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Arbeitsplatzticker
Ohne Unternehmer keine Arbeitsplätze
Reden wir Klartext: Von den Unternehmern hängt das Wohl Kärntens ab. Mehr als 32.000
Unternehmerinnen und Unternehmer sind in Kärnten ursächlich für 180.000 Arbeitsplätze.
17.02.2017, 9:50
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Die Unternehmer erwirtschaften – gemeinsam mit ihren Mitarbeitern - die Wertschöpfung, die Löhne und Gehälter, die Steuern und Abgaben, von denen
mehr als eine halbe Million Menschen in Kärnten lebt.
Die neue Kärntner Landesregierung hat sich die Bekämpfung des "negativen Triple A" – Arbeitslosigkeit, Armut, Abwanderung – zum Ziel gesetzt. Für
alle drei Bereiche sind Unternehmer unverzichtbar: Nur Unternehmer, die investieren, die neu gründen oder die sich in Kärnten ansiedeln, können
Arbeitsplätze schaffen, Einkommen bieten und die Menschen im Land halten.

Diese ursächliche Rolle des Unternehmers muss deutlicher werden, damit auch Politik, Verwaltung und Bürger wieder ein stärkeres Bewusstsein dafür
entwickeln, wo die Arbeit herkommt: Nicht vom Arbeitsamt, sondern ausschließlich von tatkräftigen Unternehmern. Diese Würdigung gilt
selbstverständlich auch für die steigende Zahl an Ein-Personen-Unternehmen, denn sie haben ebenfalls einen besonders wichtigen Arbeitsplatz
geschaffen: ihren eigenen.
Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite unser wichtigstes Instrument vor: den Arbeitsplatzticker, der in periodisch aktualisierten
Echtzahlen* anzeigt, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Kärnten wie viele Arbeitsplätze schaffen – im ganzen Land, aber auch für jede
Branche und alle Bezirke. Damit kann sich die Öffentlichkeit selbst tagfertig von der Bedeutung der Unternehmerinnen und Unternehmer für den
Kärntner Arbeitsmarkt und damit für die Einkommen überzeugen.

Wir wünsche Ihnen viel Freude und durchaus den einen oder anderen "Aha-Effekt" beim Klicken!

Ihre Wirtschaftskammer Kärnten
Hier finden Sie mehr Informationen über die besondere gesellschaftliche Rolle des Unternehmers.
* Quelle: Ges c häfts partnerdatenbank der Wirts c hafts kammer Kärnten (Unternehmer, Aktualis ierung: täglic h), Kärntner Gebiets krankenkas s e (Arbeits plätze, Aktualis ierung:
monatlic h) Info: Um Mehrfac hzählungen zu vermeiden, werden die Mitglieder nac h hauptbetreuter Fac hgruppe bzw. dem Haupts tandort s elektiert.

Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren
Teilnahmebedingungen Biergewinnspiel
Gewinne sechs Mal zwei Sechserträger Bier von Hirter, Wimitz und Gelter.

Teilnahmebedingungen Osteraktion 2021
Gewinne Citytaler aus Spittal an der Drau im Wert zu je 50 Euro.
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