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ALSERGRUND - Bulls & Bears - Kryptomarkt

Seien Sie online dabei! 
9. NOVEMBER 2022 UM 9.00 UHR

Anmeldung per Mail an onair@wkw.at 

© Vladyslav Sodel/Adobe Stock
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UMSTIEG SCHAFFEN? 
E-MOBILITÄTS-RATGEBER 
FÜR WIENER UNTERNEHMEN.

W wko.at/wien/emobility

Ratgeber nutzen!

» WKO.AT/WIEN/EMOBILITY

Blick in die
Zukunft der City
WK Wien stellt ihren Masterplan für den 1. Bezirk vor  Seite 6

Letzter Weg
Wie sich die Wiener 
Bestattungsriten  
wandeln.     
             Seite 15

8. Dezember 
Was arbeitsrechtlich 
für die Öffnung am  
Feiertag gilt. 
             Seite 25

Was wir essen 
Regional, pflanzlich, 
preisbewusst - das 
sind die Foodtrends.     

Seite 34

Spezial
zu Buchhaltung und 
der Wirtschaft in  
Margareten.     

Seite 27
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IBEX WIEN Steuerberatung GmbH

Tel: 0043/1/4857938, wien@ibex.co.at

GEMEINSAM ZU IHREM ERFOLG

Buchhaltung, Personalverrechnung, Abschlusserstellung: 
Beratung zu fairen Preisen!

Fordern  Sie noch heute unsere Preisliste an!
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GIBT ES EINE
PASSENDE FÖRDERUNG FÜR MICH?

W wko.at/wien/foerderung

Jetzt informieren!

» FÖRDERSERVICE

Spezial
zum Thema Bildung 
und zur Wirtschaft  
im 8. Bezirk.     

Seite 22
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Böser Brief
Das Anwaltsschreiben 
zu Google Fonts und 
seine Folgen. 

Seite 18

Resilienz hilft 
Pandemie, Krieg,  
Energiekrise - wie 
man das verkraftet. 

Seite 26

Schwierige Suche
nach Fachkräften
Wie es in den Betrieben aussieht und was Abhilfe schaffen kann   Seite 6
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IBEX WIEN Steuerberatung GmbH

Tel: 0043/1/4857938, wien@ibex.co.at

GEMEINSAM ZU IHREM ERFOLG
Buchhaltung, Personalverrechnung, Abschlusserstellung: Beratung zu fairen Preisen!
Fordern  Sie noch heute unsere Preisliste an!
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MEINE NEWS & TERMINE
AUF EINEN BLICK

W wko.at/wien/newsletter

Newsletter abonniert?

» NEWSLETTER
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Wie
Wiener EPU ticken 
- Kasia Greco im 
Interview.     
                           Seite 15

Was
Zuwanderer beim  
Einstieg in den Ar-
beitsmarkt brauchen.     

Seite 21

Warum
Expats Fachkräfte- 
Lücken in Wiener 
Betrieben schließen.     

Seite 26

Spezial
zu den Themen 
Transport & Mobilität 
und Gastronomie. 

Seite 22

WIR ZEIGEN VIELFALTIn dieser Ausgabe finden Sie ausschließlich Menschen mitMigrationshintergrund

Nahversorgung
mit Wiener Charme

Warum Wiens Märkte so viel mehr sind als Orte, wo Waren ausgetauscht werden. Seite 6
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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 533.817 Exemplaren Österreichs
größtes Wirtschaftsmedium sind.

www.wirtschaftskammerzeitungen.at

Facts
Druckauflage: 111.626 Exemplare (1. HJ 2022)

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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Noch immer kein  
schnelles Internet
Die digitale Infrastruktur in Wien lässt zu wünschen übrig.  Seite 6

Beschlüsse gefasst 
Was Delegierte zum 
Wirtschaftsparlament 
zu sagen haben. 
             Seite 12

Arbeitgebertipps 
Antworten auf Fragen 
rund ums Arbeits-
recht.     

Seite 22

Handel reloaded 
Digital oder stationär: 
Die Kaufentscheidung 
trifft der Mensch.     

Seite 32

Spezial
zu Steuern und Abga-
ben und der Wirt-
schaft in Mariahilf.     

Seite 25

Im Bild: 
Christian Ostermeier, 
CEO Telcop 
Papierrollenproduktion 
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Lerne AMAZON selbst zu beherrschen!
• Mehr Verkäufe durch optimierten PPC
• Werbekosten minimieren
• Endlich profitabel verkaufen
• Volle eigene Kontrolle

Bis zu 200% und mehr Umsatzsteigerung!

Das PRAXIS- 
TRAINING für  
AMAZON Händler!
info@4v-akademie.at
www.4v-akademie.at

©
 F

er
na

nd
a 

N
ig

ra

SCHON GEWUSST? 
MEINE eSERVICES AUF EINEN BLICK!

W mein.wko.at

Jetzt registrieren!

» MEIN.WKO.AT

Unsere Betriebe 
brauchen Eigenkapital

Welche Rolle Investitionsfonds für den Standort spielen     Seite 6 
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Bäume in Wien 
brauchen Schutz und 
fachkundige Pflege. 
Ein Lokalaugenschein.      
             Seite 17

Energiekosten 
werden gefördert.  
Voraussetzung ist 
eine Voranmeldung.     

Seite 21

Verpackungen
haben beim Recycling 
großes Potenzial.  
Wohin die Reise geht.     

Seite 26

Im Bild: 
Michael Murg, 
CEO Brickwise

Gesundheitsdaten
Neue Studie zeigt, wie  
geschützte Daten der 
Forschung dienen.     

Seite 28
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Mit neuer Marke
Standort stärken   
Mehr Fördergeld für Betriebe und Initiative für Grätzel    Seite 6

Ausgezeichnet
Die Sieger des Wiener 
Lehrlingshackathons 
wurden gekürt. 
              Seite 14

Inklusion bringt’s 
Servicestelle hilft  
auf dem Weg zum 
inklusiven Betrieb. 

Seite 25

Gegensteuern
Wie Wiens Sozialpart-
ner die Energiekosten 
senken wollen.     

Seite 34

Spezial
zu Märkten, Unterneh-
mensberatung und 
zum 14. Bezirk.     

Seite 29

Auflage: 
über 111.000 Stück 

ÖAK-geprüft!
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Preis: € 8.200,–
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64 x 260 mm
Preis: € 3.000,–

64 x 200 mm
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132 x 100 mm
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Anzeigenformate & Preisliste

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

Platzierung:
Platzierungszuschlag  .....................................................................25%

Formate:
Bunddurchdruck  ...........................................................................25%.

Wortanzeigen
bis 15 Buchstaben in einfacher Schrift .......................pro Wort € 2,70
Zuschlag für Blockschrift und fettgedruckte Wörter ............... € 0,90
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Preis: € 3.000,–

98 x 45 mm
Preis: € 1.400,–
200 x 45 mm
Preis: € 2.500,–

26 #ZUKUNFT

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: .........................................€ 4.920,–

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

Fetter Text
Normaler Text. Normaler Text.  Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. Nor-
maler Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler 
Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text.

Fetter Text
Normaler Text. Normaler Text.  Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. Nor-
maler Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler 
Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. 
Normaler Text. Normaler Text. Normaler Text. 

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.©
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Maximale
Aufmerksamkeit 
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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 ............................................ € 220,–
20 g ........................................... € 240,–
40 g ........................................... € 280,–
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
Aufmerksamkeit 
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Der Bezirks-Corner

TRIESTER STRASSE

Büroprojekt bringt neue Jobs

Neues aus den Wiener Grätzeln
Im Bezirk aktuell NOCH MEHR BEZIRKS-NEWSgibt’s auf:wkoimbezirk.wien

lest, ut faccum et repti dolorio. Untur? Parum et 
voluptiam ra il iduntur?

Tiassit quam idit optati ullique officiuntet 
eos endit et ipidero delluptae sum aceptat uri-
ostr umenimil ipsa dolorer feruptatur aut error 
susantur molutempe eum ut laceperferem estia 
dus debissit as sint de non repedi atia dolorem 
re voloriatis ea adis nimporpos endi re perepres-

Unt, sitaquist et od quisitatis min pore, 
quam aut ipicatur? Quibus consed estrum 

etur? Os et quas dolore paritatat quaectibus eos-
tibus doloriam eum et quod maximilit, num qui 
reperum hil maximagnim cor aborpos pa quibus 
event. Ferisqu atemporro conse nobit, sus.

Adion etur at lab ipsae vid qui sunt. Natecte 
mporio te ped molum ut que volorporendi vo-

tio estios et voloribearum fuga. Agnim velestium 
exceatatqui abor alitiis atatese quosani menest 
plaboriatur re et isquatempos deliquis volorem-
porem int ilictur, cupta consequi sunt repudig 
enectoreiur aut is duntur autatqui in nisque qui-
del iumque porae explistium id que maximint 
eat peditaq uissequ iasperiorepe num,cupta con-
sequi sunt repudig enectoreiur.            (red)

Mi, nobiti occulpa 
dem eium di alic 
tectem faccus il ma-
iorpo rehenda nditat 
et invel ea es arum 
con comnis sit vid et 
aliam, conseru mqui-
ate posa dolorrum aut 
volo inum consequas 
volorepel il moluptate 
di delecul lendis ac-
cullautae veliquodicit 
ut que aligene volum 
eum fuga. Ut fugia 
nitiones et qui bere 
consequam, omnist, 
sus eatus volo dolupti-
as sitat lam rest porro 
volor aut quod quas-
sequiae plab inveliae 
pa doluptio evellec 
tintione exped.
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SEESTADT ASPERN

Neue Ladezonen erleichtern Alltag
Mus asiminitis accaeste non cum faceriosam 

eos sequoditia con ra venis id eaque abo-
rent volum nimus ducide que vellaborum quis-
tem idusant.

Odis re venimi, corro bearchi lluptas de eici-
um, etum quiam vitestiorrum ullorae caerupta-
tur, unt utem in conse provita id que officabore 
pellabo raecuptiunt.

Sam la iderios il incte est, sunt de entem id 
most que parum fuga. Te rem rerem quia quam 
et aut dollab in consequas explitecae sundeni 
ipsapieni rendem inctecepudam quas re ne et 
quae voluptatiae veliqua simpore, ne que eum, 
et fuga. Me vel invendae et aut omnis et labo. 
Et quidus. Cae nulparum rehenimus earibus siti 
omnihilisqui vererun duciur aut labore eium ni-

moditis et quiandam quassit ex explit, quatus, 
omnitates volupta ectium incium que volup-
ta quatemquae volor asit eos que plab iunt et 
voluptas es eruptasit ea porion cor ad eosam 
vitiur, que non necati oditas sam ullupti usapis 
expeles at mi, nonsecea vellescit aut facia nim 
nimi, quos ut et, te porum que voluptibus nie-
nisi taspitatiume vel imaio beratent rem core-
heniam nulles am, to iliti ut hici blate omnimus 
audam aut eatur abore nos rem et eos estrum 
que cus, ant ma doloreh enisttecepudam quas 
re ne et quae voluptatiae veliqua set aut evel-
lec tationseque velessit eostiae sum volorruptas 
eaquiae porempo riorporaerit ipsunt, officti 
nullore, torerum incient, quossequae est, om-
molorro velest lacepro modigen ducimus dem 
rersperiatis poruptati dolora quam, offici non 
consequ odiandello eum cumqui int, il illectia 
int expla prae. Nem rendis et.            (red)
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Ro doluptati derrore 
qui officab orpost, 
apercie ndeliqui 
offic to berferest ea 
nobitatur ad ut exerro 
quamust otatat.
Rem qui velibus se 
sundandae vid estia 
porum ipsam, num et 
et volum everciumqui 
sit, con con eles 
debitat ecepediatem 
autem di odistios.©
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Ich biete psychologische Beratung und 
Coaching für Menschen an, bei denen 

es gerade nicht ,rund’ läuft und die nach-
haltige Lösungen suchen”, erklärt Sand-
ra Pulker. Ihre Klienten seien aber auch 
Menschen, die beruflich oder privat etwas 
in ihrem Leben verändern und sich selbst 
weiterentwickeln möchten. 

Psychologie habe sie schon immer in-
teressiert. „Therapeutin oder Beraterin zu 
werden, war stets ein Lebensziel. Das habe 
ich mir im  zweiten Berufsweg verwirk-
licht.” Als Fitnessinstruktorin, psychologi-
sche Beraterin und Sportlerin verfolgt Pul-
ker den ganzheitlichen Trainingsansatz für 
Körper, Geist und Seele. 

NEUBAUGASSE

13A-Bus steht  
in der Kritik

I N S E R A T

SERVITENVIERTEL

Unternehmer gründen neue Plattform
Mus asiminitis accaeste non cum faceriosam 

eos sequoditia con ra venis id eaque abo-
rent volum nimus ducide que vellaborum quis-
tem idusant.

Odis re venimi, corro bearchi lluptas de eici-
um, etum quiam vitestiorrum ullorae caerupta-
tur, unt utem in conse provita id que officabore 
pellabo raecuptiunt.

Sam la iderios il incte est, sunt de entem id 
most que parum fuga. Te rem rerem quia quam 
et aut dollab in consequas explitecae sundeni 
ipsapieni rendem inctecepudam quas re ne 

et quae voluptatiae veliqua simpore, ne 
que eum, et fuga. Me vel invendae et aut 
omnis et labo. Et quidus. Cae nulparum 
rehenimus earibus siti omnihilisqui ver-
erun duciur aut labore eium nimoditis et 
quiandam quassit ex explit, quatus, omni-
tates volupta ectium incium que volupta 
quatemquae volor asit eos que plab iunt 
et voluptas es eruptasit ea porion cor ad 
eosam vitiur, que non necati oditas sam 
ullupti usapis expeles at mi, nonsecea vel-
lescit aut facia nim nimi, quos ut et, te po-
rum que voluptibus nienisi taspitatiume 
vel imaio beratent rem coreheniam nulles 
am, to iliti ut hici blate omnimus audam 
aut eatur abore nos rem et eos estrum que 
cus, ant ma doloreh.   (red)
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Die Profis für Ihre Shop-Anliegen
Am nulpario. Caturibus, test ute lani beribus, 
comnihil idusam volor reperio. Et quae lab il 
mi, que plam, ommodit, volendias endae asi-
minc ipsam, quuntius, sam exerume evenim 
audae. Et ditiorum vitaspe ditatin ped mos do-
luptaquid qui antias nat asime nullorio. 

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 si-
mus 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 con-
sed molupta turerep turioreria voluptis esti 
odiame doles eaquo dit re laut laboruntur? 
Intio consequia et in veles ellaut volupta tqua-
tiae sam et eaque volup nis qui si nes evend-
undis dolore es ute essequo ditem quistia vo-
lupta ipsam eosant omnimporrum.

INFOS & KONTAKT
T  01 / 123 456 78
W www.musterfirma.at
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In jeder Ausgabe der WIENER WIRTSCHAFT bieten wir Inserentinnen und Inserenten mit dem Bezirks-Corner die 
Möglichkeit, ihr Unternehmen in einem passenden Umfeld zu Informationen und Berichten über die 23 Bezirke 
Wiens zu präsentieren.  

Die Bezirksserie beinhaltet:
• redaktionelle Artikel über die Wirtschaft in den Bezirken, über Trends und Entwicklungen, bevorstehende Ver-

anstaltungen, aktuelle Baustellen, Services sowie Geschichten und interessante Kennzahlen der Bezirke, 
• 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.
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Termin- und Themenplan 2023
KW Ausgabe ET Spezial-Themen

1 Nr. 1 5. 1. Transport & Verkehr

3 Nr. 2 19. 1. Betriebsübergabe | Buchhaltung & Lohnverrechnung

5 Nr. 3 2. 2. Transport & Verkehr  | Essen im Büro: Lieferdienste & Frischelieferanten

7 Nr. 4 16. 2. Green Future: Umwelt und Energie, Abfallwirtschaft & Recycling, Verpackung, Energiema-
nagement, Innovationen, grüne Stadt

9 Nr. 5 2. 3. Messe-Spezial: Ferien Messe & Wohnen & Interieur |  
Transport & Verkehr | Gastro-Spezial: Der Schanigarten

11 Nr. 6 16 3. Messe-Spezial:  Wiener Immobilien Messe |  Seminarräume & Firmenevents

13 Nr. 7 30. 3. Transport & Verkehr | Großhandel für Handwerksbetriebe

15 Nr. 8 13. 4. Gastro-Spezial: Einrichtung, Software und Kassen, Schädlingsbekämpfung, Take away - Ab-
hohlung - Zustellung, Verpackung und Automaten

17 Nr. 9 27. 4. Transport & Verkehr | Wirtschafts-und Steuerberatung

10 Nr. 10 11. 5. Großhandel 

21 Nr. 11 25. 5. Transport & Verkehr | Gastro-Spezial: Sommer in Wien, Freizeiterlebnisse, 
Schanigärten,Fremdenführungen, Catering

23 Nr. 12 8. 6. Logistik | Teambilding & Workshops  | Schädlingsbekämpfung

25 Nr. 13 22. 6. Transport & Verkehr | Sicherheit & Wachdienste | Fit & Gesund am Arbeitsplatz

27 Nr. 14 6. 7. Facility Management: Die starken Partner für das Bürogebäude, Reinigung | 
Immobilien | Sanierungen und Umbau | Bewachung | Franchise 

29 Nr. 15 20. 7. Banken und Versicherungen für EPU und Firmen 

31 Nr. 16 3. 8. Transport & Verkehr | Gastro-Spezial: Partner der Gastronomie

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

35 Nr. 18 31. 8. Transport & Verkehr | Personaldienstleistungen & Zeitarbeit 

37 Nr. 19 14. 9. Green Future: Umwelt und Energie, Abfallwirtschaft & Recycling, Verpackung, Energiema-
nagement, Innovationen, grüne Stadt

39 Nr. 20 28. 9. Transport & Verkehr | Qualität aus Österreich1- Die Leistungsschau der besten
und innovativsten Betriebe

41 Nr. 21 12. 10. Unternehmensberater: Starker Partner des Managements | Werbe & Kundengeschenke

43 Nr. 22 26. 10. Buchhaltung & Lohnverrechnung | Friedhöfe & Bestattung

45 Nr. 23 9. 11. Transport & Verkehr | Einkaufen in Wien

47 Nr. 24 23. 11. Wirtschafts- und Steuerberatung:  Finanztipps, Investieren zum Jahresende

49 Nr. 25 7. 12. Transport & Verkehr

51 Nr. 26 21. 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 
533.000 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:
Verkaufsleitung
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
Andrea Fischer
T +43 (0)1/47 98 430-18
E a.fischer@wienerwirtschaft.info

Österreichweite Auflage: 
über 544.000 Top-Entscheider*
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ALSERGRUND - Bulls & Bears - Kryptomarkt
Seien Sie online dabei! 
9. NOVEMBER 2022 UM 9.00 UHR

Anmeldung per Mail an onair@wkw.at 

© Vladyslav Sodel/Adobe Stock
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UMSTIEG SCHAFFEN? 
E-MOBILITÄTS-RATGEBER 
FÜR WIENER UNTERNEHMEN.

W wko.at/wien/emobility

Ratgeber nutzen!

» WKO.AT/WIEN/EMOBILITY

Blick in die
Zukunft der City

WK Wien stellt ihren Masterplan für den 1. Bezirk vor  Seite 6

Letzter Weg
Wie sich die Wiener 
Bestattungsriten  
wandeln.     
             Seite 15

8. Dezember 
Was arbeitsrechtlich 
für die Öffnung am  
Feiertag gilt. 
             Seite 25

Was wir essen 
Regional, pflanzlich, 
preisbewusst - das 
sind die Foodtrends.     

Seite 34

Spezial
zu Buchhaltung und 
der Wirtschaft in  
Margareten.     

Seite 27
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IBEX WIEN Steuerberatung GmbH

Tel: 0043/1/4857938, wien@ibex.co.at

GEMEINSAM ZU IHREM ERFOLG

Buchhaltung, Personalverrechnung, Abschlusserstellung: 
Beratung zu fairen Preisen!

Fordern  Sie noch heute unsere Preisliste an!
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GIBT ES EINE
PASSENDE FÖRDERUNG FÜR MICH?

W wko.at/wien/foerderung

Jetzt informieren!

» FÖRDERSERVICE

Spezial
zum Thema Bildung 
und zur Wirtschaft  
im 8. Bezirk.     

Seite 22
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Böser Brief
Das Anwaltsschreiben 
zu Google Fonts und 
seine Folgen. 

Seite 18

Resilienz hilft 
Pandemie, Krieg,  
Energiekrise - wie 
man das verkraftet. 

Seite 26

Schwierige Suche
nach Fachkräften
Wie es in den Betrieben aussieht und was Abhilfe schaffen kann   Seite 6
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IBEX WIEN Steuerberatung GmbH

Tel: 0043/1/4857938, wien@ibex.co.at

GEMEINSAM ZU IHREM ERFOLG
Buchhaltung, Personalverrechnung, Abschlusserstellung: 

Beratung zu fairen Preisen!Fordern  Sie noch heute unsere Preisliste an!
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MEINE NEWS & TERMINEAUF EINEN BLICK

W wko.at/wien/newsletter

Newsletter abonniert?

» NEWSLETTER
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Wie
Wiener EPU ticken - Kasia Greco im Interview.                                Seite 15

Was
Zuwanderer beim  Einstieg in den Ar-beitsmarkt brauchen.     

Seite 21

Warum
Expats Fachkräfte- Lücken in Wiener Betrieben schließen.     

Seite 26

Spezial
zu den Themen Transport & Mobilität und Gastronomie. 

Seite 22

WIR ZEIGEN VIELFALTIn dieser Ausgabe finden 
Sie ausschließlich 
Menschen mit

Migrationshintergrund

Nahversorgungmit Wiener CharmeWarum Wiens Märkte so viel mehr sind als Orte, wo Waren ausgetauscht werden. Seite 6

* Verbreitete Auflage im 1. Hj. 2022 (Burgenland: 2. Hj. 2019) laut Österreichischer Auflagenkontrolle (ÖAK)


