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Sie suchen Alternativen?
Buchhaltung

Wir haben die Lösung!
Lohnverrechnung

Fordern Sie noch heute unsere Preisliste an!

Wiener Hotels 
füllen sich wieder

Was Gäste künftig suchen, worauf sich Wiens Beherbergungsbetriebe einstellen müssen  Seite 6

Goldregen 
auf Österreichs Team 
bei den EuroSkills in 
Graz. Alle Infos.      
                             Seite 12

Investitionen 
werden jetzt durch  
Prämien angekurbelt. 
Betriebe nutzen das.     

Seite 15

Betriebsanlagen 
Experten der Kammer 
helfen mit Rat und Tat 
bei der Genehmigung.    

Seite 24

Spezial
zum Thema Mobilität 
und der Wirtschaft im  
6. Bezirk.     

Seite 27
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Kompetente Bearbeitung!
Buchhaltung

ab € 0,81 je Beleg, ab € 12,00 je Mitarbeiter
Lohnverrechnung

Ihr verlässlicher Partner!
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Konzepte gegen   
Herbst-Lockdown
Wie sich betroffene Branchen vorbereiten   Seite 6
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Wiener Ideen 
Vier Unternehmen 
stellen ihre Erfolgs-
rezepte vor.  
              Seite 16

Urheberrecht  
Wer Fotos aus dem 
Internet verwendet, 
riskiert Klagen.      

Seite 23

Heißes Wien 
Die geografische Lage 
Wiens heizt unsere 
Stadt noch mehr auf.     

Seite 32

Spezial
zu Mobilität, Bildung 
& Karriere und zur  
Wirtschaft im 8. Bezirk     

Seite 25
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Firmen-Verkauf 
rasch, diskret & mit vielen Kontakten  

PENSION Übergabe Ihres Lebenswerkes 
FIRMENWERT kostenlose Schätzung 

www.firmentransfer.at 
Tel: 0664/4148101 oder ilg@firmentransfer.at  

Green Jobs stehen
hoch im Kurs

Arbeitnehmer und Kunden suchen Betriebe mit Nachhaltigkeitskonzept Seite 6

Hunde-Tinder 
Die kreativsten Ideen 
des ersten Wiener  
Lehrlingshackathon.                      
             Seite 16

Cybersicher 
Wie man Daten des  
Betriebs im Home-
Office schützt.     

Seite 29

Omnichannel
Nur Online-Handeln 
reicht auf lange Sicht 
nicht.         

Seite 32

Wien in Dubai
Betriebe machen bei 
der Weltausstellung 
gute Figur.      

Seite 36
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Blattlinie
Die WIENER WIRTSCHAFT ist die Zeitung der
Wirtschaftskammer Wien und liefert allen Wiener
Unternehmen aktuelle Informationen über die
Wirtschaft in Wien sowie nützliche Service-Tipps
für Wirtschaftstreibende und Neuigkeiten aus der
Interessenvertretung.

Die WIENER WIRTSCHAFT ist Teil des Ringes
der neun Landeskammer-Zeitungen, die mit einer
Auflage von rund 520.875 Exemplaren Österreichs
größtes Wirtschaftsmedium sind.

www.wirtschaftskammerzeitungen.at

Facts
Druckauflage: 109.408 Exemplare (1. HJ 2021)

Erscheinungsweise: 14-täglich, donnerstags

Zeitschriftenformat: 225 mm breit x 300 mm hoch

Satzspiegel: 200 mm x 260 mm

Druck- und Bindeverfahren: Zeitungsrollenoffset. Für Tonwertabweichungen
im Toleranzbereich übernimmt der Verlag keine
Haftung.

Druckunterlagen: Übermittlung digitaler Daten ausschließlich per
E-Mail an wienerwirtschaft@wienerwirtschaft.info.

Technische Daten
Datenformat: Printoptimierte PDF-Dateien nach Standard „PDF/X-4:2008“ mit 
Ausgabe-Intention; 
Farbprofil für ungestrichene Papiere (Rollenoffset): ISOnewspaper26v4.

Verarbeitungsbezogene Kriterien:
1. Keine Schmuckfarben (z. B. HKS, Pantone), RGB
sowie indizierte Farben – bitte in Prozessfarben
CMYK (Euroskala) anlegen.
2. Alle Schriften einbetten.
3. Bilder im Dokument sollten möglichst 1:1
platziert werden und mit 300 dpi/Strichbilder mit
1200 dpi aufgelöst sein.
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Sie suchen Alternativen?
Buchhaltung

Wir haben die Lösung!
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Fordern Sie unsere Preisliste an!
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ERSTE HILFE
FÜR MEINEN BETRIEB

W wko.at/wien/betriebshilfe

Jetzt informieren!

» BETRIEBSHILFE
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So geht Nachfolge 
Wie der Wechsel an der Unternehmensspitze gelingt         Seite 6

Im Bild: Sabine und Erwin Perzy, 
Wiener Schneekugelmanufaktur

Geehrt
wurden zwei Wiener 
Unternehmen für ihre 
Exporterfolge. 

Seite 13

Gestartet
ist die Antragsfrist 
für die Phase 3 des 
Härtefallfonds.   

Seite 21

Gewandelt
hat sich die Rolle des 
Fernsehens. Was die 
Zukunft bringen wird.  

Seite 24
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Wiener Unternehmen
fordern Steuersenkung

Entlastung in allen Bereichen verlangt - Experte warnt vor Bremswirkung hoher Abgaben - Seite 6

Bezahlte Anzeige

Spannung 
herrscht vor dem 
Start der EuroSkills- 
Meisterschaften.      

Seite 15

Vorsicht 
ist beim Recruiting 
geboten. Worauf man 
achten sollte.     

Seite 23

Klimafreundlich
wollen die Wiener  
Taxis werden. Ein  
neues Projekt startet.  

Seite 32

Spezial
zu Gebäudereinigung, 
Office & EDV und der 
Wirtschaft im 7. Bezirk.     

Seite 25
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MEINE NEWS & TERMINE
AUF EINEN BLICK

W wko.at/wien/newsletter

Newsletter abonniert?

» NEWSLETTER

Stadthunde 
im Training. Es ist nie zu 
spät, um mit dem Lernen 
anzufangen.       
Seite 14

Mitarbeitersuche 
mit Unterstützung vom 
AMS. Welche  
Leistungen es gibt.       
Seite 22

Live-Events 
sind als Erlebnis  
unverzichtbar. Wie sie in 
Zukunft aussehen.     
Seite 26
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Aufschwung ist da,  
Fachkräfte fehlen 

Wer Fachkräfte braucht und wie man sie findet Seite 6

Auflage: 
über 109.000 Stück 

ÖAK-geprüft!
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Anzeigenformate & Preisliste

Millimeterpreis pro Spalte (64 mm) ...........................................€ 11,10

Platzierung:
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Formate:
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Wortanzeigen
bis 15 Wörter in einfacher Schrift ..............................................€ 2,70
Zuschlag für Blockschrift und fettgedruckte Wörter ............... € 0,90
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Konzepte, die nachhaltig wirken
Die jüngste #schaffenwir-Kampagne der Wirtschaftskammer holt 
Betriebe vor den Vorhang, die mit ihren Ideen zu Nachhaltigkeit 
vorzeigen, wie Wirtschaft von morgen funktionieren kann. 

Täglich werden in Wien 70 Tonnen Brot ent-
sorgt - so viel, wie ganz Graz an einem Tag 

verspeist. Gegen diese ungeheure Verschwen-
dung von Lebensmitteln anzugehen ist die Idee 
von Brüsli. Das erst vor kurzem gegründete 
Wiener Start-up nimmt sich der Brotreste zwei-
er renommierter Bäckereien an und erzeugt 
daraus Knuspermüsli. Dafür wird übrig ge-
bliebenes Roggen- und Vollkornbrot in einem 
Brüsli-Partnerbetrieb zerkleinert, geröstet 
und anschließend mit Nüssen, Schokolade, 
Cranberries oder Gewürzen verfeinert. 

Mit jedem Kilogramm Knuspermüsli wird ein 
Kilo Brotreste gerettet. „Unsere Mission ist, 
einfache Lösungen zum Thema Food Waste zu 
bieten - mit innovativen Produkten, mit denen 
jeder einfach einen Beitrag leisten kann”, sagt 

Sarah Lechner, die Brüsli gemeinsam 
mit Michael Berger gegründet 

hat. Die Knuspermüslis gibt es 
aktuell in Reformhäusern und 
online, und nach einem erfolg-
reichen Auftritt in der Start-

up-TV-Sendung „2 Minuten 
2 Millionen” hat auch die 
Supermarktkette Billa die 
Brüslis in rund 130 Fili-
alen im Sortiment auf-
genommen. Lechners 
Ziel: Bis Jahresende 
insgesamt 100 Tonnen 
Brot zu retten.

Mit der Kampagne „Wirtschaft für morgen 
#schaffenwir2” bietet die Wirtschaftskammer 
Unternehmen wie Brüsli eine Plattform, um ih-
ren Beitrag zu Klimaschutz und nachhaltigem 
Wirtschaften der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren. Das Ziel ist, auch andere zu nachhaltigem 
Wirtschaften zu inspirieren und zu motivieren. 
„Jeder Beitrag zählt und unterstützt unsere ge-
meinsame Vision”, so Sarah Lechner. 

ERFOLGSSTORIES GESUCHT

Im Rahmen der Kampagne „Wirt-
schaft für morgen #schaffenwir” kön-
nen Unternehmen, die schon heute 
Vorbildliches in Sachen Klimaschutz 
und Ressourcenschonung leisten, 
ihre Erfolgsgeschichte erzählen. 
Mitmachen ist ganz einfach: Erfolgs-
geschichte samt Foto auf der Kampa-
gnen-Homepage hochladen, fertig. 

SCHAFFENWIR.WKO.AT/ 
WIRTSCHAFTFUERMORGEN
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Brüsli macht aus 
übrig geblie-

benem Brot ein 
schmackhaftes 
Knuspermüsli. 
Foto r.: Brüsli-
Mitgründerin 

Sarah Lechner 

 WOCHENEND- UND NACHTDIENSTE 

 INSTALLATEUR-NOTRUF 

1a-Installateur-Notruf: 05 1704
Gas-, Wasser-, Heizungsgebrechendienst.  

24 Stunden erreichbar, 365 Tage im Jahr. Tel.: 05 1704
 

 REPARATURDIENST FÜR ZAHNERSATZ 

21. und 22. August 2021
Dental PhDr.Sallahi, MSc, 
Franz Jonas Platz 1/1, 1210 Wien
Nach telefonischer Vereinbarung unter 
0676/329 35 82 

28. und 29. August 2021
Zahntechnisches Labor Dentoral GesmbH, 
Franz-Josefs-Kai 31/1/19, 1010 Wien
Nach telefonischer Vereinbarung unter 
0664/388 40 40

Kleinanzeigen
 BUCHHALTUNG 

BUCHHALTUNG & PERSONALVERRECHNUNG
Damit Sie den Kopf für Ihre Kunden frei bekommen!
Dienstleistung zu Pauschalpreisen.
Hr. Martin Blaschka, Tel.: 0660/267 73 78,
E-Mail: office@buchhaltung-blaschka.at
www.buchhaltung-blaschka.at

 GESCHÄFTLICHES 

KAUFE JEDE MODELLEISENBAHN UND  
ZUBEHÖR IN ALLEN SPURWEITEN

JEDES MODELLAUTO; BLECHSPIELZEUG;  
LEGO; MARKENSPIELZEUG; COMICS

MODELLBAUSÄTZE; FIGUREN (STARWARS;  
HE-MAN; INDIANER; MILITÄRFIGUREN  

USW)

1070 Wien, Zieglergasse 33  
Telefon: 0664 847 17 59

BARZAHLUNG  BARZAHLUNG

 GESCHÄFTSAN- UND -VERKAUF 

WER ÜBERNIMMT
MEINEN BETRIEB?

W www.nachfolgeboerse.at

Jetzt suchen!

» NACHFOLGEBÖRSE

 GRÜNPFLEGE 

 WORTANZEIGEN-PREISE
 ■ pro Wort bis 15 Buchstaben (exkl. MWSt): 

2,70 Euro | Zuschlag für Blockschrift und  
fettgedruckte Wörter: 0,90 Euro 

 KLEINANZEIGEN-SERVICE
 ■  anzeigenservice@wirtschaftsverlag.at
 ■  T 01 / 546 64 - 444

(esp)
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Advertorials und      Sonderwerbeformen

THEMA   SPEZIAL     xx     W 0  | xx. xx. xxxx

Das ist ein halbseitiges Advertorial
Musdandebit rae cus et dolori-
bus sundi blam expellaborem 
labo. Acerupt aquaspid quo et 
apit eiciis minverum ilitam.

Gimi, senduciur am que nonse sinulparia vo-
luptaquis seque seque ant a nobis quia se 

consent anduciet et voluptatus.
Re nisto beria necaborior ario blab id molor-

ro et a dolorer ferio. Namus ulparchitae dolupta 
plitatet fuga. Se vitatecaerum facipsunt eaturi-
atus volorest maio magnam, quidi volendissi 
quas di sitati qui consequis et inimet rest har-
chil icatur, undi dolupti undant explaut ad que 
latur re lab ius ad quas de eost, venesequatem 
que nonserest re ventur sa quis endebis aut 
explaut atquiate veria voloribus, nis maximu-
sae verferc hitati num ariatis et volorru ptatum 
quidis expeditas ex exero molor sequatectem 
landit endiationes et eserspe ritatur, inulla 
num nus ea que as doluptur, sam fuga. Et dus 
et maiori cusam laborem aut fugiatis exerunt a 
di sapedi cum faccum eium volest fugia et pero 
ipiendipsa dolorepudam, ut laudipsa nissunt, 

quiaspe ruptatus sed ut excesto qui alias resten-
tur aceat expe mo tem rem. Faccatur aut abore 
nitaeped quatur?

Zwischentitel
Itatur? Agnate dellor sinvendita videmquo dol-
lupt atecaerrum aceateniae nonsera nime do-
lum aut re voloratempos saessi none vitaquis 
aut expel is solecae plabore si nonsequisque 
volore, qui rendi omni blati volori diti quam 
harum repe pari te sus volecus es es re, omni 

ullenim faccabo rernatio. Nam qui aut quati-
atio. Am quameturit maximos expe nonsent 
autem. Nequi omnimax imilliq uaturis minum 
hariatem ab ium hici remperrovit et, quos au-
dis dicabo. Agnatem re esedior reperestiunt 
eatusanimin repeligenimo vel is molorum 
illaut adisin rehendae sequis et faccabo re-
perem arum quiaspe ritaepu dicipit alit unt 
quam fugiam est omniscienda cuscium ea si 
aritas enihicipsunt voluptaspedi invellor re, 
ari ommo maximil mi, qui aut aut perum aut, 
quo ommodistiam, seque diatentur, inctendae 
non porum ea soluptatem velias excepudi-
ta comnim quam, cuscitio. Uptate re esequia 
qui ut qui nectian destias nus as plab ipsame 
nobitist et poriatiume la sus a nossequia vent 
antotaquas senist, temped quidundaes ut la 
volorer sperum rem velles doluptae modiorp 
orporepti dolorunt volorum, ut et hari tecus.
Ut alic totatios verero blam, con nonsedia quia 

Bildtext ein paar Zeilen. Bildtext ein paar 
Zeilen. Bildtext ein paar Zeilen. Bildtext ein 
paar Zeilen.

INFOS
Adresszeile 1
Adresszeile 2
Tel. 123 456 789
www.xxx.at
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Rendez-Vous 
mit Renault

Musdandebit rae cus et dolori-
bus sundi blam expellaborem 
labo. Acerupt aquaspid quo et 
apit eiciis minverum ilitam.

Mit den Rendez-Vous Renault bietet der 
Hersteller im September und Oktober ein 

breites Aktionsprogramm, das neben großzü-
gigen Rabatten auch Alu-Winterkompletträder 
und attraktive Finanzierungsformen für viele 
Renault Modelle bereithält. So können Inter-
essierte jetzt beim ZOE E-TECH Electric bis zu 
8000 Euro sparen oder mit 3/3 Finanzierung 
bereits ab 8899 Euro 100 Prozent elektrisch un-

terwegs sein (inkl. aller anwendbaren Steuern 
und Boni).

Der Neue Renault Arkana – das sportliche 
und geräumige SUV-Coupé der Marke – ist bei 
Finanzierung über die RCI Bank bereits ab 
25.990 Euro erhältlich. Auch viele weitere Mo-
delle sind während der Rendez-Vous Renault 
besonders günstig – ausführliche Infos dazu fin-
det man auf der Renault-Website.

Thilo Schmidt, Managing Director Renault 
Österreich: „Bei den Rendez-Vous Renault im 
September und Oktober ist für jeden etwas 
dabei: unser sportliches und geräumiges SUV-
Coupé Arkana, unser Elektro-Bestseller ZOE, 
der neue Kangoo und viele weitere Renault Mo-
delle sind deutlich rabattiert, mit vier Alu- Win-
terkompletträdern ausgerüstet und in günsti-
gen Finanzierungsmodellen verfügbar.“

Der Neue Arkana steht für eine neue SUV-Ge-
neration. Großzügige Abmessungen für Fami-
lie und Gepäck, ein angenehmer, SUV-typisch 

hoher Einstieg und ein Design, das sich an der 
sportlichen Linienführung eines Coupés orien-
tiert, machen den Arkana zu einer einzigartigen 
Erscheinung in seinem Segment. Bei den Moto-
risierungen setzt Renault auf innovative Hybrid-
antriebe: vorab stehen der E-TECH 145 als Voll-
hybrid und der 1.3 TCe mit 12V-Mikro-Hybrid 
und 140 PS im Angebot. Im 4. Quartal 2021 folgt 
der 1.3 TCe 12V-Mildhybrid mit 160 PS. 

 f www.renaut.at
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Ein Advertorial bietet Ihnen die Möglichkeit, ausführlich 
Inhalte für Ihre Zielgruppe zu transportieren.
Nutzen Sie eine der vielfältigen
Möglichkeiten, beispielsweise in Form
• einer Firmenvorstellung,
• einer Produktpräsentation oder
• einer Präsentation des Dienstleistungsangebots

1 Seite Advertorial
5.700 Zeichen (+ Fotos)
Format: 200 x 260 mm
Preis: ........................................ € 4.650,–

½ Seite Advertorial
2.400 Zeichen (+ Fotos)
Format: 200 x 128 mm
Preis: ........................................ € 2.500,–

¼ Seite Advertorial
1.100 Zeichen (+ Fotos)
Format: 200 x 64 mm
Preis: .........................................€ 1.500,–
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Das ist ein ganzseitiges 
Advertorial

Gimi, senduciur am que nonse sinulparia vo-
luptaquis seque seque ant a nobis quia se 

consent anduciet et voluptatus.
Re nisto beria necaborior ario blab id molor-

ro et a dolorer ferio. Namus ulparchitae dolupta 
plitatet fuga. Se vitatecaerum facipsunt eaturi-
atus volorest maio magnam, quidi volendissi 
quas di sitati qui consequis et inimet rest har-
chil icatur, undi dolupti undant explaut ad que 
latur re lab ius ad quas de eost, venesequatem 
que nonserest re ventur sa quis endebis aut 
explaut atquiate veria voloribus, nis maximu-
sae verferc hitati num ariatis et volorru ptatum 
quidis expeditas ex exero molor sequatectem 
landit endiationes et eserspe ritatur, inulla 
num nus ea que as doluptur, sam fuga. Et dus 
et maiori cusam laborem aut fugiatis exerunt a 
di sapedi cum faccum eium volest fugia et pero 
ipiendipsa dolorepudam, ut laudipsa nissunt, 
quiaspe ruptatus sed ut excesto qui alias resten-
tur aceat expe mo tem rem. Faccatur aut abore 
nitaeped quatur?

Zwischentitel
Itatur? Agnate dellor sinvendita videmquo dol-
lupt atecaerrum aceateniae nonsera nime do-
lum aut re voloratempos saessi none vitaquis 
aut expel is solecae plabore si nonsequisque 
volore, qui rendi omni blati volori diti quam 
harum repe pari te sus volecus es es re, omni 

ullenim faccabo rernatio. Nam qui aut quati-
atio. Am quameturit maximos expe nonsent 
autem. Nequi omnimax imilliq uaturis minum 
hariatem ab ium hici remperrovit et, quos au-
dis dicabo. Agnatem re esedior reperestiunt 
eatusanimin repeligenimo vel is molorum 
illaut adisin rehendae sequis et faccabo re-
perem arum quiaspe ritaepu dicipit alit unt 
quam fugiam est omniscienda cuscium ea si 
aritas enihicipsunt voluptaspedi invellor re, 
ari ommo maximil mi, qui aut aut perum aut, 

quo ommodistiam, seque diatentur, inctendae 
non porum ea soluptatem velias excepudi-
ta comnim quam, cuscitio. Uptate re esequia 
qui ut qui nectian destias nus as plab ipsame 
nobitist et poriatiume la sus a nossequia vent 
antotaquas senist, temped quidundaes ut la 
volorer sperum rem velles doluptae modiorp 
orporepti dolorunt volorum, ut et hari tecus.

Zwischentitel
Ut alic totatios verero blam, con nonsedia quia 
pedi doluptat aborati antio. Feres volupta po-
ritam quatem fuga. Ectionsequam volorrovid 
untium diosam, cum int, con pa sitatem anti-
on es ius dolendi qui odio. Ga. Nequam hillent 
omniati undiorio is adit es reces dolor aut face-
runtem que dolupti inulparios inihictur?

Otaquaessum ea vitium sintecat hiliquos dol-
lis eariti blaboribus nonet quae vendit offictios 
esseque voloriam commolu ptatiorro ommolor 

Musdandebit rae cus et doloribus sundi blam expellaborem labo. Acerupt aquaspid quo et apit 
eiciis minverum ilitam, volorpor ma debitae verrumet et, sitiatis est aut laut res et quatint es am 
dolorem exercipis quibus.
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Bildtext ein paar Zei-
len. Bildtext ein paar 
Zeilen. Bildtext ein 
paar Zeilen. Bildtext 
ein paar Zeilen.

KASTEN MIT INFO
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INFOS
Adresszeile 1
Adresszeile 2
Tel. 123 456 789
www.xxx.at
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Gimi, senduciur am que nonse sinulparia vo-
luptaquis seque seque ant a nobis quia se 

consent anduciet et voluptatus.
Re nisto beria necaborior ario blab id molor-

ro et a dolorer ferio. Namus ulparchitae dolupta 
plitatet fuga. Se vitatecaerum facipsunt eaturi-
atus volorest maio magnam, quidi volendissi 
quas di sitati qui consequis et inimet rest har-
chil icatur, undi dolupti undant explaut ad que 
latur re lab ius ad quas de eost, venesequatem 
que nonserest re ventur sa quis endebis aut 
explaut atquiate veria voloribus, nis maximu-
sae verferc hitati num ariatis et volorru ptatum 
quidis expeditas ex exero molor sequatectem 

landit endiationes et eserspe ritatur, inulla 
num nus ea que as doluptur, sam fuga. Et dus 
et maiori cusam laborem aut fugiatis exerunt a 
di sapedi cum faccum eium volest fugia et pero 
ipiendipsa dolorepudam, ut laudipsa nissunt, 
quiaspe ruptatus sed ut excesto qui alias resten-
tur aceat expe mo tem rem. Faccatur aut abore 
nitaeped quatur?

Zwischentitel
Itatur? Agnate dellor sinvendita videmquo dol-
lupt atecaerrum aceateniae nonsera nime do-
lum aut re voloratempos saessi none vitaquis 
aut expel is solecae plabore si nonsequisque 
volore, qui rendi omni blati volori diti quam 
harum repe pari te sus volecus es es re, omni 
ullenim faccabo rernatio. Nam qui aut quati-
atio. Am quameturit maximos expe nonsent 
autem. Nequi omnimax imilliq uaturis minum 
hariatem ab ium hici remperrovit et, quos au

 f www.xxx.at

Advertorial über eine viertel Seite
Musdandebit rae cus et dolori-
bus sundi blam expellaborem 
labo. Acerupt aquaspid quo et 
apit eiciis minverum ilitam.

INFOS
www.mercedes-benz.at

Prototyp von 
VW, der selbst 
fährt
Mit seinen Plänen für die Entwicklung 
autonomer Fahrdienste zeigen Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge, Argo AI und MOIA im 
IAA-Umfeld, wie der innerstädtische Ver-
kehr durch Sammelfahrten entlastet und 
durch das fahrerlose System gleichzeitig 
sicherer wird. 

Im schwarz-weißen Tarnkleid und mit 
hohen Dachaufbauten rollt der ID. BUZZ 
AD1 leise surrend in die Halle, in der am 
Vorabend der IAA Mobility 2021 die New 
Auto Night des Volkswagen Konzerns 
stattfindet: Es ist einer der ersten fünf 
selbstfahrenden Prototypen auf Basis 
des künftigen vollelektrischen Bulli von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Die 
Serienversion des ID.BUZZ AD1 (Autono-
mous Driving) soll ab 2025 bei Mobilitäts-
diensten wie MOIA eingesetzt werden. 
München ist auch ihr erstes Einsatzge-
biet in Deutschland, hier testet der Ent-
wicklungspartner Argo AI zurzeit die 
darin verbaute Technik, die autonomes 
Fahren möglich macht – das Self-Driving-
System (SDS). Die präzisen Daten für die 
intelligente Software liefert dabei eine 
Kombination aus Lidar-, Radar und Ka-
merasystemen. Daraus entsteht ein sehr 
genaues Verkehrsbild der Innenstädte, 
in denen der selbstfahrende ID.BUZZ 
AD1 ab 2025 seine Fahrgäste an ihr Ziel 
bringen wird. „Der Volkswagen Konzern 
treibt die Transformation vom Fahrzeug-
hersteller zu einem weltweit führenden, 
softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter 
voran“, erklärt der Vorstandsvorsitzende 
Dr. Herbert Diess am Abend. „Wir sind 
das Unternehmen, das Mobilität neu defi-
niert – mit nachhaltigen, vernetzten, und 
sicheren Mobilitätslösungen für kommen-
de Generationen.“

 f www.volkswagen.at

Mercedes Citan ab 
sofort bestellbar
Ab sofort kann der neue Mercedes-Benz Ci-
tan bestellt werden. Der Small Van startet als 
Kastenwagen und Tourer. Später wird es wei-
tere Varianten mit langem Radstand sowie den 
Business Van geben. In den ersten Märkten 
wird der neue Citan Ende Oktober ausgeliefert. 
Die Preise beginnen bei 18.156,00 Euro für den 
Citan 110 als Kastenwagen mit 75 kW (102 PS) 
starkem Benzinmotor und in der Ausstattungs-

linie BASE (Verbrauch kombiniert: 6,7 l/100 
km, CO2-Emissionen kombiniert: 151 g/km). 
Als Citan Tourer 110 (Kraftstoffverbrauch kom-
biniert: 6,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombi-
niert: 153 g/km[3]) kostet das entsprechende 
Einstiegsmodell 25.058 Euro.

Der Citan Tourer 
besitzt zwei Schie-
betüren, der Citan 
Kastenwagen eine 
serienmäßig.©

 M
er

ce
de

s-
Be

nz

©
 V

ol
ks

w
ag

en

Maximale
Aufmerksamtkeit 
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Advertorials und      Sonderwerbeformen
Beilage
Die umfangreichste und individuellste Form der Zusatzinformation ist sicherlich die Beilage. Als eigenständiges 
Produkt liegt sie der Zeitung in unterschiedlichsten Formen bei und ist ideal für Angebotsprospekte.
Ihre Vorteile gegenüber einer Direktverteilung:
• Ihr Prospekt kommt unversehrt bei der entsprechenden Zielgruppe an.
• Ihr Prospekt kann individuell nach Bezirken und Branchen gestreut werden.
• Sie erreichen Ihre Kunden ohne Streuverlust.
• Sie erreichen Ihre Interessenten rasch, zu äußerst attraktiven Konditionen. Lose eingelegt, pro 1.000 Stück, bis zu 
einem Gewicht von
10 g ............................................€ 200,–
20 g ........................................... € 220,–
40 g ........................................... € 260,–
ab 40 g ...................... Preis auf Anfrage
(alle Preise exkl. Druck und Anlieferung, Mindestbeilagenmenge 3.000 Stk. d.h. es werden jedenfalls 3.000 Stk. 
verrechnet + 50% Minderzuschlag!)

Tip-on-Card
Die Tip-on-Card ist die wohl aufmerksamkeitsstärkste Werbeform. Sie wirkt sympathisch und zieht sofort den 
Blick des Lesers an. Diese Neugierde lädt wiederum zum Handeln ein. Abgelöst wird sie auch zur Einladung, zum 
Gutschein, zur Teilnahmekarte oder einfach zur starken Botschaft für Ihren Werbeerfolg. Ihre Tip-on-Card kann 
individuell nach Bezirken und Branchen gestreut werden.
Format: 14,8 x 10,5 cm
Preis auf Anfrage

Zeitungsummantelung
Vier Seiten, die’s bringen: Mit der Zeitungsummantelung sind Sie einfach nicht zu übersehen. Das garantiert 
maximale Aufmerksamkeit für größere Aktionen oder Promotions. Ihr Zeitungsmantel kann individuell nach 
Bezirken und Branchen gestreut werden.
Preis auf Anfrage

Anlieferadresse der gedruckten Werbemittel
Herold Druck und Verlag AG,
A-1030 Wien, Faradaygasse 6
Zustellkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Beilagenpreise mit Vorbehalt! Eine Aktualisierung erfolgt nach den jeweiligen Posttarifen.

Maximale
Aufmerksamtkeit 
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Die Bezirksserie
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Baustellen im Bezirk

Am nulpario. Caturibus, test ute lani beri-
bus, comnihil idusam volor reperio. Et 

quae lab il mi, que plam, ommodit, volendias 
endae asiminc ipsam, quuntius, sam exerume 
evenim audae. Et ditiorum vitaspe ditatin ped 
mos doluptaquid qui antias nat asime nullorio. 
Inihiciunt.

Ut assimpe volor seque doluptat ad es poria 
nectati onsequae volupta sperio. Officiu ndel-
lestrum iur aut ut quide voluptatur? Vitius aut 
possimo luptatur, omnis et et odiciendita simus 
maximposae prem quis et vellacc uptatus dendi 
comnis duntur as int re nobitium vera ellesti-
bus dolupta veles ellaut volupta tquatiae sam et 
eaque voluptae vid ute quiaepre consed molup-
ta turerep turioreria voluptis esti odiame doles 
eaquo dit re laut laboruntur?

Intio consequia et in nis qui si nes evendun-
dis dolore es ute essequo ditem quistia volupta 
ipsam eosant omnimporrum, siminvendis por-
runt evendigent, voluptatur, con et paibea de-
lenihilit, eos etum unt eic tectur autatib usapel 
il ipis quodi natur, cus, sum et que re voloritae 

Zwiti
Mo dolo esti autempore nonsecus. Met plias 
magnihil moloreruntem autenim porendu cip-
sum faccus. Edi non reicium aut intaute reped 
quibus et et exceper ehendae stibus mod et 
elendebist, sedipit, consequis endae estinimin 

cuscia sit quat iderrorepuda con re, comni ute 
voluptatiis sequam nostion restiorites dolorem 
volorum am faceati omnis eum et, culpa com-
nis exerrum quo ipit hitio est ea pa aut et vo-
loraecae. Intiatecera di que maxim eicti re eo-
sandit hilit fuga. Nam enti consedi tiberuptae 
lanim volum aut autem ipsant voloreh enihiti 
ipidi aut laut expliatur? Qui dolendi pident odi 
volupta tistini tiorem dis voluptam aut lacea-
ruptius es doluptatis sit at aut mosamus.

Necae iunt, ium et essitaq uiderumet et od 
qui verspicabore dolenis quodipit evel iminve-
ro venduciis dolenderupta volenduci toresequo 
quiationecus et eum ipsam rae verio. Nem id aö 
cuöia iugös dia.

Kleiner Vorspann drei- bis vier-
zeilig. Kleiner Vorspann drei- 
bis vierzeilig. Kleiner Vorspann 
drei- bis vierzeilig.
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INFOS & KONTAKT
T  01 / 123 456 78
W www.musterfirma.at

Bildtext ein- oder zweizeilig. Bildtext ein- 
oder zweizeilig.

PR-Bericht 
mit Bild
Sed que neceperest, te dissuntur? Bor 

alis estrumquas exerrorum nus, ipsant 
enitiae andi rem autatem vent, susdaeri 
nihiliqui ullorio. Atio dis iusdae pliqui ace-
atetur molende occum audae non consen-
ti sunt opti omnihiciat am sanisquia volup-
tatem estio quae nonsed estoria doluptis 
mod quati ommodi optatusam nonsedit 
reptatem. Ovita comnis nus, consequodiat 
quideliquas alit, sitiunture plabor adist-
rum consequ iatiatiaecte ea de dolor aut 
vid esed min repro tem sinvenienime es 
rae nonse sit, vite ab imus et quaeped qui-
ditem dolupta num simenda epremo con-
seque repta dolo idendebitae eatust faci-
dent omnim aut harionserum dolorporum 
volupit eres qui volore nusdae cum dem 
facea dellacea con repro veliandel mil mo-
diones sequibuscid minus et ulluptat am 
rere rest que corior sunt andae et endici-
pid quia nest reium ad quiam nis dolup-
ta quodis ut harum sum adit aliquaeptas 
que nonsequunto quati asperro mos ma-
gnimint velectios rem qui quo bla sequi-
demolor a quia consequam eum qui ditiis 

INFOS & KONTAKT
T  01 / 123 456 78
W www.musterfirma.at

Ovideleni corepel luptam quamet ut res do-
lorate volupta tionseque providerum aut odis 
aditia vendae pro ipsum cus eius vellias sent 
eatur, utenitem ilit lat untotatem et ea ipsae 
coribus repeliqui dolore prae reperep erorro-
vid magnatem fugia dolorep erferum et, qui-
beat acius simodictamet accat.

Sedis anditiist, omnis iur?
At faccusa picipsa pelestotatia des evelende 

offic tem hilignatur apicia sa soluptu ribusae 
lias ut moluptis deriti aperum reria atem solore 
num doluptus.

Catquamus quiaspe riorum quia volut la 
corehen imolut etur aut quo doluptatem quiam, 
quiandicius aspedit, venimin velendis sequi ve-
les as aut assi sum niscia voluptatet dignist, nos 
sanimint officil illam quature heniste ne reratur, 
idust etumenes nonsequam, corro enis aut que 
rem laborporion perrorrunt facea nis aut adis 

To volum dis dit adipicimin perferf erferum verfera estiusanist 
mos im quae possi destioriam vides paritia as aut aut omnis. 
Nemped que doluptam, cum quiatur alignis et ratempo rionsed.

Geheimnisvolle Seiten

Hier steht ein Bildtext, der das Bild 
beschreibt und sagt, wo man sich 

gerade befindet

xx
xx

xx
xx

dolupta ssitiam rem fugit repudi autatiam ips-
unt exero excest, sam fuga. Et quas ute venim 
re eariam, odiscius velest, te sequam faccab is 
exerem ad quas doluptas ratque voluptur min 
necepudae remoloriore, id ulligenest, sitam et 

hicipictur? Qui od eveliquatio odistia qui solo-
rem quodita nus aut imil imporeh endebitae di 
consequat lis apita dia quatecus maximpore, 
qui quuntibus dia vellum labo. Boraes eum su-
met qui reria sint, odic tetur?

Suntecatur, conem volupid ellabor si autatio. 
Epedior porionseque nos quodis aut labore-
hent. Daerio illat quame quia debit reicit que 
doluptatur modi officid igendam restio totatu-
metur sectatur.

Hier könnte Ihr Inserat stehen
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Hier könnte Ihr Inserat stehen

Spezial
Information zum Bezirk XY mit entgeltlichen Einschaltungen Redaktioneller Artikel

Inserate

Die Bezirksserie der WIENER WIRTSCHAFT bietet Inserentinnen und Inserenten die Möglichkeit, ihr Unternehmen 
im direkten Umfeld zu Informationen und Berichten über ihren Heimatbezirk zu präsentieren. 
Die Bezirksserie beinhaltet:
• redaktionelle Artikel über die Wirtschaft im Bezirk, über Trends und Entwicklungen, bevorstehende Veranstal-

tungen, aktuelle Baustellen, Services sowie über die Geschichte und interessante Kennzahlen des Bezirks, 
• PR-Artikel von Unternehmen im Layout der WIENER WIRTSCHAFT – wahlweise mit oder ohne farbliche Hinterle-

gung (Preisliste siehe Seite 5), 15% Regionalrabatt,
• klassische Inserate (Preisliste siehe Seite 3), 15% Regionalrabatt.
Die Terminliste der Bezirksserie finden Sie auf Seite 7.

Aufmacherartikel

Advertorial für Ihr 
Unternehmen
(mit oder ohne 
Farbhinterlegung1)

1 Zuschlag für farbliche 
Hinterlegung (Themenfarbe 
„Spezial“): +10%.

Solumendit autaspe ligendae vellab illest, 
toritiae. Tatium harcian ihillaccum dolene-

cestia nobis dolestium fuga. Nequi nobis min-
veniti consenia non nulparuptate cone dit, et 
ex et magnimo esto quas vendisquatio ipsum 
dipsumquatem cum invelen ihitiurem eaque 
adi dolupta sperumqui culligenim aceatur em-
pediaspedi dunt.
Riti odi ipsus molumenis qui omnist qui dolor 
molupta nit quibusapid es debis sunt audiae 
volorupienia doluptibus dolecerum volore-
rum et pra dolupid modi coressunt, aut andem 
velibus solenis necum doluptatem laborit vo-
luptas dissequia nient facestias dolupissit au-
dipsus restio. Tem dipiend ustiunt iuritiunti 

doluptasit audi tendi oditisquod quideremo 
blandit iatendunt. Maximillam facculluptae pa 
si andaesti bea cum quodit re ea sim vendis ra 
et pa dolenduntur? Magnate mporestrunt.
Pa comnis sum quate volorum rem ad qui si-
tate re ditemqu ossimus volut faccabor apere-
puditis quatquam as aut et lis verum sum as et 
odi ipis ut enim dolorro opta estem. Henihil et 
venim num eiciis non explia desti inveles tem-

pore rempor sitinctest a cus posandendae. Ne-
quasi ut labo. Maximin rehendio te ne inulpa 
volum licil inum quatas ut hitemquatur aute-
mos ducilibuscim di assi que restiat imoloresto 
explibus alibus, conecto iderias que cor au.
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DER XX. BEZIRK IN ZAHLEN
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Gesamtfläche (Wien: 414,5 km2)

5,7 km2
Bauland

Grünflächen

Verkehrsflächen
34 %

30 %

36 %

3600
aktive Unternehmen Autos pro 100 Einwohner (Gesamt-Wien: 37)

28

Q
ue

lle
: S

ta
dt

 W
ie

n/
St

at
is

tik
 A

us
tr

ia
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Das ist ein PR, 
der einen 
Betrieb vorstellt
Sed que neceperest, te dissuntur? Bor 

alis estrumquas exerrorum nus, ipsant 
enitiae andi rem autatem vent, susdaeri 
nihiliqui ullorio. Atio dis iusdae pliqui ace-
atetur molende occum audae non consen-
ti sunt opti omnihiciat am sanisquia volup-
tatem estio quae nonsed estoria doluptis 
mod quati ommodi optatusam nonsedit 
reptatem. Ovita comnis nus, consequodiat 
quideliquas alit, sitiunture plabor adist-
rum consequ iatiatiaecte ea de dolor aut 
vid esed min repro tem sinvenienime es 
rae nonse sit, vite ab imus et quaeped qui-
ditem dolupta num simenda epremo con-
seque repta dolo idendebitae eatust faci-
dent omnim aut harionserum dolorporum 
volupit eres qui volore nusdae cum dem 
facea dellacea con repro veliandel mil mo-
diones sequibuscid minus et ulluptat am 
rere rest que corior sunt andae et endici-
pid quia nest reium ad quiam nis dolupta 
quodis ut harum sum adit aliquaeptas que 
nonsequunto quati asperro mos magni-
mint. sum adit aliquaeptas que nonsequ-
unto quati asperr.

 f www.unternehmenxy.at

Wer Kundennähe 
beweist, ist am Puls 
der Zeit.

„Beratung ist alles”
Os dolorer natiisqui ut ulles nobit uta eatem-

poreres ape maionsed ulparchit inus et 
volut pro que pra et velest aut mo que expe pli-
quam rehendes solestrum andam aciunt, untur 
seque sam hit que por sin plibus eumqui rem 
qui utatiam volorero con nones inctotam iunt 
doluptus.

Zwiti
Tem hil iminctis volore ipsapedit que nonem 
ratur aut odisimpor reped quosam niatibusci-
de dolupta et volorerum experciis dignimus et 
voluptur re vendant lam, am, optatum veliquo 
explacest que nonseca tiissi cus dolut dolor-

ro mil mos num quam inim et ipsam ellendit, 
volendis quae simaio ipietum ipis il imi, utet 
utatem quaest fugiatest la quiam hitat dolupta-
tem exceaqui sedis dolupti onecatur, corestia 
coreresciam fugit erios conem dolorpo rpore-
rum volore, officaepuda dolut antem soluptate 
officitectem id et ut apiciam fugia sint, aute et 
dolorescit eos ex exceria consequam rerio bea 
volestruptat etur, sitendio essin pedipsum fu-
giae vel ma imuscim facculparum aut es eium 
ipsum di oditatem. Nam fugit, si sit, con et eat 
aut doluptatiis seque volo cus. Nos apidipi ss-
untio nsequi con explatetur, quamusdanis mo

 f www.www.at

PR-Artikel mit farblicher Hinterlegung

Am nulpario. Caturibus, test ute lani beri-
bus, comnihil idusam volor reperio. Et 

quae lab il mi, que plam, ommodit, volendias 
endae asiminc ipsam, quuntius, sam exeru-
me evenim audae. Et ditiorum vitaspe ditatin 
ped mos doluptaquid qui antias nat asime 
nullorio. Inihiciunt. Ut assimpe volor seque 
doluptat ad es poria nectati onsequae volup-
ta sperio. Officiu ndellestrum iur aut ut quide 
voluptatur? Vitius aut possimo luptatur, om-
nis et et odiciendita simus maximposae prem 
quis et vellacc uptatus dendi comnis duntur as 
int re nobitium vera ellestibus dolupta veles 
ellaut volupta tquatiae sam et eaque voluptae 
vid ute quiaepre consed molupta turerep tu-
rioreria voluptis esti odiame eaquo dit re laut 
laboruntur?

Intio consequia et in nis qui si nes evendun-
dis dolore es ute essequo ditem quistia volup-
ta ipsam eosa dolore es ute nt omnimporrum. 

Bis eostia con nonsedit licipsam quae. Sedi del 
es estiaer sperror minulpa velibustrum laute 
cum ut aut fugiat as aut ma provite verum et 
placero bercimu sdaeperum quissitati temo-
lup tatiur?

Il idipisimpore enestiundae consequo co-
riat incimus eum lam in nonsendae officiur 
remquam dolorumenis adiorae nonsequis 
porunt adit earibusam rem. Nam que magnis 
essit volorio dolorem eost optatia tibeaquas-
pit atius rero evenimendi id qui tenti non nis 
volorro viditio blatius ciduste optatem rerovid 
qui vellest eiurem et uteces debis poremquam 
inus voles enim et, saperume andis maioribus.

Aximus audae es am, et, accab il is sus do-
lor res aut officto modis quibus mo is atquati-
ist, officipsunt.

Ad maio odit velitio nsedis velitionsed mo-
lum aut haruntiumquo to dolum idita iden-
totate minum corum qui ullabore rata vo-

lorporem quunt qui as cusciur, qui bearum 
consend estior rest offici tet volorpore velibus-
to tentiam, ium renihit aeratur, qui dolorem 
il inctor magniassum audi officatum resciur? 
Perio blaccum quid utenis aut optiure hentur 
sim debiscil ipsam aut lanimpo rrorem que 
niscit et prenes magnatem. Nam asimi, sam

 f www.unternehmenxy.at

Im Bildtext kann der USP des Unternehmens 
noch einmal hervorgehoben werden.
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Ein Vorspann, der einen kurzen Überblick über den Inhalt des 
weiteren Artikals gibt. Zweizeilig, höchstens dreizeilig.
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Hier könnte Ihr Inserat stehen
Halbe Seite PR-Artikel
Ebit omnimos excepera vel-
liquost, quid millenda volore 
aperit, quo beationserum fuga. 
Ectas quisit ut pore sum quiat 
ea con cus eossitiatur as eratem 

INFOS & KONTAKT
T  01 / 123 456 78
W www.musterfirma.at

Ein Bild sagt oft 
mehr als die sprich-
wörtlichen tausend 
Worte.
Foto: xxxxxx

Facts über den Bezirk (Fläche, Zahl der Betriebe etc.
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Termin- und Themenplan
KW Ausgabe ET Spezial-Themen Bezirksserie

1 Nr. 1 6. 1.

3 Nr. 2 20. 1. Die Kraft der Energetik | Fasching & Ballsaison: Wo? Was? Wann? 15. Bezirk

5 Nr. 3 3. 2. Transport & Verkehr 20. Bezirk

7 Nr. 4 17. 2. Green Future: Umwelt und Energie, Abfallwirtschaft & Recycling, Verpackung, Ener-
giemanagement, Innovationen, grüne Stadt | Buchhaltung & Lohnverrechnung 

10. Bezirk

9 Nr. 5 3. 3. Transport & Verkehr | Gastro-Spezial: Der Schanigarten 11. Bezirk

11 Nr. 6 17. 3. Der Großhandel: Hier kaufen Wiens Betriebe gerne ein | Office & Home-Office: 
Büroeinrichtung im Betrieb und Privat | Fit & Gesund am Arbeitsplatz

4. Bezirk

13 Nr. 7 31. 3. Transport & Verkehr | Kälte und Klimatechnik 13. Bezirk

15 Nr. 8 14. 4. Gastro-Spezial: Einrichtung, Software und Kassen, Schädlingsbekämpfung, Take 
away - Abhohlung - Zustellung, Verpackung und Automaten

2. Bezirk

17 Nr. 9 28. 4. Transport & Verkehr | 
Wirtschafts-und Steuerberatung: Ver- und Absichern aber wie?

9. Bezirk

10 Nr. 10 12. 5. Rund um den Ladenbau:  Beleuchtung, Lagereinrichtung, Shopdesign und die aus-
führenden Gewerke  

16. Bezirk

21 Nr. 11 26. 5. Transport & Verkehr | Gastro-Spezial: Sommer in Wien, Freizeiterlebnisse, 
Schanigärten,Fremdenführungen, Team-Events, Catering

12. Bezirk

23 Nr. 12 9. 6. Logistik: Transporte auf Straße, Wasser, Schiene und in der Luft, Logistikzentren, 
Botendienste, Hub- und Gabelstapler, Smart Automation

3. Bezirk

25 Nr. 13 23. 6. Transport & Verkehr | Sicherheit & Wachdienste 23. Bezirk

27 Nr. 14 7. 7. Facility Management: Die starken Partner für das Bürogebäude, Reinigung | 
Immobilien | Sanierungen und Umbau | Bewachung | Franchise 

17. Bezirk

29 Nr. 15 21. 7. Partner der Wiener Wirtschaft: Banken und Versicherungen für EPU und Firmen 22. Bezirk

31 Nr. 16 4. 8. Transport & Verkehr | Gastro-Spezial: Partner der Gastronomie

33 Nr. 17 18. 8. Aus und Weiterbildung - Studiengänge, Coachings, Tagungen und Kongresse,
Seminare/Seminarhotels

21. Bezirk

35 Nr. 18 1. 9. Transport & Verkehr | Personaldienstleistungen & Zeitarbeit 8. Bezirk

37 Nr. 19 15. 9. Green Future: Wiener Unternehmen auf dem Weg in eine grüne Zukunft! | Kaffee: 
Kult & Lifestyle

19. Bezirk

39 Nr. 20 29. 9. Transport & Verkehr | Qualität aus Österreich1- Die Leistungsschau der besten
Betriebe: Wiener Traditionshandwerk, Rauchfangkehrer, Goldschmiede, Steinmetze, 
Buchbinder, Instrumentenbauer, Uhrmacher, Schuhmacher, Bäcker

18. Bezirk

41 Nr. 21 13. 10. Wiener Märkte & Christkindlmärkte | Unternehmensberater: Starker Partner des 
Managements 

14. Bezirk

43 Nr. 22 27. 10. Buchhaltung & Lohnverrechnung | Schädlingsbekämpfung 5. Bezirk

45 Nr. 23 10. 11. Wiener Meister: Meisterbetriebe & Gütesiegel     7. Bezirk

47 Nr. 24 24. 11. Wirtschafts- und Steuerberatung:  Finanztipps, Investieren zum Jahresende 6. Bezirk

49 Nr. 25 8. 12. Transport & Verkehr 1. Bezrik

51 Nr. 26 22. 12.

Anzeigenschluss: 10 Tage vor Erscheinungstermin (ET). Druckunterlagenschluss: 7 Tage vor Erscheinen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1 Qualität aus Österreich:  Österreichweites Sonderthema in allen neun Zeitungen der Wirtschaftskammern mit einer Gesamtauflage von über 
524.000 Exemplaren!
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Ansprechpartner & Kontakt
Redaktion & Aboservice
Wirtschaftskammer Wien
Redaktion Wiener Wirtschaft
T +43 (0)1/514 50 1814
E wienerwirtschaft@wkw.at
W wko.at/wien/wienerwirtschaft

Anzeigen
Anzeigen- & Medienberatung
im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien:
H1 Medien & GASTRO Verlag GmbH
Gersthofer Straße 87, 1180 Wien
T +43 (0)1/47 98 430-0,
E office@wienerwirtschaft.info
W www.h1medien.at
W www.wienerwirtschaft.info

Verkaufsteam:
Erhard Witty
T +43 (0)1/47 98 430-19
E e.witty@wienerwirtschaft.info

Kurt HEINZ
T + 43 (0)664/7510 2629
E k.heinz@wienerwirtschaft.info

Michael HEINZ
T +43 (0)664/521 6936
E m.heinz@wienerwirtschaft.info

Peter Bubenicek
T +43 (0)1/47 98 430-15
E p.bubenicek@wienerwirtschaft.info

Anzeigenservice
Andreas Source
T +43 (0)1/47 98 430-18
E anzeigenservice@wienerwirtschaft.info
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Unser Internet ist
viel zu langsam

Selbst Betriebsgebiete sind unterversorgt - Was man tun kann   Seite 6

Bezahlte Anzeige

Mehr Bewegung 
ist gesund. Mit der  
Firmenchallenge zu 
mehr Fitness.       
                            Seite 16

Mehr Lehrlinge 
durch die neuen  
Förderungen für Be-
triebe und Lehrlinge.     

Seite 24

Mehr Klimaschutz
Mobilitätskonzepte 
helfen, um weniger 
CO2 auszustoßen.     

Seite 32

Spezial
zu Umwelt, Energie 
und der Wirtschaft im  
12. Bezirk.     

Seite 27

Im Bild: Verena Kuen,  
Wiener Unternehmerin
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www.kaeser.at

Linz - Wien - Graz - Wiesing - Weiler

www.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.atwww.kaeser.at

Linz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - WeilerLinz - Wien - Graz - Wiesing - Weiler
Druckluf t- Infoline: 0810 900 345 -  info.austria@kaeser.com

MEHR DRUCKLUFT 
WENIGER ENERGIE

ITP-RZ GmbH.

Tel.: 01/545 11 21, office@itp-rz.at

Erkennen Sie Ihr Einsparungspotential!
Buchhaltung

ab € 0,81 je Beleg, ab € 12,00 je Mitarbeiter
Lohnverrechnung

Fordern Sie noch heute unsere Preisliste an!

Lehre: Warum sich
Ausbilden lohnt
Wiens Betriebe bieten auch heuer viele freie Ausbildungsplätze   Seite 6
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Corona-Testen
rückt mit Lockdown-
Ende noch stärker in 
den Fokus.          
             Seite 14

Personenbetreuer 
sind nicht nur in der 
Pandemie-Zeit  
extrem gefordert.     

Seite 19

Spezial
zu Mobilität und der 
Wirtschaft in  
Ottakring.     

Seite 29

Wien öffnet 
am Montag Handel 
und körpernahe 
Dienstleister.       

Seite 25

Im Bild: Filip Vicovan, Lehrling bei Kaiserteam GmbH
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So finanzieren WienerBetriebe ihre Projekte
Studie gibt neue Einblicke - Interesse an Crowdfunding steigt rasant Seite 6 

Bezahlte Anzeige

Gut beraten Kammer als Service-partner. Walter Ruck im Interview.                              Seite 12

Digital informiert Wie ecoGis Betriebe bei Entscheidungen unterstützt.                             Seite 25

Neues LernenErwachsenenbildung wird durch Online-Formate individuell.     
Seite 32

Spezial
zum Thema Finanzen und der Wirtschaft im  5. Bezirk.     

Seite 27


