. Digitale Sicherheit ist Chefsache.
Schutzmaßnahmen. Dabei geht es um den Schutz
von Daten und IKT-Systemen. Diese müssen gezielt
durch technische und organisatorische Maßnahmen
geschützt werden. Dafür sind alle Teilsysteme einzubeziehen, mit denen Informationen verarbeitet, genutzt
und gespeichert werden. Dazu zählen Endgeräte, Betriebssysteme undAnwendungen, aber auch Server und
Cloud-Dienste.
SteigendeCyberattacken. Die Zahl derCyberattacken
hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Digitale Angreifer verbessern laufend ihre Angriﬀsstrategien. Bedrohungen lauern prinzipiell bei jeder vernetzten Digitaltechnologie. Durch die zunehmende
Digitalisierung verändert sich unserAlltag. Künftig werden neben Computern und Smartphones immer mehr
Geräte mit dem Internet verbunden sein. Diese Entwicklung bietet Hackern ganz neue Einfallstore.

Betr.oec. Wolfgang Hödl,
Landessprecher Experts Group
IT Security.

profit-management.at

Sicherheitskonzept. Digitale Sicherheit baut auf einem professionellen Sicherheitskonzept auf, das strategische Entscheidungen im Hinblick auf personelle und
organisatorische, technische und bauliche Einrichtungen
und Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht. Dazu gehören
Sicherheitsrichtlinien und Notfallpläne, Sensibilisierungen und Schulungen, damit die Mitarbeiter im Ernstfall
richtig reagieren. IT-Security-Experten unterstützen professionell mit Fachwissen und Erfahrung die Umsetzung
gezielter Maßnahmen für die digitale Sicherheit.
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Bereits mehr als 32.000 Bestellungen
gingen über die Plattform ein:

wko.at/regionaleinkaufen

D

urch die Coronakrise stehen viele Betriebe
vor immensen Herausforderungen. Viele
der Betroffenen bieten ihre Produkte aufgrund
der verordneten Schließungen ihrer Geschäftslokale online an. Um das unternehmerische
Einfallsreichtum und die Tatkraft zu unterstützen, starteten die Wirtschaftskammern die
Plattform „Regional einkaufen – Österreich
bringts!“. Die Aktion ist ein voller Erfolg: Mehr
als 32.000 Bestellungen und Rechnungen gingen über die Plattform wko.at/regionaleinkaufen und die Gewinnspiel-Aktion mit Ö3 ein.

Handel

Förderung

Plattform
„Regional
einkaufen“

Hilfspaket für
Start-ups

Handel stärken. „Die Wirtschaftskammer
Österreich hat die Plattform „Regional einkaufen – Österreich bringts!” gestartet, um OnlineLieferdienste aus Handel, Gastronomie, aber
auch Gewerbe und Handwerk zu unterstützen.
Die österreichische Wirtschaft soll in Zeiten
der Corona-Krise angekurbelt und die Wertschöpfung in Österreich gehalten werden",
erklärt Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der
Bundessparte Handel. Unternehmerinnen und
Unternehmer können sich in wenigen Schritten im Firmen A-Z kostenlos als Lieferdienst
zertifizieren lassen. Kunden können OnlineShops gezielt nach Gemeinden oder Produktgruppen durchsuchen und ihre Einkäufe
auch online regional erledigen.
Ö3-Kooperation. Zusätzlich hat die Wirtschaftskammer in Kooperation mit Ö3 die Initiative „DaHoam-Shopping“ ins Leben gerufen:
Konsumentinnen und Konsumenten können
ihre Rechnungen von österreichischen Unternehmen aus Handel, Gastronomie sowie Gewerbe und Handwerk an Ö3 übermitteln und
den Gegenwert ihres Einkaufs zurückerhalten.
Aus den Rechnungen werden live Gewinner
gezogen. Dabei wurde gerade die Marke von
32.000 eingereichten Rechnungen geknackt.

Mahrer: „Notwendige Investition in
die Zukunft nach Corona setzen“
Foto: NADINE STUDENY PHOTOGRAPHY

Shopping-Plattform. Die
Plattform „Regional einkaufen
– Österreich bringts!“ ist
erfolgreich in Österreich
gestartet. Über 32.000 Rechnungen wurden bereits eingereicht.

Aktuelles

Mit dem auf 150 Millionen Euro dotierten
Start-up-Hilfspaket hat die Regierung einen
notwendigen Schritt zur Unterstützung der
österreichischen Gründer gesetzt und sichert
die Liquidität der heimischen Start-up-Szene.

S

tart-ups bringen potenziell hohe
gesamtwirtschaftliche Effekte bei
Jobs, Innovationen und Investitionen,
sind also wesentliche Impulsgeber und
Schrittmacher für die Zukunft nach
Corona", erklärt Harald Mahrer. Um die
Liquidität der österreichischen Start-ups
zu sichern, will der Bund über die
staatliche Förderbank aws rund 50
Millionen Euro bereitstellen und private
Investoren rund 100 Millionen Euro. Das
Kapital des geplanten privaten Risikokapitalfonds wird zu 50 Prozent staatlich
garantiert, die Finanzierung pro Start-up
beträgt 200.000 Euro bis zu einer Million
Euro. Die Zielgruppe sind junge Firmen,
die ohne Coronakrise eine Investorenfinanzierung in Aussicht gehabt hätten.

Service

COVID-19-Kurzarbeitshilfe jetzt einreichen
4.500 Förderanträge für die COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe sind in Vorarlberg eingelangt, 4.100 davon sind bereits genehmigt worden. Ab sofort kann die Abrechnung
eingereicht werden.

S

eit dem Start der COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe sind 4.500 Förderanträge beim Arbeitsmarktservice Vorarlberg eingegangen.
Davon sind bereits 4.100 Kurzarbeits-Förderanträge genehmigt worden und die Unternehmen haben bereits eine Fördermitteilung erhalten", informiert Christoph Jenny, Direktor
der Wirtschaftskammer Vorarlberg.
Abrechnung. Ab sofort kann beim AMS
Vorarlberg die Abrechnung für die
COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe eingereicht wer-

den. Die Abrechung der COVID-19 Kurzarbeit
kann nur über ein eAMS-Konto an das AMS
übermittelt werden. Wer noch über kein
eAMS-Konto verfügt, findet alle Infos unter:

ams.at

WKV-Servicestelle. Bei Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Kurzarbeit und deren Abwicklung stehen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der WKV gerne zur Verfügung:
05522 305-1122, rechtsservice@wkv.at

Die Abrechnung für die
COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe
kann ab sofort beim AMS
eingereicht werden.
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Projekte

Unterstützung

Innovation

Sicher den
Abstand
wahren

Vorarlberger
spenden IT-Geräte
für Schüler

A

m 8. April 2020 haben Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, Udo Filzmaier (Bildungssprecher der Vorarlberger
Industrie) und Jimmy Heinzl (Geschäftsführer der WISTO) das Projekt „School
Kids Online” der Marke Vorarlberg vorgestellt. Nur eine Woche später stehen die
ersten 300 Geräte versandbereit zur Verfügung, um Vorarlberger Familien und Schulkinder mit Bedarf zu unterstützen. Diese
wurden von ehrenamtlichen Teams aufbereitet und werden nun schnellstmöglich
an die neuen Besitzer übergeben.
Beindruckender Zuspruch
Diese Woche plant das Team mit über
1.000 betriebsbereiten Geräten den Bedarf
für die Schüler an den Neuen Mittelschulen und an den Sonderpädagogischen
Schulen vollständig abzudecken. Mit den
restlichen Geräten werden die 4. Klassen
der heimischen Volksschulen unterstützt,
um den Kindern den schulischen Übergang im Herbst zu erleichtern.
Beeindruckend ist dabei der Zuspruch
aus der Bevölkerung sowie der heimischen
Wirtschaft. Täglich treffen dutzende neue
Meldungen und Hilfsangebote bei den Organisatoren ein, u. a. aus Wien, Konstanz
und Ungarn. Auch die Vorarlberger Unternehmen zeigen ihre Hilfsbereitschaft: Neben der Spende von IT-Hardware stellen
sie beispielsweise auch Lieferwagen oder
Verpackungskartons zur sicheren Auslieferung der Geräte zur Verfügung.
Weitere Spenden von IT-Geräten sind
willkommen. Infos & Formular:

standort-vorarlberg.at

Fotos: VLK/Serra/Heron

Foto: Marke Vorarlberg

Das Projekt „School Kids Online – Unterstützung für Familien mit IT-Infrastruktur“ hat das Ziel, Vorarlberger
Schulkindern ohne Computerzugang
ebendiesen zu ermöglichen.

Sensorsystem. Neu
entwickelter Abstandswarner „SAFEDI“ bringt
mehr Sicherheit, gerade
am Arbeitsplatz.

Die Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstands ist wichtig, um das COVID-19-Infektionsrisiko durch
persönlichen Kontakt bzw. Tröpfcheninfektion möglichst gering zu halten und so eine Weiterverbreitung
der Krankheit zu unterbinden. Mit SAFEDI wurde ein Abstandswarner entwickelt, der das unterstützt.

S

AFEDI (schütz dich/safe distance) ist ein
Sensorsystem in der Größe einer Münze,
das basierend auf der Weiterentwicklung der
Bluetooth-Technologie in der Lage ist, den Abstand zwischen Personen im Nahbereich
schnell und berührungslos zu messen. Sobald
Personen aufeinander zugehen, löst SAFEDI
ein einmaliges, akustisches und optisches Vorwarnsignal aus. Bei einer Unterschreitung des
Mindestabstands zwischen zwei Personen
werden laufend akustische und optische Signale freigesetzt. Optional ist es möglich, ein
anonymes Kontakttagebuch zu aktivieren,
damit im Falle einer Infektion die mögliche
Infektionskette exakt und sehr schnell aufgelöst werden kann. SAFEDI funktioniert komplett ohne persönliche Daten.

Viele Einsatzmöglichkeiten
Konzipiert ist der Abstandssensor zunächst
für die Verwendung in Unternehmen, um auch
in Zeiten der COVID-19 Pandemie den Arbeitsprozess z.B. in Industrie- und Handelsbetrieben aufrechterhalten und das Infektionsrisiko
gering halten zu können. Das System wurde
von einer Tochterfirma der Heron-Gruppe entwickelt. „Natürlich kann ein solches System
für gänzlich andere Anwendungen verwendet
werden“, erklärt Heron-Chef Christian Beer.
Am 15. April startete der Feldversuch in
mehreren Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen: Die Firmen Rupp, Kral, Servus

Intralogistics und ein Einzelhandelsunternehmen testen SAFEDI in der Praxis. Dabei sollen
Schwachstellen identifiziert und das System
für die Nutzung optimiert werden. Beer: „Wir
denken, dass wir bereits Ende April ein Serienprodukt anbieten können.“
Großes ökonomisches Potenzial
Das Potenzial dieser Erfindung ist sehr
groß, betont Landesrat Marco Tittler, „und
zwar aus ökonomischen, sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Gründen.“ Mit
SAFEDI kann ein Beitrag dazu geleistet werden,
dass Menschen sich sicherer fühlen, dass diverse Branchen weiterführend ihre Geschäftstätigkeit ausführen können und dadurch viele
Menschen auch in Krisenzeiten einer geregelten Arbeit nachgehen können. Damit leiste das
Produkt „einen wichtigen Beitrag zum Erhalt
der Beschäftigung am Standort und zur Sicherheit am Arbeitsplatz", erklärt Tittler.

LR Marco Tittler (links) und Christian Beer bei der
Präsentation des SAFEDI.
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Messe und
Veranstaltungen
Messewirtschaft

Totalausfall
für zehn
Messestandorte
Der Verband der
Österreichischen
Messen umfasst
insgesamt 10 Messeveranstalter aus allen
Bundesländern ergänzt
von südtirol, die
jährlich ca. 120 Messen
verantwortlich
zeichnen, zusätzlich
finden an den einzelnen
Messestandorten über
1000 weitere Veranstaltungen statt.
Messen sind auch nach
der Krise wichtige
Konjunkturpartner!

Wegweiser für Betriebe
Corona Kurzarbeit
www.ams.at/kurzarbeit
Corona-Hilfs-Fonds
www.bmf.gv.at
Steuerstundungen
www.bmf.gv.at
Stundungen Sozialversicherung
www.svs.at/corona
Maßnahmen der ÖGK
www.gesundheitskasse.at/corona
Liquidität bei ihrer Hausbank
sicherstellen

D

ie vergangenen Wochen haben die Welt vollkommen
verändert. Erlässe undVerordnungen bestimmen seit
dem 10. März auch den Handlungsspielraum der MesseundVeranstaltungsbranche. In Österreich mussten insgesamt 40 Messen mit mehr als 7000 Ausstellern abgesagt
werden.
„Für uns alle bedeutete dieserTag denWegfall der kompletten Geschäftsgrundlage und somit ein 100%iger Umsatzausfall für eine noch nicht absehbare Zeit. Das Messegeschäft lebt vom persönlichen Kontakt zwischen
AusstellerundKunde,vonderpersönlichenBeratung,dem
haptischenundinteraktivenErlebnisundvonEmotionen.
Somit fehlt unseren Kunden, den Ausstellern, aber auch
einerVielzahlvonPartnern,DienstleisternundLieferanten
daswichtige Messegeschäft im Frühjahr 2020. UnsereAussteller sind hauptsächlich österreichische KMU-Betriebe,
die auf den Messen ihre Geschäfte und Absätze für das
kommende Jahr sichern. Wir als Veranstalter von Messen
waren die Ersten, die die Auswirkungen der Corona-Krise
zuspürenbekamenundwerdenvoraussichtlichdieLetzten
sein, die ihr Geschäft wieder aufnehmen können“, bedauert Sabine Tichy-Treimel, Präsidentin des Verbandes MESSEN AUSTRIA die Situation für die gesamte Messe- und
Veranstaltungsbranche.
COVID-19Auswirkungen
Wie sich die Situation entwickeln wird, ist aus heutiger
Sicht nicht einschätzbar. Durch die verordneteVerunmöglichung von Veranstaltungen können voraussichtlich bis
in den Sommer keine Messen mehr stattﬁnden. Das bedeutet für die Messewirtschaft ein Umsatzminus aus dem
1. Halbjahr von bis zu 30 Prozent pro Standort, das größtenteils in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr aufgeholt
werden kann. Gesamt erwirtschaften die österreichischen
Messen einen Jahresumsatz von rund 150 Mio. Euro. Die
Bruttowertschöpfung der MESSEN AUSTRIA Mitglieder
liegt sogar bei rund 1,5 Milliarden Euro, also beim Faktor
10!Aber auch sämtliche Zulieferﬁrmen wie Sicherheitsunternehmen,Messegastronomie,Reinigungsﬁrmen,Veranstaltungstechniker,LogistikeroderMessebauerundAgenturen verlieren aufgrund der COVID-19Auswirkungen ihre
Geschäftsgrundlage, dies sind rund um die Messewirtschaft etwa 190 Firmen. „Viele unserer Kunden haben den
direkten Messeverkauf als ihr Geschäftsmodell, nun entfällt ihnen die komplette wirtschaftliche Grundlage, hier
sprechen wir von über 7000 Firmen, die in dieser Zeit bei
unterschiedlichen Messen in ihrer Region ausgestellt hätten“, betont Tichy-Treimel die Wichtigkeit von Messen für
die Österreichische und die jeweils regionale Wirtschaft.

foto: marcel hageN

Messe- und
Tagungswirtschaft

Harter Schlag. Die Messeund Tagungswirtschaft ist
nach erfolgreicher Entwicklung in den vergangenen Jahren massiv von
der COVID-19-Pandemie
betroffen.

Sabine Tichy-Treimel, Präsidentin des
Verbandes MESSEN AUSTRIA.

Insgesamt sind rund 20.000 Mitarbeiter/-innen entweder
direkt oder im Umfeld der Messewirtschaft beschäftigt.
Die nächsten Wochen und Monate werden im Kontext
COVID-19 und dessen Auswirkungen noch viel Kraft und
Zusammenhalt fordern, und das sowohl von der Gesellschaft als Ganzes aber auch insbesondere von der Wirtschaft.MessenundGastveranstaltungenwurdenteilweise
in den Herbstverschoben, soweit dieTerminkalender freie
Kapazitätenhatten,aberauchfürdie2.Jahreshälftebesteht
nochgroßeUnsicherheit.Fürdiese Brancheist jedocheine
„Planung auf Sicht“ schwierig, da viele Komponenten für
eine erfolgreiche Durchführung einer Messe einen zeitlichen Vorlauf benötigen und mitberücksichtigt werden
müssen.
Konjunkturmotor für die Wirtschaft
Wenn alle Maßnahmen seitens der Bundesregierung
und der Experten befolgt werden, hoﬀt die Branche natürlich,sobaldalsmöglichwiederMessenundGroßveranstaltungendurchführen zudürfen. Fürdie Zeit danachwerden
Messen und Veranstaltungen für das soziale und wirtschaftliche Leben eine wichtige Rolle übernehmen. Menschen wollen sich wieder persönlich treﬀen, Geschäfte
müssen gemacht und Wissen muss ausgetauscht werden
-biseswiedersoweitseinkann,wirdesnochlängerdauern!
Aber eines ist sicher: Messen werden nach der Krise zum
wichtigen Konjunkturmotor für die heimischeWirtschaft!
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PROMOTION

XOO DESIGN GMBH WEB SOLUTIONS

Angebot eboxx® Shop
„auf Vorarlberger Art”
Angebot: In wenigen Tagen online verkaufen
eboxx® Shop für Vorarlberger Unternehmen

G

eschlossene Geschäfte, Umsatzeinbrüche und die Gewissheit, dass
sich Gesellschaft und Wirtschaft grundsätzlich ändern werden: Aus
aktuellem Anlass diskutieren derzeit zahlreiche Vorarlberger Unternehmen das Thema E-Commerce als nachhaltige Lösung aus der Krise und
für die Zeit danach. Mit der Eigeninitiative „Online-Shop auf Vorarlberger
Art” bietet xoo design aus Feldkirch dazu ein attraktivesAngebot für sämtliche kleine und mittlere Unternehmen aus der Region: den eigenen
eboxx® Shop auf Vorarlberger Art zum Sonderpreis.
xoo design gmbh, seit 20 Jahren Experten für individuelle WebLösungen für namhafte Unternehmen aus der Region, haben mit dem
eboxx® System Österreichs erste professionelle B2B und B2C ShopLösung entwickelt. Technisch auf demselben Niveau wie Magento,
Shopware & Co, bietet eboxx®Vorteile, wie sie nur eine regionale E-Commerce-Lösung bieten kann: direkter Kontakt mit den Entwicklern
(Support), Datenhoheit beim Kunden (Sicherheit) undWertschöpfung,
die zur Gänze im Land bleibt.
Das eboxx® Shop-Angebot auf „Vorarlberger Art”
In wenigenTagen online verkaufen, später bezahlen
Die Digitalisierungs-Initiative von xoo design bietet aus aktuellem Anlass
allen regionalen Unternehmen eine professionelle Website mit integrierter
eboxx® Shop-Lösung, die zurGänze über ein genial einfaches Redaktionssystem selbst verwaltet werden kann – die Vorteile:
• In wenigen Tagen online verkaufen
• Unbegrenzte Anzahl an kaufbaren Produkten
• Produkt-Datenbank zur manuellen Artikel-Verwaltung und Erstellung von
individuellen Suchﬁltern
• Optionale Ausbaumöglichkeiten (Schnittstellen zu ERP/CRM System wie
WinLine & Co)
RegionalenUnternehmen, die sich für einen eboxx® Shop interessieren,
bietet xoo design für kurze Zeit folgendes Sonder-Angebot für eine
schnelle, einfache B2C Shop-Lösung:
• 1.200,- EUR einmalige Anzahlung
• 2.400,- EUR nach 6 Monaten
• 39,- EUR/Monat technische Wartungs- & Updatepauschale
• 0,10 EUR/Monat pro kaufbarem Produkt
Schnell Entschlossene erhalten mit diesemAngebot ein technisch hoch entwickeltes, unbegrenztes und einfach zuverwaltendes Shop-System zu einem
Preis, der 50% unter den marktüblichen Kosten liegt.
Wie nutze ich das eboxx® Angebot?
Die „Shop-Initiative auf Vorarlberger Art” ist ein Angebot von xoo design
gmbh an alle Vorarlberger Unternehmen während der Corona-Krise. Interessenten können sich unverbindlich über folgende Hotline (09:00 - 17:00)
informieren: 0664 163 18 33.

MEHR INFOS
https://eboxx.at/shop-vorarlberg
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unternehmen
spatenstiCH

Alváris nimmt neue
Märkte ins VIsir

i+R errichtet
Firmengebäude
für FHE

Die alváris profile systems gmbH
ist seit ende 2019 nach dem
weltweit etablierten standard isO
9001:2015 zertifiziert – der
startschuss für eine weitere
expansion in märkte wie die
automotive-Branche mit ihren
besonders hohen einstiegshürden
in sachen transparenz und
Zuverlässigkeit. Das Zertifikat
bescheinigt perfekt aufeinander
abgestimmte, lückenlos nachvollziehbare und dokumentierte
prozesse von der auftragserfassung bis zur auslieferung.
alvaris.eu

Die FHe edelstahl produktion
gmbH erhält in den nächsten
monaten ein neues Firmengebäude
in langen. generalunternehmer ist
die lauteracher i+r industrie& gewerbebau gmbH. Der neubau
mit ca. 3300 Quadratmetern
nutzfläche bietet dem Hersteller
von gastroherden und edelstahl-möbeln mehr platz für die
produktion sowie Büro- und
aufenthaltsräume. „gegenüber
unserem aktuellen mietobjekt hat

er viele pluspunkte: Wir können
abläufe, maschinenaufstellung und
materialfluss optimieren und
unseren mitarbeitern perfekte
arbeitsbedingungen bieten“,
schildert geschäftsführer Dietmar
Hagen.
i+r industrie- & gewerbebau
errichtet das Firmengebäude nach
den plänen des architekturbüros
Johannes Kaufmann. Der Bürotrakt entsteht in massivbauweise,
die produktionshalle zieht i+r
Holzbau als Holztragkonstruktion
auf und verkleidet sie mit einer
Holzfassade.
fhe.at

Designpreise

Zumtobel mehrfach
ausgezeichnet

mit dem strahler plaZa si holt sich
die britische Outdoor-marke acdc
der Zumtobel group ihren ersten
red Dot award in der Kategorie
produktdesign 2020. mit ligHt
FielDs iii, eCOOs ii und supersYstem integral collection zählen in
diesem Jahr drei Zumtobel-leuchten zu den gewinnern beim red Dot
Design award als auch
iF Design aWarD.
zumtobelgroup.com

fotos: AlvAris/UDo Mittelberger/ZUMtobel

Qualitätsmanagement

Die Projektbeteiligten beim
Spatenstich am 14. April.

Walser gmBH

E-Commerce-Sektor bewährt sich in der Krise
Die Walser GmbH hat den
Bereich E-Commerce stark
ausgebaut und verfügt in
Hamburg über ein autarkes
Lager. So kann das Unternehmen in der gegenwärtigen
Krise bestehen.

Das Hohenemser Unternehmen Walser fertigt und
vertreibt seit mehr als 40 Jahren produkte der Bereiche
autoausstattung, Verkehrssicherheit, sport und Freizeit
und ist der weltweit größte lieferant von autositzbezügen.
Das geschäftsmodell von Walser bewährt sich auch in der
Corona-Krise. Während das geschäftsvolumen infolge der
schließung von märkten – wie Baumärkte, sB-Warenhäuser oder Fachmärkte – rückläufig ist, entwickelt sich das
von Walser seit einigen Jahren aufgebaute e-Com-

merce-geschäft sehr erfreulich. „unser großes engagement und auch unser starkes investment in diesem Bereich
machen sich bezahlt. Ohne die digitalen Werkzeuge wäre
ein ablauf aktuell undenkbar“, unterstreicht Hans-Karl
Walser, geschäftsführer der Walser gmbH und ergänzt:
„Besonders wichtig ist auch die autarkie mit unserem
eigenen lager in Hamburg/gallin, das auch in Zeiten wie
diesen sämtliche Kundenbestellungen aus ganz europa
taggenau ausliefern kann.“
walsergroup.com
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Unternehmen

PerSOnaLIa

Neuer CFO bei IDENTEC SOLUTIONS AG
Kurt Hänsler

Dr. Kurt Hänsler hat mit März 2020 die Leitung des
kaufmännischen Bereiches von IDENTEC SOLUTIONS
übernommen.

Neuer CFO. Der 44-Jährige hatte bereits seit Mai 2019 als
interimistischer CFO die Finanz-, Supply Chain, hr-, IT- und
Qualitätsagenden inne. Im Laufe seiner Karriere belegte er
verschiedene leitende Funktionen in international tätigen
Unternehmen und war außerdem als Berater bei McKinsey
& Company Inc. tätig. Zuletzt war Dr. hänsler selbstständiger Projekt- und Interimsmanager, wo er Teams in
verschiedensten Bereichen leitete.

Lehre

ALPLA bringt duale
Ausbildung nach
Indien und Polen

Nach Mexiko und China exportiert ALPLA, Spezialist für Kunststoffverpackungen und Recycling, die
duale Ausbildung in weitere Länder: In Indien und
Polen werden ab Herbst die ersten Lehrlinge nach
österreichischem Vorbild ausgebildet.

fotos: alpa/iDeNtec solutioNs

D
Die Ausbildungszentren
von ALPLA verfügen über
einen Maschinenpark auf
dem neuesten Stand der
Technik.

erzeit bildet das international tätige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Österreich weltweit 250
Lehrlinge aus. Nicht nur in Österreich und Deutschland,
wo das System der dualenAusbildung im Unternehmen
und in der Schule Tradition hat, sondern auch in China
und Mexiko. In diesem Jahr folgen Indien und Polen. So
soll der steigende Bedarf an Fachkräften in diesen Regionen vorausschauend gedeckt werden.

Start 2020: Indien und Polen
In der Sieben-Millionen-Metropole Hyderabad entsteht zurzeit der erste indische Future Corner, wie die
Lehrwerkstätten bei ALPLA genannt werden. Im Herbst
nehmen die zukünftigen Zerspaner und Mechatroniker
ihre Ausbildung nach österreichischem Vorbild auf. Bis
zu zehn Jugendliche werden diese Chance jährlich erhalten. Zwei indische Ausbilder sind für die Praxis im Werk
verantwortlich. Die Theorie erfolgt in Zusammenarbeit
mit einer polytechnischen Schule vor Ort.
Auch in Ostrów Mazowiecka nordöstlich von Warschau startet im Herbst die Fachkräfteausbildung. In

Polen werden pro Jahr sechs Mechatroniker aufgenommen. „Das Modell der dualen Ausbildung ist für die Jugendlichen im Land sehr attraktiv“, erklärt Julian Fässler,
bei ALPLA zuständig für die Internationalisierung der
dualen Ausbildung. „In Polen besteht bis zum 18. Lebensjahr Schulpﬂicht. Dank des dualen Modells bekommen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, bereits
mit 15 oder 16 Jahren ins Berufsleben einzusteigen und
parallel dazu einen Schulabschluss zu machen.“ Die Einführung der dualen Ausbildung in einem neuen Land
erfordert umfangreiche Vorbereitungen. Dazu zählen
Gespräche mit den Behörden vor Ort, die Auswahl einer
passenden Schule sowie das Verhandeln eines Curriculums. Am Ende der Lehrzeit legen die Lehrlinge eine
Prüfung vor österreichischen Vertretern ab.
alpla.com

Unternehmen
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Zusammenarbeit

TOWA setzt für
VAUDE europaweite
Digital-Kampagne um
Konzipiert wurde eine umfangreiche digitale
Performance Kampagne für neun europäische
Länder. Ziel: Die Bekanntheit des Unternehmens
und der nachhaltigen Produkte zu steigern.
ereits im Vorjahr hat VAUDE in Sachen Onlinemarketing und Social Media sein Vertrauen in TOWA
gesetzt. Aus der guten Zusammenarbeit entwickelte
sich ein spannender Folgeauftrag. Manfred Meindl, Leiter Marketing International und digitale Services bei
VAUDE, erklärt, warum gerade zum jetzigen Zeitpunkt
– Stichwort Coronakrise – eine Werbeoffensive von dieser Größe für VAUDE die richtige Strategie ist: „Keine
Werbung zu machen ist auch keine Lösung. Ziel ist es,
uns als Marke so weit zu stärken, um nach dieser Krise
mit unseren Handelspartnern den gemeinsamen erfolgreichen Weg weitergehen zu können.“
Die Produkte ins Zentrum gerückt
Die fair und umweltschonend hergestellten Produkte der Themenbereiche Berg- und Radsport werden
durch die Kampagne via YouTube, Google AdWords, Facebook und Instagram zielgruppenspezifisch in den
Mittelpunkt gerückt. Bewusst verzichtet TOWA in der
Neun-Länder-Kampagne auf die üblichen Outdoor-Bilder. Im Mittelpunkt steht vollumfänglich die nachhaltige und hochwertige Produktpalette und deren Inszenierung. Das 500 Mitarbeiter zählende Unternehmen VAUDE
mit einem Jahresumsatz von rund 100 Million Euro, sieht

Foto: TOWA

B

Animierte Mountainbike Ad mit dem
Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

sich und die stationären Händler als Einheit. Manfred
Meindl betont: „Deshalb war es uns ein Anliegen, auch
Händler vor Ort zu integrieren. Diese Anforderungen hat
TOWA auf die unterschiedlichen Ausgangspositionen in
den Ländern sehr gut umgesetzt.“ In allen neun Ländern
– Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien,
den Niederlanden, Schweden, Norwegen und Finnland
ist die Kampagne seit 1. April online. Das erklärte Ziel ist
es, die innovative Marke noch bekannter zu machen.
Und: Die Verkäufe – online wie stationär – zu steigern.

SchutzmaSSnahmen

Thekenaufsteller aus Glas
schützt vor Corona-Viren

Foto: glas marte

S

Mobilen Thekenaufsteller
aus Glas von Glas Marte

ystemrelevante Unternehmen, die weiterhin im Kundenkontakt stehen, gilt es, in der aktuellen Situation
adäquat zu unterstützen. Die Glasscheibe samt Durchreiche und Standfüßen schützt nicht nur, sie ist zudem
hochwertig und stabil: Gläserne, porenfreie Oberflächen
sind besonders leicht zu reinigen. Hygienische Sauberkeit und eine lange Lebensdauer sind den Nutzern damit
sicher. Zudem ist der Thekenaufsteller mobil und damit
flexibel einsetzbar, ohne Montageaufwand.
Vorarlberger Wirtschaft unterstützen
„Das Handwerk hat in der Vergangenheit immer sehr
schnell auf die Erfordernisse des Marktes reagiert und
sich neuen Situationen angepasst. Das liegt uns allen
im Blut“, sagt Bernhard Feigl, Spartenobmann der Wirtschaftskammer Vorarlberg für Gewerbe und Handwerk

Glas Marte bietet einen mobilen Thekenaufsteller
aus Glas. Damit können Betriebe ihre Mitarbeiter
und Kunden vor Corona-Viren schützen.
und zugleich Geschäftsführer von Glas Marte. Wenn die
Wirtschaftsstruktur zusammenbricht, werden wir alle
lange darunter leiden. Dies gilt es – unter Aufrechterhaltung aller Schutzvorkehrungen – zu verhindern, solange
es irgendwie geht. Der mobile Thekenaufsteller aus Glas
hilft gleich zweifach: Einerseits verringert er das Risiko
einer Ansteckung in Apotheken, Banken, Arztpraxen
oder Tankstellen. Umgekehrt stärken eben jene Betriebe
durch Beauftragung des Bregenzer Traditionsunternehmens die heimische Wirtschaft und halten diese am
Leben. Bernhard Feigl ist sich sicher: „Das ist Handwerk
auf Vorarlberger Art: Mit Hand und Verstand. Und auf
jeden Fall mit Sicherheit. Gemeinsam.“
Fragen beantwortet Glas Marte gerne telefonisch unter 05574 6722-910 oder per Mail: flachglas.bestellung@
glasmarte.at.

33 | nr. 09 • april 2020 • Die Wirtschaft

extra

„Mit hochwertigen Rohstoffen
können wir erstklassige und
innovative Produkte fertigen.“
Klaus Nenning
Innungsmeister der Tischler

Tischlerei

Vorarlbergs Tischler benötigen für ihre Arbeit erstklassige Materialien, denn ein
Produkt ist nur so gut wie
seine Bestandteile.

Foto: unsplash/jana sabeth

erstklassiges
Tischler-handwerk

Das Vorarlberger
Handwerk ist über
seine Grenzen
hinaus für seine
erstklassigen und
innovativen
Produkte bekannt.

Produzierende Handwerksbetriebe nehmen trotz der
momentan erschwerten Arbeitsbedingungen ihre wirtschaftliche Verantwortung wahr und sichern mit der
Aufrechterhaltung ihrer Betriebe Arbeitsplätze. In fast
allen Tischlereien wird trotz der Corona-Krise produziert.
Dabei kommt die Beratungskomponente nicht zu kurz. Es
kann auf alle Fragen und Wünsche individuell eingegangen
werden und man kann sich jederzeit auf die Expertise des
Tischlers verlassen. Noch dazu ist er ein echter Nahversorger, der seine Verantwortung immer wahrnimmt. „Wir
produzieren gerne, sind ein Partner auf Augenhöhe, freuen
uns über jeden Auftrag und können diesen auch prompt
abwickeln. Das reicht von der Sanierung, über Küchen,
Wohnzimmer, Solitärmöbel bis hin zu Fenster und Türen“,
erklärt Klaus Nenning, Innungsmeister der Vorarlberger
Tischler.
Nenning betont, dass „Tischlereien Nahversorger sind,
die meist Mitarbeitende aus der näheren Umgebung
beschäftigen und auch ihre Materialien bei Lieferanten in
der Nähe beziehen: So wird die regionale Wertschöpfung
erhalten und außerdem ein Beitrag zu einem nachhaltigen
und klimafreundlichen Wirtschaften geleistet."
Tischler setzen auf höchste Qualität
Über 550 Tischlereibetriebe gibt es aktuell in Vorarlberg.
Diese beschäftigen 1600 Mitarbeitende und bilden 230
Lehrlinge aus. Ihr großes gemeinsames Ziel ist es den
Kunden allerhöchste Qualität zu liefern. Das Vertrauen in
erstklassiges Material bietet die Grundlage dafür. Der
überwiegende Teil davon kommt direkt aus Vorarlberg.

„Der Werkstoff der Tischler ist Holz, ein natürlicher
Rohstoff, der im Land ausreichend vorhanden ist und
täglich nachwächst. Das garantiert höchste Qualität
unserer Produkte", betont Innungsmeister Nenning.
Natürlich nutzen die Tischler nicht ausschließlich
Holzprodukte für ihre Erzeugnisse. Für die Herstellung
eines Kastens, einer Essecke, eines Schranks oder einer
ganzen Küche benötigen die Experten deutlich mehr
Material: Viele dieser verschiedenen benötigten Einzelteile
sind direkt in Vorarlberg erhältlich. Auf die Zulieferer
können sich die Tischler im Land verlassen: Nicht nur, wenn
es sich um aus Holz hergestellte Erzeugnisse handelt,
welche die Tischler dann für die Fertigung ihrer Endprodukte verwenden.
Qualität aus der Region
Denn was wäre ein neues Bad ohne die passende
Armatur, eine moderne Küche ohne Spüle oder ein
einzigartig gestaltetes Wohnzimmer ohne passende
Beleuchtung? So vielfältig der Bedarf an unterschiedlichen
Rohstoffen für die Arbeit der heimischen Tischler ist, so
groß ist auch das Angebot an erstklassigen Zulieferern in
Vorarlberg. Die Tischler brauchen nicht weit in die Ferne zu
blicken, um die hohe Qualität an Materialien zu bekommen,
die sie und letzlich ihre Kunden sich wünschen.
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TSCHABRUN

Tschabrun hat die Leistungsfähigkeit
immer auf Lager

W

enn Tischler ein Möbel fertigen, dann machen sie
es handwerklich und persönlich. Anders gesagt:
Jedes Möbel wird exklusiv nach kundenspeziﬁschen
Wünschen hergestellt. Tischler sind von Haus aus Individualisten und müssen daher bei der Wahl der Materialien, die sie für ihren Beruf tagtäglich brauchen, sehr
wählerisch sein. Holz ist dabei der Werkstoﬀ Nummer 1.

shop.tschabrun.at

Plattenwerkstoffe – auf individuelle
Wünsche zugeschnitten.

DerAußendienstvonTschabrun, alles erfahrene Holzspezialisten, steht im regelmäßigen Informationsaustausch mit seinen Kunden und inspiriert mit innovativen
Produktideen die handwerkliche Kreativität. Diese Funktion verstärken die Schauräume von Tschabrun in Rankweil und Bürs. Darum nutzen viele Tischler die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kunden hochwertige Holzwerkstoﬀe für Boden, Wand und Decke im 1:1-Maßstab
sehen zu können.

Breit aufgestellt im Sortiment
Die Sortimentsbreite von Tschabrun deckt alles ab,
was der Tischler an Holzwerkstoﬀen für sein Handwerk
braucht. Plattenwerkstoﬀe und Zubehörartikel sind immer auf Lager und daher prompt lieferbar. Das ist Standard bei Tschabrun in Rankweil bzw. Bürs, aber damit
ist die Produktauswahl noch lange nicht am Ende. Denn
dem Tischler geht es nicht allein um die Vielfalt in der
Breite des Sortiments, dem kreativen Handwerker geht
es auch um dieVariationsmöglichkeiten in derTiefe, die
übrigens auch der E-Shop vonTschabrun gut vermittelt.

Wenn eine gute Kundenbeziehung erfolgreich funktionieren soll, so weiß man beiTschabrun, dann braucht
sie neben sichtbarer Produktbreite auch spürbare Beratungstiefe.

Individualität durch Sortimentstiefe
Tschabrun bietet genau diese Tiefe und damit dem
Tischlerhandwerk auch die Möglichkeit, ganz spezielleGestaltungslösungen umsetzen zu können. DiesemWunsch
nach Individualität kann die Lagerkapazität und -struktur
von Tschabrun voll und ganz entsprechen. Immer wieder
kommen neue und spannende Holzwerkstoﬀe auf den
Markt, die auch für denTischler interessante Perspektiven
eröﬀnen. So sind beispielweise attraktive Möbelfertigungsteile unter den aktuellen Produkt-News auf der
Tschabrun-Homepage (www.tschabrun.at) zu sehen.

Holzwerkstoffe von den führenden Herstellen Europas.

FOTO: STUDIO22 - MARCEL HAGEN

FÜR WEITERE INFOS

FOTO: STUDIO22 - MARCEL HAGEN

Weil das Sortiment nicht nur Breite sondern auch Tiefe hat.
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OERTLI

SERVICEBOX: Unterstützung
für HolzverarbeitungsBetriebe in Krisenzeiten
Gut gewartetes und scharfes Werkzeug
ist die Basis für eine qualitative Bearbeitung der Holzprodukte, sei es für
Tischlereien, Holzbau-Betriebe sowie
Hobelwerke. Haben bisher noch regelmäßig Vertreter von Werkzeugherstellern oder regionale Schärf-Dienstanbieter die Werkzeuge übernommen, ist
dies aufgrund der Corona-Krise nur
noch erschwert möglich. Persönlicher
Kontakt soll vermieden werden.
Eine Lösung, bei der weder mit Qualitätsverlust noch mit längeren Lieferzeiten gerechnet werden muss, bietet die
Servicebox von OERTLI.

KONTAKT
OERTLI Werkzeuge GmbH
Manuela Gabrielli
+43 664 84 60 160
m.gabrielli@oertli.at

Und so geht’s: Der Tischler packt das zu
wartende Werkzeug in eine robuste, verpackungsfreundliche BoxvonOERTLI. Eigene Halterungsvorrichtungen verhindern, dass das Werkzeug während des Transports beschädigt wird. Das
beiliegende Formular ausfüllen, Deckel zu und ein Anruf
beiderOERTLIServicebox-Hotlinegenügen. InKürze kommt
der Postbote oder ein anderer Lieferservice vorbei und übernimmt die gekennzeichnete Box vor dem Eingang des Un-

ternehmens. In der üblichen Lieferfrist von 7 bis 9 Tagen
steht dieselbe Box wieder vor der Haustüre der Tischlerei.
Geändert hat sich lediglich die Qualität des Werkzeuges:
Frisch gewartet, scharf und einsatzbereit für die Produktion.
Mit dieser Lösung bestehen keine Infektionsgefahren, kein
Verstoß gegen die derzeitigen Regeln und vor allem keine
Einbußen an Qualität und Lieferzeit des Werkzeuges.
Georg Guggenberger von derTischlerei Guggenberger im
Lesachtal, Österreich, bestätigt: „Ja, stimmt. Es ist wirklich
sehr bequem. Ich brauche dieWerkzeugenicht mehrzusammeln,sondern gebe sie nach Bedarf zum
Schärfen. Unkompliziert und ohne
weiterenAufwand für uns – das ist,
ﬁnde ich, guter Service.“
Weitere Details zur OERTLI
Servicebox gibt’s unter oertli.
com oder aufAnfrage bei OERTLI
LEUCO Österreich.

Ihr Druckluftpartner in der Region.
Mit den BOGE-Experten können Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren und nicht auf Ihre Druckluftversorgung. BOGE bietet:
•
•
•
•
•

Deutsche Premium-Technologie
Saubere und zuverlässige Druckluftversorgung
Hochefﬁziente und maßgeschneiderte Systemlösungen
Große Produktvielfalt und perfekte Druckluftaufbereitung
Service der Extraklasse (für alle Marken)

Verkauf:
Josef Moosbrugger
Tel. 0676 3355 559
j.moosbrugger@boge.com

Servicekoordination:
Florian Zangerl
Tel. 0676 3169 007
f.zangerl@boge.com

BOGE Schraubenkompressor C 15 DR
Komplette Druckluftstation, die ideal Kompaktheit mit Efﬁzienz verbindet

Besuchen Sie uns auch auf boge.at
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REGE GMBH

Ihr Tischler im Ländle
Als Meisterbetrieb mit Sitz in Hard planen und montieren wir unsere Tischlerprodukte.
Heinz Reinisch und Kurt Gebhardt sind die Geschäftsführer des Unternehmens, aktuell
sind sieben Mitarbeiter beschäftigt. Sowohl die Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das
kompetente Auftreten als auch unser enormes Fachwissen werden von unseren
zahlreichen Stammkunden besonders geschätzt.

Tischlerei
Innenausbau
Brandschutz
Objekteinrichtungen
Türen Trennwände

T

rennwände, Türen, Brandschutztüren, Wand- und
Deckenverkleidungen, Büroeinrichtungen sowie Innenausbauten stehen unter anderem auf der umfangreichen Agenda der Tischlerei ReGe GmbH in Hard.
Im Jahre 2005 wurde die ReGe GmbH von
Heinz Reinisch und Kurt Gebhardt gegründet

Für gehobene Ansprüche
wie z. B. Büro und Objektbereich, flächenbündige
Anlage mit dreidimensionalem Tectus-Band und Aluprofilen als Wandausgleich.

Fachlich gut ausgebildete Mitarbeiter, welche unser
Firmenmotto des hohen Qualitätsbewusstseins mittragen, der moderne Maschinenpark und Kooperation mit
einem Netzwerk kompetenter Partner, auf die wir bei
Bedarf zurückgreifen können, gewährt Terminverlässlichkeit. Ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis ist unseren
Kunden stets garantiert.

Kooperationen
Um als kleinesUnternehmen Projekte in unterschiedlicher Größenordnung realisieren zu können, haben wir
ein Partnernetzwerk, auf das wir bei Bedarf zurückgreifen können. Die Fertigung wird ausschließlich durch
regionale Partner durchgeführt, die Arbeit bleibt im
Land! Mit dieser Kooperation erreichen wir die nötige
Flexibilität, um rasch und zuverlässig die Anforderungen unserer Kunden abzudecken.

Möblierungen aus unserer hauseigenen Tischlerei, Küche,
Schlafräume, Büro, etc.

KONTAKT
ReGe GmbH
Grafenweg 15,
A-6971 Hard
Tel. 0664 4617 219
office@rege-gmbh.at
www.rege-gmbh.at

Trennwände und Meisterkabinen als Systemwände, beliebig
erweiterbar.

Wand und Deckenverkleidungen
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RIFFLER & PARTNER

Der führende Versicherungsspezialist für Tischler und
Holzverarbeiter
Riffler & Partner ist in Vorarlberg der professionelle
Ansprechpartner, wenn es um Versicherungen für
Tischler, Sägewerke und andere holzverarbeitende
Betriebe geht.

S

eit über 30 Jahren arbeitet Riﬄer & Partner aus Röthis
als Berater und Makler für Versicherungen. Während
dieser langen Zeit konnte das Unternehmen sich umfassende Erfahrung und großes Know-how aneignen –
schließlich spezialisierte man sich erfolgreich auf
Tischler und andere Betriebe der Holzverarbeitung, und
zwar mit dem Schwerpunkt auf Brandschaden.

Echter Partner der Tischler und Holzverarbeiter
Bei Riﬄer & Partner sieht man sich als Problemlöser
und Partner der Kunden aus Vorarlberg, der Ostschweiz
und Süddeutschland. Dazu Philipp Berkmann, Geschäftsführer und Kundenberater: „Heute ächzen Holzverarbeiter fast immer unter einem sehr hohen Prämienniveau bei schlechten Vertragskonditionen. Hier sehen
wir ein hohes Einsparungs- undVerbesserungspotenzial.“
Riﬄer & Partner entwickelt für die Kunden verschiedene Konzepte, zu denen auch die bewährte All-

Risk- Versicherung gehört.
Diese Konzepte umfassen
alle branchenspeziﬁschen
Besonderheiten. Zu den
ﬁnanziellen Vorteilen für
seine Kunden führt Philipp
Berkmann aus: „Die
Prämien liegen bei uns
aufgrund von Synergieeﬀekten, die wir dank unserer Mitgliedschaft in der
EFM Gruppe erzielen können, durchgehend unter
dem sonst üblichen Preisniveau“.
Unabhängig und konsequent kundenorientiert
Im Gegensatz zum Versicherungsvertreter, der in der
Regel an eine bestimmte Versicherungsgesellschaft gebunden ist, ist ein Versicherungsmakler wie Riﬄer &
Partner ausschließlich seinen Kunden verpﬂichtet. „Wir
sind unabhängig und können deshalb stets optimierte
Versicherungsleistungen zum besten Preis-LeistungsVerhältnis anbieten“, erklärt Philipp Berkmann, warum
ein unabhängiger Versicherungsmakler immer einen
Mehrwert für seine Kunden erzielen kann.

INFO UND KONTAKT
Philipp Berkmann
Riffler & Partner
Ges.m.b.H.
Berater und Makler für
Versicherungen
Mitglied der EFM Gruppe
Interpark Focus 21
6832 Röthis
M +43 664 7945912
T +43 05522 22831
office@riffler.versicherung
www.riffler.versicherung

Riffler & Partner Ges.m.b.H.
Berater und Makler für Versicherungen
Mitglied der EFM Gruppe

Versicherungsmakler
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JECKEL NUTZFAHRZEUGE LUSTENAU

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

Der Daily erledigt den Job.
Mit Klasse!
2018

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

Mit der Einführung einer Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen macht der Daily einen
großen Schritt hin zu mehr Sicherheit und autonomem Fahren. Das Risiko von
Unfällen auf Autobahnen und im städtischen Verkehr wird minimiert.

Der Fahrer wird entlastet und so verbessert der Daily nicht nur den Komfort, sondern auch die Produktivität. Der in das exklusive und funktionaleArmaturenbrett
integrierte hochauﬂösende Display bietet eine nutzfreundliche und intuitiveOberﬂäche. Für bessere Sicht und lange Lebensdauer sorgen die optionalen Full-LEDScheinwerfer.Und falls doch malwas passiert, sorgt die 3-teilige Stoßstange dafür,
dass die Kosten im Rahmen bleiben, da nur ein Teil erneuert werden muss. Das
gesamte Lenksystem des Daily wurde überarbeitet. Die elektronische Servolenkung reduziert den Lenkaufwand auf Knopfdruck um 70%. Damit bleibt die Fahrt in belebten Innenstädten entspannt. Die
8-Gang-Vollautomatik „Hi-Matic“ ist perfekt
auf die Nutzfahrzeugaufgaben des Daily abgestimmt. Schaltzeiten von unter 200 Millisekunden garantieren eine perfekte BeschleunigungohnelästigeUnterbrechungen.
Da hier auch kein Kupplungsverschleiß vorliegt, hilft die „Hi-Matic“ auch die Kosten zu senken, da ein teurer Kupplungstausch entfällt. Highlight ist und bleibt
natürlich der 3,0-Liter-Motor mit bis zu 205 PS und 470 Nm im Daily. Dieser Motor
macht den Daily zum echten Nutzfahrzeug. Er wurde für den Einsatz im gewerblichenTransport speziell entwickelt und abgestimmt und nicht aus einem Pkw-Einsatz abgeleitet. Echte Proﬁs wissen das zu schätzen, vor allem in einer gebirgigen
Topograﬁe oder im Hängereinsatz. Überzeugen Sie sich selbst - jetzt Probe fahren!
Jeckel Ges.m.b.H. & CO KG, Tel. 05577/84625-0, www.jeckel.at

Attachment Solutions of Glass
IHR KOMPETENTER PARTNER AUCH FÜR SONDERLÖSUNGEN

Unsere Produkte:
Punkthalter
Klemmhalter
Vordachsysteme
Rohrendkappen
Stossgriffe
Glasplattenträger
Duschtürbeschläge
Sonderlösungen

TOGETHER. EVERYONE. ACHIEVE. MORE.

KOMMUNIKATION MIT HERZ & VERSTAND
Gerne helfen wir Ihnen,
das passende Medium für Ihre Zielgruppe zu finden.

Media Team Kommunikationsberatung GmbH

www.asg-trading.at

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

Österreichische Post AG WZ 16Z040716 W Wirtschaftskammer Vorarlberg, Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch
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