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Mit einem starken Partner ist alles möglich.
Die Volksbank Vorarlberg freut sich, Partner des 
Vorarlberger Wirtschaftsforums zu sein.

80.000 Unternehmen  

vertrauen der Volksbank

Die Superadler beweisen es: In einem starken Team ist einfach alles möglich. Die Volksbank ist mit 
einem partnerschaftlichen und verantwortungsbewussten Miteinander, der Kompetenz für indivi-
duelle Lösungen, kurzen Entscheidungswegen und ihrer besonderen Serviceorientierung genau der 
richtige Partner für Ihr Unternehmen. Damit auch Sie Großes schaffen können – gleich persönlich 
beraten lassen!

www.volksbank-vorarlberg.at



BREGENZ. Die Interviews mit 
den Vortragenden des Vor-
arlberger Wirtschaftsforums 
wurden von VOL.AT mitge-
schnitten und können nun 
dank QR-Code direkt auf al-
len gängigen Smartphones 
betrachtet werden. Einfach 
in der VOL.AT-App unter 
„Services“ auf „QR-Code“ 

drücken. Anschließend foto-
grafi eren Sie den beim VN-Ar-
tikel abgedruckten QR-Code 
ab, und schon wird das Video 
direkt auf dem Smartphone 
angezeigt.

QR-Codes: Interviews 
als Video anschauen

Den QR-Code mit der VOL.AT-App oder allen gängigen QR-Apps scannen.

Link zur VOL.AT-iPhone-App:
Einfach mit Ihrem iPhone die 

Webseite qr.vol.at aufrufen, um
die Gratis-App zu laden.
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Über 650 Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Wirtschaftspolitik, Interessenvertretungen und Gesellschaft folgten den Ausführungen.

650 Teilnehmer beim 
31. Wirtschaftsforum
Über 650 Besucher 
folgten den Referenten 
beim Thema „Nichts 
bleibt, wie es war“.
BREGENZ. Mit dem Thema des 
diesjährigen 31. Wirtschafts-
forums „Nichts bleibt, wie 
es war – Impulse für die Vor-
arlberger Wirtschaft“ hatten 
die Veranstalter exakt den 
Nerv der Zeit getroff en. Das 
zeigten die zahlreichen be-
geisterten Reaktionen von 
Teilnehmern. Über 650 Spit-
zenvertreter aus Wirtschaft 
und Wirtschaftspolitik, In-
teressenvertretungen und 
Gesellschaft aus der ganzen 
Bodenseeregion folgten be-
eindruckt den Ausführungen 
der sechs Top-Referenten, 
die das heurige Thema dieser 
internationalen Wirtschafts-
tagung aus den verschiede-
nen Perspektiven beleuchte-
ten. Und sie applaudierten, 
als der Gründer der Spar-
Organisation, Luis Drexel, 
mit dem erstmals von der 
Industrieellenvereinigung, 
der Wirtschaftskammer und 
den Vorarlberger Nachrichten 
vergebenen „Ehrenpreis der 
Vorarlberger Wirtschaft für 
das Lebenswerk“ geehrt wur-
de (siehe Seite 9).

Ein wichtiger Treff punkt
Das Wirtschaftsforum wurde 
auch bei der 31. Aufl age sei-

ner Rolle als wichtiger Treff -
punkt gerecht und diente der 
äußerst bedeutsamen Ver-
netzung der wirtschaftlichen 
Kräfte in Vorarlberg. Damit 
leistet die größte Wirtschafts-
veranstaltung des Landes 

auch einen nicht mehr weg-
zudenkenden Beitrag zur 
Stärkung des Standorts. Den 
Veranstaltern, der Industrie-
ellenvereinigung, der Wirt-
schaftskammer und den Vor-
arlberger Nachrichten, ist es 

auch heuer wieder gelungen, 
mit Themen wie „Vom Ab-
stiegskandidaten zum Spit-
zenreiter“, „Wachstum mit 
Nachhaltigkeitsanspruch“, 
„Kooperation versus Aggres-
sion – Menschliche Grund-
motivationen aus Sicht der 
Hirnforschung“, „Kommuni-
kationsgesellschaft morgen 
– die sogenannte vierte Ge-
walt im Zeitalter der sozialen 
Medien“,  „Chancen nutzen 
– Wandel aktiv gestalten - 
Strategien für die europäi-
sche Industrie“ und  „Mut, 
Leidenschaft und das Talent 
zum Glücklichsein“ für span-
nende Diskussionen in den 
Pausen und beim abschlie-
ßenden Weißwurstessen 
zu sorgen. Verena Daum-
Kuzmanovic, VN-Chefre-
dakteurin, zum heurigen 
Wirtschaftsforum: „Zahlrei-
che Besucher äußerten sich 
begeistert, dass die Themen 
Kommunikation, Kooperati-
on, Beziehungsfähigkeit und 
Sozialkompetenz besprochen 
und erläutert wurden, die in 
Zukunft von größter Bedeu-
tung sein werden.“

32. Wirtschaftsforum 2015
Inzwischen laufen bereits 
die Vorbereitungen für das 
nächste Vorarlberger Wirt-
schaftsforum an. Die Veran-
staltung wird am 7. Novem-
ber 2015 stattfi nden.

Haya Molcho erklärte Moderatorin Angelika Böhler ihr Geschäftsmodell. 
Sie brachte ihre Söhne Nuriel und Ilan mit.

Mitveranstalter Direktor Helmut 
Steurer von der WKV.

www.vol.at
Mehr Bilder 
und Videos

Mathias Burtscher begrüßte im 
Namen der IV Vorarlberg.

05572/501-337, verena.daum-kuzmanovic@vorarlbergernachrichten.at

Kommentar

Verena 
Daum-Kuzmanovic

Klären, was wir
wirklich wollen ...
... und brauchen für eine positive und zukunftsfähige Wirt-
schafts- und Gesellschaftsentwicklung. In Zeiten der Kri-
sen, Kriege, Sanktionen, politischen Fehlentscheidungen 
und Überbelastung der Leistungsträger, kann gar „nichts 
bleiben, wie es war“. Für eine gesunde Realwirtschaft 
und das Wohl der Gesellschaft brauchen wir Entlastung, 
Bürokratieabbau, Fairness, Beziehungsfähigkeit und laut 
dem Referenten Andreas Salcher als Berater von Vizekanz-
ler Mitterlehner in Bildungsfragen eine Bildungsoff ensive, 
die für Chancengleichheit und Talentförderung steht. Und 

wir brauchen vor allem „Koope-
ration statt Aggression“, wie der 
Neurobiologe Joachim Bauer im 
Rahmen des 31. Vorarlberger Wirt-
schaftsforums erläuterte. 

Das evolutionäre Erfolgsticket 
(„social brain“) des Menschen ist 
nicht der egoistische Kampf „aller 
gegen alle“, sondern die Fähigkeit 
des Menschen zu überragender 
Kooperation. Der Mensch ist sei-
nem innersten Wesen nach sozial, 
und das Ziel der Motivationssys-
teme seien Gemeinschaft und 
gelingende Beziehungen. „Kern 
aller Motivation ist es, Anerken-
nung, Wertschätzung, Zuwen-
dung und Zuneigung zu fi nden 
und zu geben“, so der Hirnfor-
scher. Aggression hingegen sei 
kein Trieb, sondern nur reaktives 
Verhalten: „Wer einem Lebewesen 
Schmerz zufügt, wird Aggression 
ernten. Als Schutzmechanismus 
vor unfairer Behandlung, Demüti-

gung, Ausgrenzung, Missachtung.“ Der Druck in Unterneh-
men auf Profi tmaximierung und Kostenreduktion steigt 
ins Unerträgliche: höher, schneller, weiter – aber wohin? 
In der Wirtschaft herrschen Instabilität, Umstrukturierun-
gen, Unruhe, ständiger Personalwechsel – ein „weltweit 
destruktiver Prozess, der natürliche, menschliche und 
wirtschaftliche Ressourcen vernichtet“, sagt Bauer und 
rät: „Fühlen, was andere fühlen. Vorbild sein.“

Der deutsche Philosoph Richard David Precht warnt vor 
Konzernen wie Google, die den Menschen von der „Dik-
tatur der Freiheit“ befreien wollen. Welchen Fortschritt 
wollen und brauchen wir? Eingebaute Kontaktlinsen, 
die uns digital mit der Welt verbinden, seien Antworten 
auf nicht gestellte Fragen. Wir fragen: Wie lösen wir das 
Welthungerproblem und wie verhindern wir Kriege? Daran 
wird off ensichtlich nicht gearbeitet. In Prechts ZDF-Philo-
sophiegespräch analysierte der Blogger Sascha Lobo: „Der 
gegenwärtige Weg des digitalen Fortschritts führt in die 
Dumping-Hölle.“ Wenige Leute füttern Computer, die den 
Menschenmassen sagen, was sie zu tun haben. Menschen 
werden überfl üssig – Dienstleistungsberufe brechen weg. 
Precht ortet eine gigantische Massenarbeitslosigkeit in 
Europa: „Der Begriff  von Arbeit muss neu defi niert, ein 
Grundeinkommen eingeführt werden.“ Das Zusammen-
brechen der Binnenmärkte könne nicht im Sinne der 
Wirtschaft sein. 

Wenn wir uns an computergesteuerte Maschinen out-
sourcen, verlieren wir die Balance für uns selbst. Unsere 
über Jahrtausende im Einklang mit der Natur entwickel-
ten Selbststeuerungs- und Selbstbeobachtungssysteme 
geben wir ab an Smartphone & Co., machen uns abhängig 
und unfrei. Von der „globalen Verdummung“ schrieb der 
Bludenzer Schriftsteller Alois Reutterer schon vor Jahren. 
Zum shopping-süchtigen Konsumenten verkümmert, ist 
der Mensch längst gefangen im inzwischen pathologischen 
kollektiven Egoismus. 

Was also tun? Verantwortungsvoll mit dem unumkehr-
baren technischen Fortschritt umgehen und sinnvoll 
Gebrauch davon machen. Allerdings muss Selbstachtsam-
keit unseren Kindern früh antrainiert werden, um sie vor 
Aufmerksamkeitsraub durch ständige Reizüberfl utung zu 
schützen, sagt Precht. Im September sprach er in Wien vor 
1000 Interessierten aus der Jungen Wirtschaft. WKO-Prä-
sident Christoph Leitl lobte dort den Gründergeist und das 
Innovationspotenzial der Jugend. Unsere Zukunft müsse 
in den Händen von freien, unabhängigen, verantwortungs-
bewussten und mutigen Jungunternehmern liegen, die er 
ermutigte, für notwendige Strukturreformen einzutreten 
und Druck auf die „visionslose, lediglich taktierende“ Poli-
tik aufzubauen, wie sie Precht zuvor bezeichnet hatte.

Höher, schneller, 
weiter – aber wo-
hin? Mehr denn 
je brauchen wir 
eine Bildungs-
offensive für 
eine neue De-
finition der Be-
schäftigung, wir 
brauchen Acht-
samkeit, Bezie-
hungsfähigkeit, 
Kooperation. 

EINE INITIATIVE VON SPONSOREN
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Ein Forum als Treff punkt 
für Wirtschaftsvertreter
31. Aufl age des Wirt-
schaftsforums hat 
mehr als 650 Besucher 
ins Festspielhaus nach 
Bregenz gelockt.

BREGENZ. Naturgemäß waren 
auch diesmal Spitzenver-
treter der Vorarlberger Wirt-
schaft und des Bankenwesens 
der Einladung der Vorarl-
berger Nachrichten  und der 
Wirtschaftskammer sowie 
der Industriellenvereinigung 
gefolgt und bei dem von An-
gelika Böhler moderierten 
Forum besonders stark ver-
treten. Auch oberste Reprä-
sentanten des Landes wie LH 
Markus Wallner sowie die Lan-
desräte Bernadette Mennel, 

Karlheinz Rüdisser sowie Erich 
Schwärzler und LT-Vizepräsi-
dentin Gabriele Nussbaumer 
hatten sich ins Festspielhaus 
aufgemacht und gratulierten 
neben vielen anderen Gäs-
ten Spar-Pionier Luis Drexel, 
dessen Lebenswerk auf der 
Bühne ausführlich gewürdigt 
wurde. Darüber hinaus waren 
auch Bürgermeister wie Mar-
kus Linhart (Bregenz), Michael 
Tinkhauser (Bludesch) oder 
Fritz Maierhofer (Koblach) und 
Kurt Fischer (Lustenau) zum 
Wirtschaftsforum gekom-
men.

Präsidenten und Banker
Darüber hinaus hatten sich 
auch Spitzenvertreter von 
Spar wie Gerhard und Gunt-

ram Drexel, Direktor Gerhard 
Ritter, Günther Lehner (Alpla), 
Festspiel-Präsident Hans-Pe-
ter Metzler, Geschäftsführer 
Gerold Riedmann (Russmedia 
Digital), Bankenvorstände 
wie Gerhard Hamel (Volks-
bank), Wilfried Hopfner (Raiff -
eisen-Landesbank), Johannes 
Hefel (Hypo-Landesbank) 
oder Werner Böhler (Sparkasse 
Dornbirn) und Gerhard Huber 
(Wucher-Helikopter), AK-
Präsident Hubert Hämmerle 
mit AK-Direktor Rainer Keck-
eis, GPA-Obmann Bernhard 
Heinzle und AK-Pressemann 
Dietmar Brunner, Ernst Le Dui-
gou und Werbefachleute wie 
Lukas Konzett, Gerhard Brenn-
dörfer, Sergej Kreibich oder 
Marco Spitzar nach Bregenz 

aufgemacht. Weiters unter 
den zahlreichen Gästen, die 
VN-Chefredakteurin Verena 
Daum-Kuzmanovic begrüßen 
durfte: Prisma-Geschäfts-
führer Egon Hajek, Birgit und 
Ulrike Hefel, Geschäftsfüh-
rer Raimund Wachter (Vor-
arlberg Milch), Bierbrauer 
Kurt Michelini (Frastanzer), 
Sabine Treimel (Fohrenburg), 
Vorsitzende Stefanie Walser 
(Junge Wirtschaft), Daniel 
Mutschlechner (Messe Dorn-
birn), Ludwig Summer, Andre-
as Neuhauser (illwerke vkw), 
Christine Mödritscher, Egon 
Mohr, Gerhard Ouschan, Sabine 
Rudigier, Autohausbetreiber 
Manfred Ellensohn mit Layla 
sowie Klaus Herburger und 
Versicherer Thomas Hackspiel. 

Gilt unter vielen Vorarlberger Wirtschaftstreibenden nach wie vor als jährlicher Pfl ichttermin: ein Besuch des Wirtschaftsforums, das mit hochkarätigen                        

Investor Johannes Schallert (l.) mit Volksbank-Vorständen Stephan Kaar 
und Helmut Winkler.

Spar-Österreich-Vorstandsvorsitzender Gerhard Drexel (l.) mit Guntram 
Drexel (Aspiag).

Statements der Veranstalter

Seit nunmehr drei Jahrzehnten bildet das Wirt-
schaftsforum eine bedeutende Plattform für 
Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik. Das Forum steht für Begegnung und 
Austausch, für Dialog und Vernetzung. Wert-
volle Impulse für unseren Produktions- und 

Wirtschaftsstandort liefern darüber hinaus namhafte Refe-
renten. Den Initiatoren des Vorarlberger Wirtschaftsforums 
ist herzlich zu danken, weil sie Vorarlbergs Wirtschaft in den 
Mittelpunkt rücken. Die Herausforderung lautet, den Stand-
ort nachhaltig im Kreis der wirtschaftlichen Top-Regionen 
Europas zu halten. Das gelingt, wenn der erreichte Inno-
vations- und Wettbewerbsvorsprung gefestigt und weiter 
ausgebaut wird.
 Mag. Markus Wallner, Landeshauptmann

Als Partner des Vorarlberger Wirtschaftsforums 
habe ich mich auf die Referate der diesjährigen  
Veranstaltung besonders gefreut, zumal die 
renommierten Referentinnen und Referenten den 
Wandel in den Fokus ihrer Ausführungen stellten. 
Durch einen intensiven Gedankenaustausch und 

den Blick über den Tellerrand hinaus ergeben sich wertvolle 
Impulse für unsere Arbeit.  Der Umgang mit dem Unerwarte-
ten und mit den Überraschungen der Zeit, sprich mit Verände-
rung, ist eine stetige Herausforderung aber ebenso Chance für 
unseren Standort Vorarlberg. Wie viel für unser Bundesland 
schon geleistet wurde, beweist die erstmalige Auszeichnung 
eines Vorarlberger Wirtschaftspioniers für sein unternehmeri-
sches Lebenswerk.
 Manfred Rein, WKV-Präsident

Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie off en sind für gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklungen. Im Idealfall sind 
sie es, die mit neuen Ideen die Richtung vorge-
ben. Das Wirtschaftsforum ist seit über 30 Jahren 
die Veranstaltung, bei der über Veränderung 

gesprochen wird, bei der Zukunftsthemen im Mittelpunkt 
stehen und auch kontroverse Ansichten präsentiert werden 
können. Der Dialog und die Diskussion sind für die Wirtschaft 
wichtig, um beweglich zu bleiben, denn „nichts bleibt, wie es 
war“. Das Motto für die heurige Veranstaltung ist das Motto 
der Wirtschaft, denn sie befi ndet sich ständig in Bewegung. 
Die Beiträge der Referenten lieferten in diesem Sinne Anre-
gungen und Impulse für die Teilnehmer.  
 Andreas Scalet, VN-Ressortleiter Markt

Mit „Nichts bleibt, wie es war“ haben wir für das 
heurige Vorarlberger Wirtschaftsforum ein Motto 
gewählt, das viele Entwicklungen in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft widerspiegelt. Stetiger 
Wandel und ein härterer Wettbewerb sind aber 
nicht nur eine Gefahr, sondern vor allem eine 

Chance, die wir positiv und sportlich annehmen sollten. Der 
Appell aus den Industrieunternehmen unseres Landes ist ge-
rade in bewegenden Zeiten treff end: Wenn wir es gemeinsam 
schaff en, einen starken industriellen Kern in Vorarlberg zu 
halten, dann schaff en wir es auch, Arbeitsplätze und Wohl-
stand in unserer Region zu halten. Das und vieles mehr haben 
die heurigen Referenten des Vorarlberger Wirtschaftsforums 
gezeigt.
 Hubert Bertsch, Präsident IV Vorarlberg

„Wandel“ ist das Stichwort beim Vorarlberger 
Wirtschaftsforum 2014. Den Spagat zwischen 
Tradition und Moderne zu schaff en, ist heutzuta-
ge eine der größten Herausforderungen. In ihrer 
über 125-jährigen Geschichte hat sich die Volks-
bank Vorarlberg durch ständigen Wandel zu einer 

modernen Bankengruppe entwickelt und dabei dennoch nie 
auf ihre Grundwerte vergessen: Regionalität, Solidarität und 
Beständigkeit. Als regionale Genossenschaftsbank liegt uns 
die Partnerschaft mit der heimischen Wirtschaft besonders 
am Herzen. Wir freuen uns deshalb, erneut beim Vorarlber-
ger Wirtschaftsforum als starker Partner dabei zu sein und 
unseren Förderauftrag auch bei dieser hochkarätigen Veran-
staltung wahrzunehmen. 
 Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender Volksbank Vorarlberg 

Vorarlbergs Wirtschaft in 
den Mittelpunkt gerückt

Gedankenaustausch und 
Blick über den Tellerrand

Wirtschaft gibt Impulse 
und braucht den Dialog

Starker industrieller Kern 
schaff t Wohlstand 

Der Wandel ist die größte  
Herausforderung
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                      Referenten zum 31. Mal im Bregenzer Festspielhaus über die Bühne ging.

IV-Geschäftsführer Matthias Burtscher (l.) mit VN-Chefredakteurin Vere-
na Daum-Kuzmanovic und WKV-Direktor Helmut Steurer.

Supro-Geschäftsführer Andreas Prenn mit Conny  (l.) sowie LH Markus Wallner und WKV-Vizepräsident und 
Unternehmer Hermann Metzler (ZM3).

Christine Schwarz-Fuchs (l.), Vorstandsdirektor Reinhard Gojer, Harald 
Gamper und Landesdirektor Engelbert Wiedl (Donau Versicherung).

Bank-Austria-Direktor Johannes Böhler (l.) sowie Geschäftsführer Rein-
hard Lutz (Rädlerbau) und Bank-Austria-Direktor Hans Winter.

Generali-Landesdirektor Gerhard Böhler 
(l.) und Jörg Thurnher (UPC Austria).

Im Gespräch: Markus Raith (l.) und 
Martin Giesinger.

Johannes Hefel (l.) und Burkhard 
Berchtel.

Freunde unter sich: Thomas Lorün-
ser (l.) und Hanspeter Metzler.

Volksbank-Vorstandschef Gerhard 
Hamel mit Petra Stieger.

Bürgermeister Kurt Fischer (l.) und  Lan-
desgeschäftsführer Dietmar Wetz.

WKV-Präsident Manfred Rein (l.) sowie Sabine Alge (Rickatschwende) und Illwerke-
Vorstandsdirektor Christof Germann.

Prisma-Vorstand Bernhard Ölz (l.) mit  den Prokuristen Joe Welte und 
Gero Riedmann

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

Frauen in der 
Wirtschaf: 
Vorsitzende 
Evelyn Dorn 
(l.) mit Karin 
Furtner.

Damen 
unter sich: 
Karin Böhler 
(l.) und 
Carolin Frei.



»  Volksbank Vorarlberg
»  Prisma Holding
»  People’s Viennaline
»  Huber Watches Jewellery 
»  Donau Versicherung
»  Buchdruckerei Lustenau BULU
»  Jacobs
»  Mohrenbräu
»  Rauch Fruchtsäft e
»  Vöslauer
»  SPAR – Weingut Schloss Fels
»  Bäckerei Mangold

Sponsoren

Vom 31. Vorarlberger Wirtschaft s-
forum in Bregenz berichten:
Andreas Scalet, Hanna Reiner, Tobias 
Hämmerle, Marlies Mohr, David Weiss, 
Tony Walser (Text); Philipp Steurer, 
Bernd Hofmeister (Fotos); Felix Holzer 
(Layout)

Impressum

Ließen sich in den Pausen bei Small talk und Erfahrungsaustausch von Gaumenfreuden am Buff et verwöhnen: die mehr als 650 Besucher des Wirtschaftsforums im Festspielhaus.

www.vol.at
Mehr Bilder 
und Videos

Gaumenfreuden 
am heißen Buff et
Willkommenes vor der 
Heimfahrt: Gäste durf-
ten sich zum Ausklang 
mit Weißwurst stärken.
BREGENZ. Die zum Ausklang 
off erierte Mahlzeit besitzt 
beim Forum für viele Besu-
cher längst Tradition. Ent-
sprechend erfreut zeigten 
sich die Gäste, darunter Ale-

xander Scharax, die VLV-Vor-
stände Robert Sturn und Klaus 
Himmelreich mit Vertriebs-
leiter Marco Klocker oder das 
Bludenzer Architektentrio Ri-
chard Nikolussi mit Konrad und 
Eva Maria Hänsler. 

Auch Fahrschulleiter Tho-
mas Mallin oder Abgeordne-
te wie Martina Pointner und 
Sabine Scheff knecht sowie 

Primar Mathias Scheyer, Wolf-
gang Frick, Spitalsdirektor 
Gerald Fleisch, Peter Ritter, 
Banker wie Direktor Christi-
an Ertl, Christian Födinger und 
Arno Sprenger (Sparkasse Blu-
denz), Personalberater Martin 
Giesinger sowie Ulrich Berlin-
ger und Karin Hinteregger (AK) 
befanden sich unter den zahl-
reichen Gästen am Buff et. 

Ebenso unter den rund 650 Forumsgästen: ORF-Chefredakteur Gerd 
Endrich mit Moderatorin Marion Flatz.

Entpuppte sich wieder als regelrechter Publikumsrenner: das Weißwurstessen zum Ausklang 
des Wirtschaftsforums.

Markus Spiegel (l.) und Sebastian 
Büchel von BMW-Unterberger.

Interessiertes Besuchertrio: Andrea mit Egon sowie Monika 
Haag von der Bäckerei Mangold.

Zima-Geschäftsführer Alexander Nußbaumer (l.) mit 
Messepark-Chef Burkhard Dünser und Eva Voit. Vertretertrio von Peoples Viennaline: Nina Oehler (l.) mit Oliver Loacker 

sowie Francesca Trenti.

Gerald Fleisch und LT-Vizepräsi-
dentin Gabriele Nussbaumer.

Marco Tittler (l.) und Landesstatthalter Karl-
heinz Rüdisser.

VN-Wirtschaftsredakteure Andre-
as Scalet und Hanna Reiner.

Patrick Frischknecht (l.) mit Regina Berthold sowie Aurel Huber von 
Huber Watches Jewellery.
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Zweiter 
NR-Prä-
sident 
Karl-
heinz 
Kopf und 
Barbara 
Bechter.



S
y

m
b

o
lf

o
to

Ob die ganze Familie, sperriges Gepäck oder beides: der neue BMW 2er Active Tourer überzeugt 
mit optimalem Platz und viel Komfort für ein abwechslungsreiches Leben. Mit automatischer Heck-
klappe, verschieb-/umklappbaren Sitzen und zahllosen Verstaumöglichkeiten ist der dynamische 
Alltagsallrounder der neue Maßstab für Vielseitigkeit und grenzenlose Freiheit.

Jetzt Probefahrt vereinbaren unter bmw.at/2erActiveTourer

BMW 2er Active Tourer: von 85 kW (116 PS) bis 170 kW (231 PS), Kraftstoffverbrauch 
gesamt von 3,8 l/100 km bis 6,4 l/100 km, CO2-Emission von 100 g/km bis 149 g/km.

VIELSEITIGKEIT 
WIE NIE ZUVOR.

DER NEUE BMW 
2er ACTIVE TOURER.

Freude am Fahren

Der neue BMW 2er 

Active Tourer

www.bmw.at/2er

Stiglingen 75, 6850 Dornbirn
Telefon 05572/23286-0, Fax 05572/23 2 86-860
info.dornbirn@unterberger.bmw.at

www.unterberger.bmw.at



Ich will mich halt 

nicht festlegen!  
 

                                  

Verstanden:
Generali LifePlan

Um zu verstehen, muss man zuhören.
Das Leben ändert sich. Ihre Versicherung auch. Mit Generali LifePlan können

Sie jederzeit auf Veränderungen in Ihrem Leben reagieren. Die fondsorientierte

Lebensversicherung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geld individuell (klassisch

und fondsgebunden) zu veranlagen und Sie profitieren beim Generali LifePlan von

möglichen Teilauszahlungen genau dann, wenn Sie das Geld wirklich brauchen.

Unter den Flügeln des Löwen.

Nähere Infos auf generali.at

Erwin K., 31, Korneuburg
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Wirtschaftskammer-Präsident Manfred Rein und VN-Herausgeber Eugen A. Russ überreichten Luis Drexel die Urkunde und die Medaille zum „Ehrenpreis für sein unternehmerischens Lebenswerk“.

Preis für Lebenswerk an Luis Drexel: 
„Mut, Pioniergeist, Fleiß und Gespür“
Es war ein besonderer 
Moment, als Spar-
Pionier Luis Drexel für 
sein Lebenswerk ausge-
zeichnet wurde. 

BREGENZ. Das Vorarlberger 
Wirtschaftsforum war ges-
tern Bühne für eine beson-
dere Auszeichnung. Die 
Industriellenvereinigung 
Vorarlberg, die Wirtschafts-
kammer Vorarlberg und die 
Vorarlberger Nachrichten 
haben zum ersten Mal den 
gemeinsam ins Leben geru-
fenen „Ehrenpreis der Vor-
arlberger Wirtschaft für das 
unternehmerische Lebens-
werk“ überreicht.

Ausnahmepersönlichkeit
VN-Herausgeber Eugen A. 
Russ erläuterte in seiner An-
sprache die Intention des 
neu geschaff enen Preises. 
„Wenigen Menschen in der 
Wirtschaft gelingt es, in ih-
rer Schaff ensphase ein Land, 
ja sogar eine Nation positiv 
zu verändern. Mit Mut, Pio-
niergeist, Fleiß und Gespür 
für Kunden und Mitarbeiter 
können Unternehmensriesen 
entstehen, die Arbeitsplätze 
und Wohlstand sichern. Von 
diesen Ausnahmepersönlich-
keiten zu lernen, ist einfach 
Gold wert. Und sie zu beob-
achten, macht Mut.“ Solche 
Persönlichkeiten und ihre 
Leistungen sollen durch die-
sen Preis für das Lebenswerk 
ins Scheinwerferlicht gestellt 
werden.

Bei den Kriterien wurde   
und wird in Zukunft auf den 
nachhaltigen wirtschaftli-
chen Erfolg, die vorbildliche 
Unternehmenskultur, die 
Treue zum Standort Vorarl-
berg und die Einzigartigkeit 
des Lebenswerks der geehr-
ten Person Bedacht genom-
men. Die Wahl fi el bei der 
Premiere des Preises auf den 

Gründer und langjährigen 
Präsidenten der Spar-Organi-
sation, Luis Drexel. Sein Le-
benswerk ist imposant, „sein 
unternehmerisches Geschick, 
sein Gespür für Veränderun-
gen und seine Umsetzungs-
kraft schufen die Grundlage 
für einen Handelsriesen mit 
75.000 Mitarbeitern in fünf 
Ländern, allein 3120 Mitar-
beiter davon in Vorarlberg,“ 
zählte Russ nur einige Eck-

daten aus dem Leben Drexels 
auf, bevor es hieß „Film ab“. 
Marion Flatz vom ORF Vor-
arlberg hat zu diesem Anlass 
ein fi lmisches Porträt des 
Geehrten produziert, in dem 
Drexel, seine Familie und Ge-
schäftspartner zu Wort kom-
men und der Porträtierte in 
historischen Aufnahmen zu 
sehen war. Am Podium gratu-
lierten dem Handelspionier 
seitens der Auslober dieser 

hohen Ehrung Wirtschafts-
kammer-Präsident Manfred 
Rein und VN-Herausgeber 
Eugen A. Russ.

Standing Ovations
Von den über 650 Gästen des 
Vorarlberger Wirtschaftsfo-
rums wurde die Auszeich-
nung Drexels mit Standing 
Ovations bestätigt. Beschei-
den bedankte sich der Preis-
träger des erstmals vergebe-
nen Lebenswerkpreises für 
die Ehrung: „Ich muss mich 
wirklich bedanken, dass mir 
die Ehre zuteil geworden 
ist.“ Im Interview erzählte 
der rüstige Preisträger über 
seine Einstellung zur Arbeit, 
zu den „Zufällen“ in seinem 
Berufsleben, er bedankte sich 
bei seiner Frau Maria, „sein 
größtes Glück“, wie er sagte 
und die ihrem Ehemann auch 
diesmal auf der Bühne des 
Festspielhauses beistand. Im 
September feierten die bei-
den übrigens eiserne Hoch-
zeit.

Luis Drexel hat heuer im 
Frühjahr seinen 90. Geburts-
tag gefeiert. Für ihn ist das 
hohe Alter aber noch lange 
kein Grund, die Arbeit bei-
seite zu legen: Pünktlich wie 
die Uhr triff t Luis Drexel nach 
wie vor täglich im Büro in der 
Vorarlberger Spar-Zentrale im 
Dornbirner Wallenmahd ein 
und verrichtet sein Tagwerk. 
„Er ist für uns ein wichtiger 
Ansprechpartner. Ich kenne 
niemanden mit einer solch 
großen Erfahrung und dem 
Blick für das Wesentliche“, 
erzählt der Vorarlberger Spar-
Direktor Gerhard Ritter über 
den Gründer der Spar-Orga-
nisation. Ritters Vorgänger 
als Vorarlberger Spar-Direk-
tor, Heinz Wohlgenannt, be-
schreibt ihn so: „Er hat nicht 
sich selbst wichtig genom-
men, sondern seine Aufgabe. 
Und er wird in die Geschichte 
der Spar, mit deren Erfolgen 

sein Name verbunden ist, 
eingehen. Er ist ein Stück der 
Spar-Identität.“

„Herr Luis“
Die Ära Drexel sei vom Pi-
oniergeist gekennzeichnet 
gewesen, so Wohlgenannt. 
Luis Drexel, im Haus in Dorn-
birn respektvoll „Herr Luis“ 
genannt, habe nicht nur in 
Vorarlberg, sondern auch au-
ßerhalb des Landes Handels-
geschichte geschrieben, denn 
sein Wirken habe auch eine 
große internationale Dimen-
sion.

Auf Zufall vorbereitet
Die Spar-Erfolgsgeschichte 
begann durch einen Zufall, so 

Drexel, wobei er dazu Louis 
Pasteur zitiert: „Der Zufall 
triff t nur einen vorbereiteten 
Geist.“ Er habe von einem 
Gewürzhändler von der Spar-
Idee erfahren, so der Sohn 
einer Mehlhändler-Familie:   
„Da wurde mir erst klar, wie 
umständlich wir sind und 
wie rationell man arbeiten 
kann. Ich beschloss, unser 
Sortiment vom Mehlhandel 
auf Lebensmittel auszuwei-
ten und gab mir zwei Jahre, 
um die Idee der Spar in Vor-
arlberg zu verwirklichen.“ 
Gedauert habe es dann zwar 
drei Jahre, aber „Ende des 
Jahres 1957 haben wir mit 
dem ersten Spar-Angebot ge-
startet und die Namen aller 
70 Spar-Einzelhändler, die 
damals mit uns starteten, in 
Vorarlberg veröff entlicht.“

Bei Spar habe man immer 
über den Tellerrand geschaut. 
Weg vom Inlandsdenken und 
lernen aus den Fehlern und 
Fortschritten der anderen, 
so Drexel. So sei auch die 
Entscheidung für die ersten 
Interspar-Märkte gefallen.

Luis Drexel
ausgezeichnet mit dem Ehrenpreis der Vorarlberger Wirtschaft für das unterneh-
merische Lebenswerk
Geboren: 8. Mai 1924 in Hohenems
Ausbildung: Volksschule, Realschule Dornbirn, Handelsschule Lustenau
Laufbahn: 1940 Eintritt in den elterlichen Betrieb „Johann Drexel Mehlgroß-
handel“ in Dornbirn;
Karriere-Highlights: 1964–1989: Präsident der Vereinigung Österreichischer 
Spar-Kaufl eute; 1970: Mitbegründer der Spar-AG Österreich; 1970–1989: 
Vorstandsvorsitzender der Spar-AG Österreich; 1970–1990: Präsident der Spar 
International; 1990–2000: Präsident des Aufsichtsrates der Spar-AG Österreich
Familie: verheiratet seit 1949 mit Maria, geb. Schelling, 4 Kinder: Hadwig, 
Gerhard, Inge, Margit, 10 Enkelkinder, 2 Urenkel
Auszeichnungen: Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Repu-
blik; Verleihung des Ehrenringes der Stadt Dornbirn; Goldenes Ehrenzeichen des 
Landes Vorarlberg, Ehrenpreis der Vorarlberger Wirtschaft für das untenehmeri-
sche Lebenswerk
Unternehmen: Die Spar Österreich-Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren 
von einem rein österreichischen Lebensmittelhändler hin zu einem mitteleuro-
päischen Handelskonzern entwickelt. Umsatz: Spar in Österreich (ohne Hervis) 
2013: 5,13 Mrd. Euro; Spar-Gruppe: 11,18 Mrd.; Standorte: Vorarlberg: 99 
(davon 56 selbstständige Spar-Kaufl eute, 28 Filialen, 5 Interspar); Mitarbeiter 
in Vorarlberg 2014: 3120 (davon Lehrlinge 222), Österreich: 39.351 (davon 
Lehrlinge 2751), Spar-Österreich-Gruppe insgesamt: 76.905

Zur Person

Luis Drexel geht auch mit über 90 Jahren noch täglich ins Büro: Was ande-
res kann er sich nicht vorstellen.

Standing Ovations beim Vorarlberger Wirtschaftsforum für Spar-Pionier 
Luis Drexel.

Ich habe im-
mer über den 

Tellerrand geschaut 
und aus Fortschrit-
ten der anderen 
gelernt.
LUIS DREXEL



„Politik raus aus 
Klassenzimmern“
Andreas Salcher kennt 
die Lösungwege für 
Reformen im Bildungs-
system. Nur umsetzen 
muss man sie noch.

BREGENZ. Andreas Salcher 
ist kritisch, aber zurecht. 
Schließlich geht es ihm um 
eines der wichtigsten The-
men überhaupt: Um die Bil-
dung und damit auch um 
die Zukunft unserer Kinder. 
Er ist aber nicht nur kritisch, 
sondern hat auch die entspre-
chenden Lösungsvorschlä-
ge parat. Fünf sind es an der 
Zahl. Vier davon wurden ins 
Regierungsprogramm  über-
nommen.

Der erste Vorschlag Sal-
chers dreht sich darum, die 
besten Kindergärten und 
Volksschulen zu haben. „Die 
soziale Diskriminierung gibt 
es, nur wenn man die Kinder 
entsprechend ihrer Begabun-
gen und kognitiven Kompe-
tenzen fördert, kann man sie 
bekämpfen und das mit maxi-
malem Nutzen und geringem 
Aufwand“, so der Bildungs-
experte. Die gemeinsame 
Schule mache daher keinen 
Sinn, solange das Problem 
der Diskriminierung nicht ge-
löst werde. Sowieso gebe es 
in der EU mit Ausnahme der 
Slowakei kein einziges Land, 
in dem Kindergartenpädago-
ginnen keinen akademischen 

Abschluss haben. „Man muss 
sie nicht zu Universitätspro-
fessorinnen machen, son-
dern ihnen  einen entspre-
chend hohen  Stellenwert 
geben“, erklärt Salcher. Nicht 
jedes Kind müsse Nobelpreis-
träger werden. Aber das Pro-
blem aktuell sei, dass Kinder 
mit einseitigen Begabungen, 
die vielleicht in Mathematik 
nicht so gut sind, später aber 
Spitzensportler oder Musiker 
werden, so durch den Rost 
fallen. Es gehe um Lernfreu-
de, um  Selbstrefl exionsfä-
higkeit. Auch die Ganztags-
schule könne dazu beitragen, 
die soziale Diskriminierung 
auszugleichen. „Dort gibt es 
längere Lern- und Erholungs-
phasen, Bewegung und ein 
gemeinsames Essen“, so Sal-
cher.

Modernes Lehrerbild
Die gemeinsame Schule sei 
dabei nicht entscheidend. 
Viel wichtiger sei die pädago-
gische Autonomie der Schu-
le. Heißt, dass die Schule 

selbst entscheidet.  Ebenfalls 
solle die 50-Minuten-Stunde 
abgeschaff t werden. Öster-
reich brauche ein Lehrerbild, 
das ins 21. Jahrhundert passt. 
Ein Lehrer darf nicht nach 
50 Minuten bezahlt werden. 
Vielmehr braucht es ein Jah-
resarbeitszeitmodell für Leh-
rer. Das sei der Schlüsselfak-
tor. Und dazu gehöre auch 
ein ordentlicher Arbeitsplatz. 
Aktuell gebe es die Situation, 
dass man nicht einmal jedem 
Lehrer eine E-Mail schicken 
könne.

Der Druck steigt
Der Druck für eine echte Bil-
dungsreform durch die Öf-
fentlichkeit,  die Eltern und 
die Wirtschaft werde immer 
größer. „Nicht jeder 15-Jäh-
rige kann nach neun Jahren 
Schule ausreichend lesen 
oder schreiben“, bringt Sal-
cher ein Beispiel für die Un-
zufriedenheit. Die Politik sol-
le die Rahmenbedingungen 
vorgeben und die Ressourcen 
stellen, aber sich aus den 
Schulen und den  Klassen-
zimmern zurückziehen. Auch 
die Öff entlickeit, die Eltern, 
die Wirtschaft werden die 
Politik hoff entlich zwingen, 
etwas zu tun. Salcher selbst 
ist jedenfalls „kurzfristig 
pessimistisch, aber langfris-
tig optimistisch“ dass etwas 
passiere und dass eine Re-
form kommen muss. Denn 

Österreich gehe das Geld aus. 
„Wir haben das zweitteuers-
te Schulsystem in der eu-
opäischen Union. Trotzdem 
sagen die Direktoren, dass 
sie nicht genug Geld haben. 
Aber es ist genug Geld da. Es 
muss nur dort hingehen, wo 
es hingehört.“

Andreas Salcher ist aktuell auch Berater von Vizekanzler Reinhold Mitter-
lehner in Bildungsfragen.

Andeas Salcher
Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-
Schule, Berater und Buchautor
Geboren: 18. Dezember 1960, Wien
Ausbildung: Doktor der Betriebswirt-
schaft, „Program for Senior Manager 
in Government“ Harvard University

Zur Person
Der Druck 
durch die 

Öffentlichkeit, die 
Eltern und die Wirt-
schaft auf die Politik 
wird immer größer.
ANDREAS SALCHER
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Ein ausgewiesener 
Bildungsexperte, 
der jedem Wirt-
schaftstreibenden 
aus der Seele 

spricht. Es gefällt mir, dass er 
die Menschen auff ordert, die 
Ärmel hochzukrempeln und 
sie animiert, etwas zu tun. 
Schließlich und endlich geht 
es ja um das Wohl unserer 
Kinder.

Christoph Thoma, 
Stadtmarketing Bregenz

Ein ausgezeich-
neter Vortrag. 
Man hat wirklich 
das Gefühl, dass 
Andreas Salcher 

genau weiß, von was er re-
det. Besonders den Vergleich 
zwischen einem Chirurgen 
und einem Lehrer fand ich 
passend und hervorragend 
beschrieben. Dazu kommen 
eine sehr bildhafte Sprache 
und sein fachliches Wissen.
 Andreas Schmitzer, Swisshaus

Der Vortrag hat 
bildungs- und sozi-
alkritische Ansich-
ten geliefert, die 
neue Sichtweisen 

eröff nen. Es waren viele in-
teressante Ansätze dabei, die 
wichtig wären für ein funkti-
onierendes Bildungssystem. 
Es war deshalb interessant, 
weil eine wichtige Thematik 
für die Wirtschaft aufgegrif-
fen wurde.
 Sebastian Gächter, Pawag

Welche Eindrücke 
haben Sie vom Vortrag?
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Verstand als Kapital nutzen
Nur auf diese Weise 
kann der Globus wieder 
menschengerechter 
gestaltet werden.
BREGENZ. Der Mensch ist ei-
gentlich ein friedliches We-
sen. Ausgerichtet auf Zusam-
menhalt und Kooperation. 
So wäre es von seiner evo-
lutionären Ausstattung her 
zumindest vorgesehen. Doch 
die Entwicklung hat alles auf 
den Kopf gestellt. Die Res-
sourcenknappheit ließ ihn 
zum Kämpfer ums Überleben 
werden. „Tagtäglich sind wir 
im privaten, nationalen und 
internationalen Bereich mit 
Konfl iktquellen konfrontiert, 
die zu Aggression führen“, 
erklärt Joachim Bauer, Medi-
ziner, Psychiater und Hirnfor-
scher, warum die Welt nicht 
mehr so ist, wie sie sein sollte. 
Will sich der Mensch im Streit 
um Ressourcen als Spezies 
aber nicht selbst auslöschen, 
was der Experte für durchaus 
möglich hält, braucht es neue 
Lösungen. Die wichtigsten 
Voraussetzungen, die uns 
zukunftsfähig machen, sind 
laut Bauer demnach Vernunft 
sowie die Fähigkeit zu Aus-
gleich und Kompromissen. 

Ein Art Wendepunkt
Dass die Welt früher eine hei-
le war, daran glaubt Joachim 
Bauer nicht. „Obwohl es im-
mer irgendwelche Theoreti-
ker gibt, die das behaupten“, 
merkt er an. Vieles spricht 
aus seiner Sicht aber dafür, 
dass der Prozess der Sess-
haftigkeit vor 12.000 Jahren 

eine Art von Wendepunkt 
war. „Ackerbau, Viehzucht, 
Handwerk, Industrie: Plötz-
lich wurde die Arbeit rele-
vant. Die Menschen mussten 
sich gehörig anstrengen. Sie 

durften nicht mehr einfach 
nur da sein, wurden nicht 
mehr akzeptiert, wie sie 
waren. Sie mussten sich an-
strengen, wurden gemessen 
an dem, was sie leisteten“, 
beschreibt der Experte eine 
Entwicklung mit unguten 
Folgen. Natürlich will auch er 
nicht mehr zurück aus dem, 
was sich Zivilisation nennt. 
„Aber wir dürfen den Bogen 
nicht überspannen. Wenn wir 
das tun, werden immer mehr 
Menschen krank durch Arbeit 
und Stress“, warnt Joachim 
Bauer. Doch wie umgehen 

mit diesem massiven Mehr 
an Konfl iktpotenzial? Seine 
klare Antwort darauf: „Wir 
brauchen eine realistische 
Sicht darauf, keine Schön-
beterei. Und wir benötigen 
Verstand.“ Wobei er nicht 
vergisst darauf hinzuweisen, 
dass es der Mensch ist, der 
die größte Ratio besitzt. „Sie 
ist unser Kapital“, betont 
Bauer. Der Verstand erlau-
be es dem Menschen, eine 
Balance zwischen Anforde-
rungen und Bedürfnissen zu 
schaff en. „Wir müssen Ja sa-
gen zu den Anstrengungen, 

die uns der Globus in der heu-
tigen Zeit abverlangt, jedoch 
mit Maß und Ziel“, lautet die 
Botschaft.

Gutes Miteinander
In mittelständischen Unter-
nehmen, dort, wo die Füh-
rung ihre Mitarbeiter noch 
kennt, laufen die Dinge sei-
nen Erfahrungen zufolge oft 
recht gut, sei sehr viel Gutes 
miteinander möglich, auch 
der notwendige Ausgleich 
zwischen den Anforderun-
gen und den menschlichen 
Belastungsgrenzen. Anders 
die Situation in riesigen bör-
sennotierten Unternehmen, 
in denen bestimmte Gewinne 
als Sollwert gesetzt werden, 
den Vorstand und Beschäf-
tigte auf Gedeih und Verderb 
zu erfüllen haben. Hier müss-
ten starke Arbeitnehmerver-
tretungen mit vernünftiger 
Gewerkschaftspolitik ein-
schreiten, so Joachim Bauer. 
Er redet nicht dem Klassen-
kampf das Wort, sondern 
der Gemeinsamkeit. Und er 
wagt zu behaupten, dass „wir 
mitten in einem Prozess ste-
hen, in dem viele sagen, so 
können wir nicht weiterma-
chen“. Ein Hauch von Hoff -
nung schwingt mit.

Prof. Dr. Joachim Bauer
Geboren: 21. Oktober 1951 in 
Tübingen
Wohnort: Freiburg
Laufbahn: Molekularbiologe, Neu-
robiologe, Internist, Psychiater, Univer-
sitätsprofessor, Sachbuchautor

Zur Person

Joachim Bauer weiß, was die Menschen wollen, nämlich Zugehörigkeit und Gemeinschaft.

Tagtäglich 
sind wir mit 

verschiedenen Kon-
fliktquellen konfron-
tiert, die zu Aggres-
sionen führen.
JOACHIM BAUER
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Der Vortrag war 
sehr gut und 
besonders für 
Wirtschaftsleute 
höchst interessant. 

Besonders den Vergleich mit 
einer Stimmgabel fand ich 
treff end. Leider ist der Vor-
trag etwas zu kurz geraten.  
Ich werde mir noch ein Buch 
von Herrn Bauer kaufen 
damit ich mich in das Thema 
einlesen kann. 
 Günter Rauter, Simacek

Ein gelungener 
Vortrag. Das The-
ma ist komplex 
und wurde den-
noch sehr einfach 

dargestellt. Er hat glaubhaft 
dargestellt, wie wichtig 
Wertschätzung im Berufsle-
ben ist. Da ich selber aus dem 
Personalbereich komme, 
war der Beitrag für mich ein 
Gewinn, der mich zum Nach-
denken angeregt hat.
 Birgit Florineth, Schoeller

Es war sehr fas-
zinierend, Herrn 
Bauer zuzuhören. 
Er hat das Ganze 
bildhaft rüberge-

bracht und die komplexen 
Zusammenhänge sehr gut 
dargestellt.  Gerade für Men-
schen, die in der Wirtschaft 
tätig sind, war der Vortrag 
sehr interessant. Bedauerli-
cherweise war die Vortrags-
zeit zu kurz.
 Manfred Rein, WKV

Welche Eindrücke 
haben Sie vom Vortrag?



Tradition radikal 
infrage gestellt
Veit Dengler über die 
Rolle der Medien und 
das österreichische 
Versuchskaninchen.
BREGENZ. Man spricht gerne 
von Medien als der „Vier-
ten Gewalt“. Sie haben zwar 
nicht den Einfl uss wie Exeku-
tive, Legislative und Judika-
tive. Aber: Sie können durch 
ihre Berichterstattung und 
öff entliche Diskussion das 
politische Geschehen durch-
aus beeinfl ussen.

Das ist geschichtlich be-
dingt. Während die ersten Bü-
cher nur bestimmten Lesern 
vorbehalten waren, entstand 
durch das gedruckte Flug-
blatt eine Öff entlichkeit der 
lesenden Bürger. Als die ers-
ten Tageszeitungen erschie-
nen, waren diese zwar zahm, 
aber doch problematisch für 
den jeweiligen Machthaber 
eines Landes. Heute, wie Veit 
Dengler in seinem Vortrag 
ausführte, wird diese „Vier-
te Gewalt“ aber immer mehr 
kontrolliert. Und zwar von 
der neuen Öff entlichkeit. 

Twitter & Co.
Eine Öff entlichkeit die nicht 
nur liest, sondern auch kom-
mentiert und somit kontrol-
liert. Heute kann sich jeder 
zu Wort melden. Dank Handy 
und Internet, Twitter und Fa-
cebook lassen sich in der heu-
tigen Zeit Staatsgrenzen oder 

vielmehr Kontinente über-
winden. „Diese neue Öff ent-
lichkeit koppelt sich von den 
existierenden Machtstruktu-
ren ab. Mit ihr wurden schon 
Regierungen gestürzt“, gibt 
Dengler mit dem Arabischen 
Frühling ein Beispiel für ihre 
Macht.

Ein Markt für „Mehr“
Traditionelle Medienhäuser, 
die sich bislang ausgeruht ha-
ben „und gedacht haben, sie 
sind unersetzlich“, würden 
nun radikal in Frage gestellt. 
Auch bei der NZZ, deren CEO 
Dengler ist, heißt es umden-
ken. Der Qualitätsjournalis-
mus müsse sich in dieser neu-
en Öff entlichkeit einen Platz 
zuweisen. Jedoch sei es nicht 
einfach, mit Publikationen 
Geld zu verdienen, räumt er 
ein. Denn mit Nachrichten an 
sich könne man kaum etwas 
verdienen, weil das Internet 
bereits Nachrichten rund um 
die Uhr biete. Vielmehr gebe 
es einen Markt für Bestands-
aufnahmen, für Analysen, für 

Kommentare. Ein neues, ein 
österreichisches Projekt der 
NZZ ist nzz.at. Ein digitales 
Abo-Modell, das zwar auch 
einen (kostenlosen) Nach-
richtenteil bietet, aber seine 
Existenzberechtigung auch 
auf zwei weitere Themenbe-
reiche ausdehnt.

Den Themenbereich, wo 
die bereits erwähnten Be-
standsaufnahmen Platz fi n-
den, sowie den Clubteil für 
Interaktionen mit den Le-
sern. Es sei eines von mehre-
ren Versuchskaninchen, sagt 
Dengler

Ein Experiment
Denn, wie erfolgreich nzz.
at werde, könne man kaum 
abschätzen. „Wenn Steve 
Jobs gefragt hätte, ob je-
mand überhaupt ein iPhone 
braucht, hätten wohl viele 
Nein gesagt“, sagt der NZZ-
CEO. Es sei ein Experiment 
und man gehe entspannt an 
die Sache heran. Ein gewisses 
unternehmerisches Risiko 
bleibe und natürlich müsse 
sich das Portal irgendwann 
auch einmal rechnen. Noch 
übe man sich jedoch in Ge-
duld. Jedenfalls ist er davon 
überzeugt, dass sich ein Be-
zahlmodell letztlich haupt-
sächlich für Qualitätsmedien 
rechnet. Leser zahlen nur für 
eine „neue Perspektive“.

Und wie defi niert ein Me-
dienmanager wie Veit Deng-

ler eigentlich Qualität? Eine 
Gretchenfrage, sagt er, aber 
letztlich defi niere sich Qua-
lität darüber, ob etwas hand-
werklich gut gemacht sei, 
quasi so wie eine (Schweizer) 
Uhr, und ob es dem Leser ei-
nen wirklichen Nutzen bzw. 
Mehrwert bringe.

Veit Dengler leitet die Geschicke der NZZ-Mediengruppe und führt sie in 
das neue Zeitalter.

Veit Dengler
CEO der NZZ-Mediengruppe
Geboren: 1968 in Graz
Ausbildung: Ausbildungen an Kenne-
dy School of Government, WU Wien
Laufbahn: Time Magazine, Procter & 
Gamble, McKinsey, Dell, Groupon.

Zur Person
Die neue 
Öffentlichkeit 

koppelt sich kom-
plett von den exis-
tierenden Macht-
strukturen ab.
VEIT DENGLER
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Veit Dengler 
versteht sein 
Business. Das 
Wichtigste ist, dass 
er im Gegensatz zu 

den Alteingesessenen einen 
etwas anderen Blick auf die 
Medien hat. Er hat einige re-
volutionäre Ansätze, die mir 
sehr gut gefallen. Er vertritt 
seinen Standpunkt ehrlich 
und lässt sich nicht durch 
Einfl üsse beirren.
 Michael Matiz, Pago AG

Ein ausgesprochen 
lebendiger Beitrag, 
der sehr kreativ 
war, besonders 
mit Blick auf die 

Zukunft. Seine Sichtweise 
war deshalb so interessant, 
weil er ja nicht direkt aus der 
Branche kommt. Damit hat er 
im Vergleich zu anderen Leu-
ten aus der Medien-Branche 
einen viel freieren Zugang 
zur Thematik. 
 Manfred Hofer, Raiff eisen

Er hat sich sehr 
selbstbewusst prä-
sentiert und auch 
eloquent ausge-
drückt. Er hat gute 

Perspektiven aufgezeigt, wie 
die Medienwelt in Zukunft 
sein könnte. Was mir nicht so 
gefallen hat, ist, dass er die 
österreichische Presseland-
schaft so stark kritisiert hat, 
insbesondere den Standard, 
das fand ich nicht korrekt. 
 Herbert Loos, Loos und Partner

Welche Eindrücke 
haben Sie vom Vortrag?

Durch eine starke Serviceorientierung

hat sich UNIQA in Vorarlberg in den 

letzten Jahren eine ausgezeichnete

Position erarbeitet. So bieten wir

als der 'Nahversorger‘ unseren Kunden 

bereits 40 Service- und Beratungsstel-

len im gesamten Bundesland. Das uns 

entgegengebrachte Vertrauen ist für 

uns Motivation und Ansporn unser 

Kundenservice in Zukunft noch weiter 

zu verbessern.

UNIQA Landesdirektor

Markus Stadelmann

Betrieb & Planen -
Der innovative Versicherungsschutz für Ihr Unternehmen.

n Was uns auszeichnet!

Zum einen ist UNIQA mit 40 Standorten 

in Vorarlberg und mehr als 325 Standor-

ten in ganz Österreich der landesweite 

‘Nahversorger‘ für alle Versicherungsfra-

gen. Zum anderen profitieren Sie nicht 

nur von innovativen Produkten, sondern 

auch von vielen Zusatzleistungen und 

Vorteilen:

n Betrieb Plus24service “inklusive“

n UNIQA Unwetterwarnung

n Erfolgspartnerschaft

n Security Check - Schadenprävention 

    für Ihr Unternehmen

n uvm. 

n Für jeden Betrieb der passende  
      Versicherungsschutz

Die Sachwerte Ihres Betriebs bilden den 

materiellen Grundstein für Ihren unterneh-

merischen Erfolg. Werden sie durch un-

vorhersehbare Ereignisse beschädigt oder 

zerstört, kann das nicht nur hohe Kosten 

verursachen, sondern die Existenz Ihres 

gesamten Unternehmens gefährden. 

Unsere Experten analysieren mit Ihnen 

gemeinsam die konkrete Risikosituation 

Ihres Betriebes. 

Egal ob KMU, Familienbetrieb oder Ein-

Personen Unternehmen - Sie profitieren 

von unserer Erfahrung.

Denk ORT,vor denk
vorarlbergerisch.

www.uniqa.at
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Das Investment kommt zurück
Ursula Simacek führt 
7000 Mitarbeitern. 
Nachhaltigkeit steht 
im Zentrum ihres Han-
delns.

BREGENZ. Nachhaltigkeit steht 
der Gewinnorientierung ent-
gegen. Das monieren Kriti-
ker immer wieder. Dabei „ist 
das überhaupt nicht so“, hält 
Ursula Simacek, CEO von Si-
macek Facility Management 
Group GmbH, dagegen. Ein 
Unternehmen, das 1942 von 
ihrem Großvater gegründet 
wurde und mittlerweile 7000 
Mitarbeiter in Österreich, 
Deutschland und Osteuropa 
beschäftigt. „Ökonomie und 
Soziales hängen sogar eng 
miteinander zusammen“, 
sagt sie und führt aus: „Wir 
Unternehmer sind da, um 
ethische Aspekte in unser 
daily business zu implemen-
tieren.“ Denn Nachhaltigkeit 
habe einen Mehrwert für alle. 
Ein Beispiel gefällig? „Wenn 
man für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sorgt, wird 
es dir der Mitarbeiter ewig 
danken und wenn du noch 
dazu ein off enes Ohr für dei-
ne Mitarbeiter hast, dann ist 
das ein perfektes Instrument 
die Mitarbeiterbindung zu in-
tensivieren.“

Die CSR-Abläufe sind bei 
Simacek bereits in den Un-
ternehmensgrundätzen und 
-abläufen implementiert. An 
Skeptikern habe es anfangs 
nicht gemangelt. Simacek will 
aber betont wissen, dass sie 
nicht als reine Gutmenschen 

handeln würden. Vielmehr 
habe man die Schwierigkei-
ten in der Branche erkannt, 
Maßnahmen ergriff en und 
würde jetzt davon profi tie-
ren. Ein Beispiel dafür ist die 

Einführung von Sprachschu-
lungen mit mobilen Sprach-
lehrern in der Simacek-Grup-
pe. Schließlich beschäftigt 
das Grazer Unternehmen Per-
sonen aus über 30 Nationen. 
„Die mobilen Sprachlehrer 
lernen mit den Mitarbeitern 
mit Migrationshintergrund 
dann vor Ort. Das haben die 
Kunden mitbekommen und 
fanden das so toll, dass sie 
uns schon fragten, ob sie 
ihre Mitarbeiter ebenfalls 
zum Sprachlehrer bringen 
dürfen“, plauderte Simacek 
gestern am Wirtschaftsfo-

rum aus dem Nähkästchen 
ihrer täglichen Erfahrung mit 
der Nachhaltigkeit im daily 
business. „Das ist dann eine 
Win-win-Situation. Der Mit-
arbeiter profi tiert, das Unter-
nehmen profi tiert und der 
Kunde profi tiert.“

Mitarbeiter mitnehmen
Simacek begann schon ab 
den 2000er-Jahren, sämtli-
che Zertifi kate zu erwerben, 
betont aber: „Zertifi kate 
bringen nichts, wenn man es 
nicht lebt und auch die Mit-
arbeiter mitnimmt. Darum ist 

es wichtig, immer wieder zu 
betonen, dass es ein gemein-
samer Prozess ist, den man 
zu beschreiten hat.“ Wolle 
man aber andere Unterneh-
mer davon überzeugen, dass 
soziale Verantwortung auch 
zu unternehmerischem Er-
folg führt, müssen die Maß-
nahmen und deren Folgen 
beziff ert werden können. Da-
mit die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie für Simaceks 
Mitarbeiterinnen besser ge-
währleistet ist, begann das 
Reinigungsimperium auf Ta-
gesreinigung umzustellen. 
„Das ist ein Hauptproblem 
in unserer Branche, bei uns 
in Österreich ist die Tagesrei-
nigung nicht verbreitet, son-
dern es wird außerhalb der 
Öff nungszeiten gereinigt“, 
sagt die 40-Jährige und ver-
weist auf Zahlen, die für sich 
sprechen. Während in Skan-
dinavien 80 Prozent aller 
Reinigungsarbeiten am Tag 
geschehen, sind es in Öster-
reich lediglich acht Prozent. 
„Daran arbeiten wir, diesen 
Wert zu verbessern. Wir ha-
ben bereits mit Kunden ge-
sprochen“, sagt Simacek und 
führt aus: „Und die Bereit-
schaft ist da.“

Ursula Simacek
CEO Simacek Facility Management 
Group GmbH
Geboren: 6. August 1974
Ausbildung: Studium der Kommuni-
kationswissenschaften, Meisterprü-
fung in der Schädlingsbekämpfung
Familie: geschieden, ein Kind

Zur Person

Ursula Simacek leitet ein Unternehmen mit 7000 Mitarbeitern und ist sich der sozialen Verantwortung bewusst.

Um die Leis-
tung geht es 

schon lange nicht 
mehr, das setzen 
mittlerweile alle 
voraus.
URSULA SIMACEK
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Frau Simacek war 
äußerst glaubwür-
dig. Sie versucht, 
Werte zu vermit-
teln, die sie selbst 

in ihrem Unternehmen lebt. 
In der Umsetzung ihrer Ziele 
ist die Nachhaltigkeit spür-
bar. Neben ihrer fachlichen 
Kompetenz wirkt die Vortra-
gende sehr empathisch. Ich 
habe großen Respekt vor ihr.

Elisabeth Mathis, 
Stadt Bregenz

Leider hat sie mich 
nicht überzeugt. 
Rhetorisch und 
von der Stimmqua-
lität fand ich sie 

nicht gut. In ihren Aussagen 
war sie darüber hinaus sehr 
widersprüchlich. Sie hat sich 
auch zu stark selbst in den 
Vordergrund gerückt. Das 
Thema an sich wäre span-
nend, aber der Vortrag hat 
mich nicht mitgenommen.
 Wolfgang Folie, Smartline

Die Vortragende 
hat ihre Inhalte 
sehr gut rüberge-
bracht. Wichtig ist 
in diesem Zusam-

menhang, dass Frau Simacek 
die dargestellten Werte auch 
selber lebt. Sie weiß gerade 
aufgrund ihrer Ausbildung 
defi nitiv wovon sie redet. 
Sie hat sich mit ihrer inno-
vativen Art selbst gut in ihr 
Unternehmen eingebracht.
 Wolfgang Urban, Raiff eisen

Welche Eindrücke 
haben Sie vom Vortrag?

Leben.  
Vor dem Raum kommt das

Zukunft gemeinsam gestalten.
Wer sich mit der Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung von Standorten beschäftigt, hat sich immer mit aktuellen Fragen auseinanderzusetzen: Wo 

entwickeln sich Räume hin? Wie entwickeln sich unser Zusammenleben und unsere  Arbeitswelten weiter? Die PRISMA Unternehmensgruppe antwortet 

darauf mit zukunftsweisenden Kooperationsmodellen, Initiativen und Veranstaltungen im Kreativ- und Innovationsbereich, Kinderbetreuungseinrich-

tungen und Unternehmensgründermodellen. Hier findet der konstruktive Austausch statt, beruflich wie auch privat. Und das hat Zukunft. 

PRISMA Unternehmensgruppe, www.prisma-zentrum.com
Dornbirn (A) - Innsbruck (A) - Salzburg (A) - Wien (A) - Friedrichshafen (D) - Heerbrugg (CH)

KIMI Kinderbetreuung, Millennium Park  



Das Wichtigste ist 
die Leidenschaft
Haya Molcho nimmt 
an, was das Leben ihr 
schenkt: eine wunder-
bare Familie und eine 
Karriere als Starköchin.

BREGENZ. Gekocht hat Haya 
Molcho, eine Israelin, die 
nach Jahren des Reisens in 
Wien mit ihrem Mann Samy 
sesshaft geworden ist, immer 
schon. Die israelische Küche 
von ihrer Mutter mitbekom-
men, hat Molcho ihren Be-
kanntenkreis öfter einmal 
mit ihren Künsten verwöhnt.
Eines Tages ist eine Freundin 
mit der Bitte an Molcho her-
angetreten, das Catering bei 
ihrem Geburtstag zu über-
nehmen, der erste Auftrag, 
wenngleich sie sich zuerst 
weigerte, ihre Dienste für 
die Freundin in Rechnung 
zu stellen. Das war die Ini-
tialzündung für die Geburt 
von Neni am Naschmarkt, wo 
Molcho als erste Frau über-
haupt erfolgreich unterneh-
merisch tätig war.

Stattlicher Familienbetrieb
Heute, sechs Jahre später, ist 
Neni ein fl orierender Fami-
lienbetrieb. Der Name Neni 
setzt sich aus den Anfangs-
buchstaben von Molchos vier 
Söhnen zusammen. Nuriel, 
Elior, Nadiv und Ilan Molcho. 
Drei dieser Vier sind heute im 
Unternehmen, das im Som-

mer 120 Mitarbeiter beschäf-
tigt, tätig.

Neben den Restaurants in 
Wien wie Neni am Nasch-
markt oder das Tel Aviv 
Beach sowie den Restaurants 
in Zürich und Berlin, sind die 
Produkte von Neni auch in 
den Regalen von Spar zu fi n-
den und seit gestern auch im 
Sortiment von Ikea. „Anfangs 
dachten viele, dass Hummus 
Erde ist, heute isst in Wien je-
der unseren Hummus und ich 
hoff e bald auch die Vorarlber-
ger“, sagt Molcho. Spar habe 
man ebenso wie den Banker, 
der das Startkapital bereit 
gestellt hat, mit ihrer Art 
überzeugt. „Wir hatten kei-
nen Businessplan, sondern 
lediglich eine Mappe mit ein 
paar Unterlagen, wo unsere 
Ideen drinnen standen“, er-
innerte sich Sohn Nuriel am 
31. Vorarlberger Wirtschafts-
forum zurück. „Wir haben 
sie aber mit unserer Leiden-
schaft überzeugt. Wir wollten 
immer anders sein. Neni ist 
nicht nur ein Lokal oder ein 

Aufstrich. Neni ist Lifestyle.“ 
Und der Lifestyle Molchos 
wird auch den langjährigen 
Mitarbeitern vermittelt. „Wir 
nehmen die Mitarbeiter mit 
nach Israel, damit sie dort das 
Lebensgefühl aufsaugen kön-
nen“, sagt Molcho.

Noch viel vor
Neni ist in aller Munde, Res-
taurants in Weltmetropolen 
wie Barcelona und New York 
stehen ante portas. Doch bei 
allem Enthusiasmus und 
Drang zu wachsen, „wollen 
wir zwar langsam, aber dafür 
richtig wachsen“, sagt Sohn 
Ilan, der als gelernter Schau-
spieler im Familienbetrieb 
die Finanzen verantwortet. 
Man mache lieber kleine 
Schritte.

Man werde in Zukunft 
nicht jedes Angebot anneh-
men und sich die Partner ge-
nau anschauen, lässt Molcho 
erkennen, dass auf dem Weg 
zum erfolgreichen Familien-
betrieb nicht alles reibungs-
los funktioniert hat. Das Re-
staurant im zweiten Bezirk 
Wiens musste Molcho wieder 
schließen. „Da mussten wir 
uns eingestehen, dass das 
nicht wir sind. Es hat nicht zu 
uns gepasst. Das ist aber kein 
Problem, denn daraus haben 
wir gelernt“, sagt Molcho und 
ihr Sohn Ilan ergänzt: „Da-
nach haben wir uns erstmals 
hingesetzt und uns bewusst 

Gedanken gemacht, wer wir 
sind und was unser Ziel ist.“

Ein Ziel für die Zukunft ist 
es, noch mehr Neni-Produkte 
in die Spar-Regale zu bringen. 
„Wir sehen noch großes Po-
tenzial und wollen, wenn wir 
dürfen, mit Spar mitwach-
sen“, sagt Ilan Molcho.

„Wir haben Menschen aus der ganzen Welt in Israel, und das spiegelt auch 
unsere gesunde, vielseitige Küche wider“, erzählte Haya Molcho.

Haya Molcho
Geschäftsführerin der Neni Gastro-
nomie GmbH in Wien und Autorin 
mehrerer Kochbücher
Geboren: 4. März 1955 in Israel
Familie: verheiratet mit Samy Mol-
cho, vier Söhne

Zur Person
Wir hatten 
keinen Busi-

nessplan, sondern 
nur unsere Leiden-
schaft und unsere 
Ideen.
HAYA MOLCHO
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Der Vortrag war 
auch durch den Vi-
deobeitrag leben-
dig gestaltet. Ich 
fi nde das Konzept 

von Frau Molcho gut. Das 
Projekt muss Hand und Fuß 
haben, sonst würde ein so 
renommiertes Unternehmen 
wie Spar nicht mit ihr zusam-
menarbeiten. Ich würde die 
Speisen auch gerne essen, 
nur nicht selber kochen. 
 Sami Karagülmez,  PAWAG 

Ein unterhaltsamer 
und authentischer 
Vortrag. Bei Frau 
Molcho ist klar er-
sichtlich, was alles 

möglich ist, wenn man sei-
nen Beruf mit Leidenschaft 
macht. Besonders gefällt mir, 
dass es sich dabei um ein 
Familienprojekt handelt. Der 
Zusammenhalt der Familie 
war auf der Bühne spürbar.  

Gerhard  Berchtold,  
Schoellerbank

Es war ein sehr 
inspirierender 
Beitrag. Für ein 
Start-up Unterneh-
men braucht man 

Leidenschaft, und genau das 
verkörpert Frau Molcho. Ich 
kenne die Produkte, mit de-
nen sie kocht, und habe auch 
schon Kochbücher von ihr 
zu Hause. Ich wollte sie aber 
unbedingt live sehen.

Cornelia Ellensohn, 
Sommer Messtechnik

Welche Eindrücke 
haben Sie vom Vortrag?
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Forschung sichert 
Wettbewerbsfähigkeit

und schafft damit Perspektiven für die Zukunft. 
Das Land Vorarlberg und die Wirtschafts-Standort 
Vorarlberg GmbH unterstützen Unternehmen mit 
Förderungen und gezielter Beratung.

www.vorarlberg.at/wirtschaft
www.wisto.at

The Art of Hosting

31. Vorarlberger
Wirtschaftsforum

Kongresskultur
Bregenz
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„Eine echte Herausforderung“
Zumtobel-CEO Ulrich 
Schumacher über die 
europäische Industrie 
und die Wünsche der 
Kunden.

BREGENZ. Ulrich Schumacher 
sagt von sich selbst, „ich bin 
nicht berechenbar“. Und er 
könne das gar nicht sein, weil 
die Aufgabe, die er in Vorarl-
berg übernommen habe, ihn 
immer wieder vor neue Situ-
ationen stelle, immer wieder 
neue Entscheidungen verlan-
ge. Wobei: Die Vorarbeiten, 
und nichts anderes habe er 
und sein Team bisher ge-
macht, seien bald getan, nun 
könne man den Umbau der 
Zumtobel Group vom reinen 
Industriebetrieb zum Dienst-
leister angehen, so der Mana-
ger im Gespräch mit den VN.

Konzerne können fallen
Sein Referat beim Wirt-
schaftsforum begann Schu-
macher mit Beispielen aus 
der europäischen Industrie. 
Am eigenen Leib hat der 
deutsche Techniker Aufstieg 
und Fall der Siemens-Toch-
ter Infi neon miterlebt, aber: 
Beim Fall war er nicht mehr 
an Bord. Auch das Beispiel 
Nokia zeige, wie schnell man 
bei aller scheinbaren Unver-
wundbarkeit fallen kann, 
wenn Konzerne ihre Innova-
tionskraft, ihre Spontaneität 
und ihre Risikobereitschaft 
verlieren und in Bürokratie 
erstarren. Und auch wenn er 
jetzt sagt, „es sieht so aus, 
als ob die Zeit bei Zumtobel 

die beste Zeit meines Lebens 
wird“, hat er vor zwei Jahren 
einen Industriebetrieb vor-
gefunden, der zwar einmal 
Technologieführer in der 
Leuchtenproduktion war, 

aber von der LED-Revolution 
überrascht worden ist, die 
nach wie vor in wahnwit-
zigem Tempo ständig neue 
Produktzyklen gebiert.

Technologievordenker
Schumacher hat nach seiner 
Zeit beim Siemens-Halbleiter-
Produzent Infi neon in der Pri-
vate Equity-Branche die Welt 
der Finanzwirtschaft erkun-
det und danach in China ein 
staatliches Elektronikwerk 
geleitet. Die Erfahrungen aus 
der Finanzwirtschaft und das 
Wissen über den asiatischen 

Markt kann er bei Zumtobel 
gut gebrauchen.

Dienstleister
Die Zukunft des in Dornbirn 
beheimateten und weltweit 
tätigen Leuchtenkonzerns 
sieht er im Umbau zu einem 
industriellen Dienstleister. 
„Wir müssen unseren Kun-
den das ganze Paket bieten. 
Nicht nur die Leuchten, son-
dern die Servicierung der 
Leuchten. Wir verkaufen kein 
Licht, sondern Energieeffi  zi-
enz. Das will der Kunde, er 
will sich aber nicht mehr um 

das Thema kümmern müs-
sen.“ Außerdem mache das 
noch niemand in einer Bran-
che, die besonders starr sei, 
stellt er fest.

Menschen überzeugen
Wie bei allen Änderungen 
gelte es aber die Menschen 
– die Mitarbeiter – für den 
Wandel zu gewinnen. Es sei 
in der Natur der Menschen, 
dass sie sich vor Verände-
rungen fürchten, so der Ma-
nager, der diesem Problem 
mit größtmöglicher Off enheit 
begegnet. Mit Meetings und 
Workshops, mit Reisen in die 
Werke und Vertriebsnieder-
lassungen und in Gespräch 
mit den Mitarbeitern. „Ich 
glaube, wir haben die meis-
ten Mitarbeiter von unserem 
Weg überzeugt“, so Schuma-
cher. Aber natürlich gebe es 
immer Mitarbeiter, die eine 
diff use Angst haben, gegen 
die man schwer ankämp-
fen könne. Die Neuordnung 
bei Zumtobel mit den drei 
Marken und Firmenkultu-
ren Zumtobel, Tridonic und 
Thorn sei jedenfalls eine ech-
te Herausforderung, die man 
gemeinsam schaff e: Mitar-
beiter, Management und Auf-
sichtsrat.

Ulrich Schumacher
CEO der Zumtobel Group
Geboren: 2. April 1958
Ausbildung: Studium der Elektro-
technik an der RWTH Aachen
Laufbahn: Siemens, Infi neon, Tätig-
keiten in China und USA

Zur Person

Ulrich Schumacher: „Die Mitarbeiter müssen vom Wandel überzeugt sein.“

Wir sind ein 
Dienstleis-

tungsunternehmen, 
das nicht nur Licht , 
sondern Energieeffi-
zienz anbietet.
ULRICH SCHUMACHER
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Für mich war der 
ganze Vortrag sehr 
beeindruckend. 
Ein ehrlicher, 
spontaner und 

unterhaltsamer Beitrag. Herr 
Schumacher  hat mich mit 
seinem Fachwissen über-
zeugen können.  Besonders 
die wirtschaftlichen Zusam-
menhänge waren sehr an-
schaulich und verständlich 
transportiert.  
 Tobias Gisinger, Rechtsanwalt

Der Vortrag war 
ausgezeichnet. 
Ich fühle mich 
nach dem Vortrag 
gut informiert. 

Ich wusste vorher nicht, 
dass sich das Unternehmen 
Zumtobel immer mehr in 
Richtung Dienstleistungssek-
tor entwickelt hat. Ich hätte 
Herrn Schumacher gerne 
länger zugehört. 

Graziella Hefel,
Hefel Wohnbau

Ich habe den 
Vortrag exzellent 
gefunden und des-
halb auch genos-
sen. Herr Schuma-

cher ist ein profunder Kenner 
des asiatischen Marktes. 
Das ist für die heutige Zeit 
ein wichtiger Faktor, weil 
sich der Markt in den letzten 
Jahren weit geöff net hat und 
deshalb wichtig geworden 
ist. 
 Manfred  Ellensohn, Autohaus

Welche Eindrücke 
haben Sie vom Vortrag?

www.facebook.com/messedornbirn
www.messedornbirn.at

Das Haus der Messe in Dornbirn bietet die perfekte 

Infrastruktur für Veranstaltungen aller Art. 
Sei es für Firmenfeiern, rauschende Ballnächte, Tagungen, 

Konzerte, Sportevents oder Galaveranstaltungen - im Haus 

der Messe finden Sie für jeden Anlass die optimalen 

Rahmenbedingungen.

Unser Veranstaltungsteam berät Sie gerne.

event@messedornbirn.at, +43 5572 305-0

Haus 
der 
Messe



Das Festspielhaus Bregenz ist 
mehr als eine Ansammlung 
von Veranstaltungsräumen un-
ter einem Dach. Es ist ein mul-
tifunktionales Kongresshaus 
mit außergewöhnlicher Archi-
tektur und höchster Service-
qualität. Vielfach ausgezeich-
net und faszinierend in seiner 
Wandlungsfähigkeit.

Kongresskultur Bregenz ist 
mit seinem Veranstaltungsge-
bäude, dem Festspielhaus Bre-
genz, ein direkt am Bodensee 
gelegenes internationales 
Kongress- und Veranstal-
tungszentrum in Österreich 
mit jährlich rund 400.000 Be-
suchern. Das Unternehmen 
hat sich weit über die Region 
hinaus als attraktiver Gastge-
ber für Veranstaltungen ver-
schiedenster Art etabliert. Ne-
ben kulturellen und gesell-
schaftlichen Anlässen sowie 

Firmenevents konnte es in 
den letzten Jahren besonders 
seine Kompetenz als Veran-
stalter und Organisator inter-
nationaler Kongresse und Ta-
gungen unter Beweis stellen. 

Mit Erfolg: 2004 und 2010 
wählte der internationale Ver-
band der Kongresszentren 
(AIPC) das Festspielhaus Bre-
genz zu einem der drei besten 
Kongresszentren der Welt, 
2011 kürte es der Europäische 
Verband der Veranstaltungs-

Centren (EVVC) zum besten 
Veranstaltungszentrum sei-
ner Kategorie in Europa.
Während der Sommermonate 
zeigen die Bregenzer Fest-
spiele neben ihrem Spiel auf 
dem See einen Großteil der 
Aufführungen in den Räumen 
der Kongresskultur Bregenz. 
 
Qualifizierte Mitarbeitende 
und Top-Technik
Die Kongresskultur Bregenz 
kann je nach Anforderung 
vierzehn verschiedene Räume 
für 60 bis 4500 Gäste zur Ver-
fügung stellen. Von der klei-
nen Konferenz über Tagungen 
bis hin zum Großkongress ist 
das Veranstaltungszentrum 
flexibel nutzbar. Die Mitarbei-
tenden verfügen über qualifi-
zierte Ausbildungen in sämt-
lichen Bereichen der Veran-

staltungsbranche und absol-
vieren stetig anerkannte Fort-
bildungen. Das Kongresskul-
tur-Team bietet maßgeschnei-
derte Lösungen und steht auf 
Wunsch unterstützend zur 
Verfügung oder übernimmt 
die komplette Planung und 
Abwicklung einer Veranstal-
tung. Die technische Ausstat-
tung des Festspielhauses Bre-
genz entspricht internationa-
len Top-Standards. Zudem ist 
das Haus komplett barriere-
frei und mit einem Leitsystem 
für Sehbehinderte sowie mit 
einem Audiosystem für Hör-
behinderte ausgestattet. 
WLAN ist in allen Räumen  
ohne Zugangsbeschränkung 
verfügbar. 

Green Meetings & Ökoprofit
Darüber hinaus hat Kongress-
kultur Bregenz in den vergan-
genen Jahren den Geschäfts-
bereich ökologisches und 
nachhaltiges Veranstalten 
ausgebaut und unter anderem 
dafür das vom Lebensministe-
rium verliehene Gütesiegel 
„Green Meetings“ für umwelt-
bewusstes Management und 
soziales Handeln erhalten. Au-
ßerdem ist das Festspielhaus 
Bregenz im Rahmen des Pro-
gramms „Ökoprofit“ zertifi-
ziert, einer Initiative für nach-
haltiges Umweltmanagement 
und kostenreduzierende öko-
logische Verbesserungen in 
Vorarlbergs Unternehmen. 
Mit seinem hauseigenen Cate-

ringunternehmen evenTZ mit 
vorwiegend saisonaler und re-
gionaler Kost wird das Veran-
staltungszentrum hohen kuli-
narischen Ansprüchen ge-
recht. Es ist Träger des AMA-
Gastrosiegels sowie des öster-
reichischen Umweltzeichens 
für die Verwendung umwelt-
freundlicher Produkte.
Für den perfekten Aufenthalt 
der Teilnehmer sorgt der Ser-
vicepartner Convention Part-
ner Vorarlberg. Das Büro orga-
nisiert bei Bedarf Teilnehmer-
registrierungen, Transferleis-
tungen, Hotelbuchungen, 
Rahmenprogramme und 
vieles mehr.
Der Bregenzer Bahnhof ist in 
nur drei Gehminuten erreich-

bar. Die Flughäfen Altenrhein
(ACH) in der Schweiz sowie
Friedrichshafen (FDH) in 
Deutschland liegen rund eine 
halbe Autostunde weit ent-
fernt, der Flughafen Zürich ist
per Bahn und Auto in rund 
eineinhalb Stunden erreich-
bar.

Attraktive Kongresskultur Bregenz

Kongresskultur Bregenz:  
Platz der Wiener  
Symphoniker 1 
6900 Bregenz 
T 05574 413-0 
F 05574 413-413 
www.kongresskultur.com

Kontakt

Ob eine Fishbowl-Diskussion oder  große Veranstaltungen: Kongresskultur Bregenz organisiert den perfekten Rahmen.  Foto: Lucas Breuer

Zahlreiche Auszeichnun-
gen zeugen von unserer 
Kompetenz als Veranstal-
ter und Organisator von 
internationalen Kongres-
sen und Tagungen. 

Gerhard Stübe
Geschäfts-
führung 
Kongresskultur 
Bregenz

ANZEIGE

Wir sind durch die 
unverwechselbare 
Atmosphäre und theatra-
le Kompetenzen erste 
Wahl für inszenierte 
Veranstaltungen. 

Michael Diem
Geschäfts-
führung 
Kongresskultur 
Bregenz

Unser Leben. Täglich. www.vorarlbergernachrichten.at

Den Vorarlberger Markt im Überblick
Wie, wann und wo Sie wollen

Weitere Informationen unter 

www.vorarlbergernachrichten.at/30tage

Jetzt30 Tagekostenlostesten!
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Die ganze Welt ist Vorarlbergs Markt
Höchste Pro-Kopf-Quo-
te aller Bundesländer: 
22.400 Euro.
SCHWARZACH. Die Vorarlber-
ger Exporte haben auch 2013 
einen neuen Rekordwert er-
reicht. So wurden Güter und 
Waren für knapp 8,39 Milliar-

den Euro exportiert. Oder an-
ders gesagt: 59 Prozent aller 
in Vorarlberg erwirtschafte-
ten Waren und Güter in Ge-
samthöhe von 14,3 Milliarden 
Euro wurden im vergangenen 
Jahr exportiert.

Damit hat sich der Export 
insgesamt etwas schwächer 

entwickelt als die Jahre zu-
vor. Allerdings: Gegenüber 
dem Krisenjahr 2009 betrug 
der Zuwachs insgesamt na-
hezu 30 Prozent. Auch der 
Exportwert pro Einwohner 
ist in Vorarlberg wieder re-
kordverdächtig. Laut dem 
aktuellen Exportbericht der 

Landesstelle für Statistik und 
der Wirtschaftskammer Vor-
arlberg liegt dieser mit rund 
22.400 Euro in ganz Öster-
reich am höchsten. Der Öster-
reichschnitt liegt bei beschei-
denen 14.800 Euro.

Werden die Warenumsätze 
nach dem Handelsvolumen 

betrachtet, so bleibt Deutsch-
land mit einem Anteil von 
29 Prozent am Exportvolu-
men (2,4 Milliarden Euro) 
mit Abstand der wichtigste 
Handelspartner Vorarlbergs. 
Zweitstärkster Handelspart-
ner ist die Schweiz mit 1,16 
Milliarden Euro Exportvolu-

men. Die Bilanz ist mit über 
324 Millionen Euro stark 
positiv. Auf Platz drei liegt 
Italien, allerdings mit einem 
deutlich geringeren Handels-
volumen (Export 494 Millio-
nen Euro). Auf Platz vier folgt 
China mit 150 Millionen Euro 
an Exporten.

Qualität als Naturprinzip.

Ab 2013 produziert die BuLu auf 

einer der modernsten und größten 

Bogenoffsetdruckmaschinen weltweit: 

eine 10-Farben Heidelberger Speed-

master XL 106 mit 2 Lackwerken.

Buchdruckerei Lustenau GmbH

Millennium Park 10

6890 Lustenau, Austria

Tel +43 (0)5577 82024-0

info@bulu.at

Offsetdruck | Digitaldruck | www.bulu.at

Raffiniert konfektioniert. Gestanztes, Gerilltes, Perforiertes:  

Was aus dem Rahmen fällt, sticht ins Auge. Eine außergewöhnliche Optik, eine  

besondere Haptik verleihen dem Printprodukt das gewisse Etwas und erhöhen 

seine Attraktivität. So wird raffiniert verpackten Absichten des Absenders unbe-

wusst Folge geleistet: Der Antwortcoupon wird abgetrennt, die Prägung erforscht, 

das Perforierte und Ausgestanzte auf optische Täuschung hin überprüft. Perfekte 

Schnitte, Falzungen, Heftungen oder Klebungen verwandeln Drucksorten zum 

handlichen Prospekt, zur auffallenden Verpackung oder zur edlen Visitenkarte.  

Gedrucktes erzeugt somit noch mehr Eindruck.

���������

i+R Industrie- & Gewerbebau GmbH

T +43 (0) 5574 6888-2900

www.ir-industrie-gewerbebau.at

Ihr Partner im
Industrie- & Gewerbebau

Totalunternehmer 

Generalunternehmer

kreativ, funktionell, energieeffizient 

zum Fixpreis & Fixtermin 
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Viele Helfer beim 
Wirtschaftsforum
Auch heuer hat das 
Wirtschaftsforum wie-
der wie am Schnürchen 
funktioniert. 
BREGENZ. Die Arbeit für das 
nächste Wirtschaftsforum 
beginnt nach Schluss der 

Veranstaltung. Im   Organi-
sationsteam wird die Veran-
staltung aufgearbeitet, neue 
Referenten vorgeschlagen 
und geprüft. Im Festspiel-
haus selbst sind am Tag der 
Veranstaltung über 100 Men-
schen in allen Bereichen im 

Einsatz, von der Garderobe 
übers Catering (EvenTZ und 
die HLW Rankweil) bis zum 
Sicherheits- und Parkplatz-
dienst. Danke allen Helfern, 
die zum Gelingen des Wirt-
schaftsforums 2014 beigetra-
gen haben!

Souveräne Kameraführung durch die Festspielhaus-Technik.

Köstlich: Die Mädchen von Caterer EvenTZ und der HLW Rankweil sorgten 
für den Service.

Die Helfer im Hintergrund sorgen dafür, dass das Wirtschaftsforum klag-
los über die Bühne geht.

Unterlagen und Namensschilder 
müssen ausgegeben werden.

Die Technik funktioniert beim 
Wirtschaftsforum perfekt.

Landesdirektion Vorarlberg
Arlbergstrasse 15
6850 Dornbirn
Telefon: 050 330 -70190
vbg@donauversicherung.at

Schon mit einem Euro am Tag sorgen Sie zum Beispiel für eine 
ansehnliche Ergänzung zu Ihrer staatlichen Pension vor.

Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ist Ihnen Ihre Zukunft 

einen Euro am Tag wert?

 
 

 
 

 

343299



Donnerstag, 5. November 2015
Festspielhaus Bregenz

EINE INITIATIVE VON SPONSOR

Jetzt schon vormerken! 

Traditioneller Treffpunkt für Meinungsmacher

Mit rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Österreich, der Schweiz, Liech-
tenstein und Deutschland ist das Vorarlberger Wirtschaftsforum ein traditioneller 
Treffpunkt für Meinungsmacher aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Nutzen Sie 
die einmalige Gelegenheit und erleben Sie einen Tag mit internationalen Referenten.

Internationale Tagung

32. Vorarlberger 
Wirtschaftsforum

Am 27. Oktober öffneten 14 
Vorarlberger Unternehmen ge-
meinsam ihre Türen und boten 
hochwertige Berufserlebnisse 
für 215 Schüler(innen).

„Was macht ein Softwareent-
wickler?“, „Was ist Automati-
sierungstechnik?“ und „Für 
welche Aufgaben wird ein 
Elektrotechniker benötigt?“ 
Diese Fragen und viele mehr 
wurden am Chancentag an-
hand von spannenden Einbli-
cken in die heimische Wirt-
schaft beantwortet.

Breite Themenauswahl
Die Auswahl an Unterneh-
men, Branchen, Produkten 
und Standorten für die 
Schüler(innen) war groß. Per 
Online-Tool konnten sie sich 
unkompliziert für ein Unter-
nehmen anmelden. Niko 

Köhlmeier und Tobias Blum 
nutzten den Chancentag, um 
Einblicke in das Unterneh-
men ALPLA zu erhalten: „Uns 
gefällt der Chancentag sehr 
gut, weil wir aufschlussreiche 
und genaue Informationen 

über die Firma bekommen. 
Interessant war vor allem das 
Löten, und dass uns die Lehr-
linge dabei unterstützt ha-
ben, denn sie sprechen aus 
eigener Erfahrung und haben 
Geduld und Humor, wenn es 
nicht gleich beim ersten Mal 
klappt.“
Nadja Lenz von OMICRON elec-
tronics war federführend bei 
der Initiierung der Veranstal-
tung dabei und erklärt: „Wir  
haben den Chancentag unter-
nehmensübergreifend ins Le-
ben gerufen, da wir Jugend-
lichen die Möglichkeit bieten 
möchten, ihren Berufsprak-
tischen Tag bei uns zu absolvie-
ren. So können die jungen Men-
schen in ein Unternehmen ein-
tauchen und die Tätigkeiten 
und Jobs, die es bietet, erleben. 
Ein einheitlicher Termin dafür 
hilft uns, ein tolles Programm 
zu organisieren und uns wirk-
lich Zeit zu nehmen. Den rund 
40 Teilnehmer(inne)n hat bei 
uns besonders gefallen, dass sie 
selbst ein Werkstück löten und 
anschließend programmieren 
konnten.“

Berufspraktische Tage
In Mittel- und Hauptschulen 
sowie AHS erhalten Schü- 
ler(innen) theoretische Infor-
mationen über das Arbeits- 
leben, die durch praktische Er-
fahrungen in einem Unterneh-
men – den Berufspraktischen 
Tagen – ergänzt werden sollen. 
Der Chancentag wird im Rah-
men dieser Berufspraktischen 
Tage angeboten. Die Durchfüh-
rung des Tages an einem Da-
tum ermöglicht den Betrieben 
die Ausarbeitung eines span-
nenden Programms, das bei 
individuellen Anfragen auf-
grund beschränkter Ressour-

cen nicht möglich ist. So erhal-
ten die Teilnehmer(innen) eine 
professionelle Betreuung, kön-
nen eigens entwickelte Stati-
onen im Unternehmen durch-
leben, ihre Talente und Interes-
sen kennenlernen und er- 

fahren vieles, das sie in ihrer 
späteren Berufswahl unterstüt-
zen soll.

Jährliche Durchführung
Der Chancentag soll in Zu-
kunft jeden Herbst für 

Schüler(innen) der 8. Schul-
stufe stattfinden. Auch die 
Teilnahme zusätzlicher Un-
ternehmen ist angedacht.  
Interessensbekundungen  
bitte per E-Mail an info@
chancenland.at. 

Die beteiligten Unternehmen 
im Überblick:

• ALPLA
• Bachmann electronic
• Cofely Kältetechnik
• Doppelmayr Seilbahnen
• Hirschmann Automotive
• Hoeckle
• illwerke vkw
• Meusburger Formaufbauten
• OMICRON electronics
• Rhomberg
• Schoeller
• Tridonic
• VOLTA Edelstahl 
• Zumtobel Lighting 

„Im Rahmen der Initiative 
Chancenland Vorarlberg unter-
stützen wir die Unternehmen 
in der Kommunikation und
Organisation des Events.  Der 
Chancentag ist eine wertvolle
Aktivität, um Schüler(innen)
bei der Berufsauswahl zu un-
terstützen und sie über unsere
Wirtschaft zu informieren“, ist
Manuela de Pretis von der 
Wirtschafts-Standort Vorarl-
berg GmbH (WISTO) über-
zeugt. www.chancenland.at/
chancentag.pdf

Chancentag – Interessante Einblicke

An verschiedenen Stationen lernten die Teilnehmer(innen) bei Zumtobel, wie eine Leuchte entsteht 
und wieso Licht so wichtig für uns Menschen ist.      Foto: Zumtobel Group

Die Schüler(innen) 
konnten am Chancentag 
in ein Unternehmen 
eintauchen und die 
Tätigkeiten und Jobs, 
die es bietet, erleben.

Nadja Lenz
OMICRON 
electronics

ANZEIGE

Der Chancentag soll 
dabei helfen, die eige-
nen Talente und Inter- 
essen zu entdecken  
und die Berufsauswahl 
erleichtern.

Manuela 
de Pretis
Marketing-
leiterin WISTO

das neue „kontur“-magazin ist 
ab sofort am kiosk sowie im gut 
sortierten fachhandel erhältlich
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