
STANDORT

LEARNING ENGLISH
Englisch ist in der heutigen 

Zeit nicht nur wichtig für 

die Schule, sondern auch 

für die Berufswelt und das 

tägliche Leben. Sprachen 

sind auch der Schlüssel 

zu neuen Begegnungen. 

Bregenz ist für mich nicht 

nur Kunst und Kultur-

hauptstadt der Region, 

sondern auch das Tor zum 

Dreiländereck und den 

Wirtschaftsraum Bodensee. 

Das ist auch der Grund  

warum ich entschieden 

habe, mich in Bregenz 

zwischen Mehrerauerwald 

und Seebühne niederzu-

lassen. Hier bin ich gut 

aufgehoben, hier fühle ich 

mich wohl. 

SOFTWARE

ERP KMU-BETRIEBE
Sollen die Unternehmens-

ziele effektiv und nachhaltig 

umgesetzt werden, muss 

die Leistungsfähigkeit der 

Geschäftsprozesse konti-

nuierlich verbessert werden. 

ERP-Systeme, welche 

bereits in vielen Geschäfts-

bereichen Best-Practice- 

Methoden berücksichtigt  

haben, können dabei helfen, 

Prozesse zu optimieren und 

dadurch Durchlaufzeiten 

und Kosten zu senken.  

hgi systems bietet für KMU- 

Betriebe mit seinen ERP- 

Systemen „OfficeAssistant“ 

und „myfactory“ eine ideale 

Softwarebasis, um die noch 

ungenutzten betrieblichen 

Potenziale zu heben.

IMMOBILIEN

PENSIONSLÜCKE
Wer im Alter weitgehend 

sorgenfrei wohnen möchte, 

sollte seine Immobilie 

möglichst schuldenfrei ab-

bezahlt haben. Auch An-

lagewohnungen, die eine 

Rendite abwerfen, können 

eine allfällige Pensionslü-

cke schließen. Ob jemand 

seine Abfertigung und 

Ersparnisse in eine Anlage-

wohnung – die später z. B. 

dem Enkel zugutekommt – 

investiert oder eine andere 

Form wählt: Grundlage 

für einen sorgenfreien 

Lebensabend ist stets 

eine solide Finanzierung 

unter Einberechnung aller 

späterer Reparatur- und 

Sanierungsmaßnahmen. 

SERIE: MANAGEMENT-SERVICE FÜR VORARLBERGS WIRT   SCHAFT – INNOVATIVE DIENSTLEISTER STELLEN SICH VOR

Alan Grice

English Learning Centre 
Alan Grice
Mehrerauerstraße 52, Bregenz
Tel.: 05574 / 42085
www.bildungszentrum- 
blumenegg.at

Mathias Humml

hgi systems IT OG  
Lauterach, Bundesstraße 28 
Tel.: 05574 / 61577 
www.hgisystems.com 

Roberto Maier

Immo-Agentur Maier GmbH
Götzis, Im Buch 6
Tel.: 05523 / 90533
office@immo-agentur.com
www.immo-agentur.com
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Die Digitalisierung stellt 

vor allem kleine und 

mittlere Unternehmen 

vor große Herausforde-

rungen. Zwar ist die 

Bereitschaft groß, sich 

dem digitalen Wandel 

zu stellen, oft fehlt es 

aber an Know-how und 

Mitteln für notwendige 

betriebliche Anpassun-

gen. Über die Digitali-

sierungsinitiative KMU 

DIGITAL können des-

halb heimische KMUs 

noch bis Ende des Jah-

res bis zu 4.000 Euro 

für Beratungs- und 

Qualifizierungsmaßnah-

men beantragen. Ge-

fördert werden spezielle 

Weiterbildungsange-

bote für Unternehmer 

und Mitarbeiter sowie 

professionelle Beratun-

gen durch zertifizierte 

Experten.

Marcel Nitz 
WKV, Wirtschaftspolitik

EXPERTEN

TIPP

www.kmudigital.at

Digitalisierung

PERSONAL

RECRUITING
Um den enormen Fach-

arbeiterbedarf unserer 

Kunden der Region pro- 

fessionell abzudecken, 

mussten wir unser Recrui- 

ting ausweiten und neu 

überdenken. Heute arbeitet 

empleo exklusiv mit ausge-

wählten Personalagenturen 

und Partnern in Österreich, 

Deutschland sowie Osteu-

ropa aktiv zusammen. Un-

ser Netzwerk kennt unsere 

fachlichen Anforderungen 

und hohen Ansprüche an 

die Bewerber. Wir stehen 

im ständigen Austausch 

mit den Recruiting-Exper-

ten vor Ort, um unseren 

Kunden den bestmög- 

lichen Service zu bieten. 

Christoph Bitschnau

empleo Personal
Dornbirn, Bludenz, Schaanwald
Tel.: +43 5 7177 700
office@empleo-personal.com
www.empleo-personal.com

W eekend: Worauf 

konzentriert sich 

das AMS bei 

 seiner Arbeit?

Wir wollen die gute konjunk-
turelle Entwicklung nutzen, 
um die Arbeitslosenquote 
weiter zu senken. Dabei fo-
kussieren wir neben der Ver-
mittlung  in Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen auf die 
Aus- und Weiterbildung von 
am Arbeitsmarkt benachtei-
ligten und arbeitsmarktfer-
nen Menschen. Hier kommt 
unser Instrumentarium zur 
Arbeitsmarktförderung 
zum Einsatz, z. B. Einglie-
derungsbeihilfe, Lehrstel-
lenförderung oder arbeits-
platznahe Qualifizierung. In 
bewerberorientierten Arbeit-
gebergesprächen gehen wir 
von den Potenzialen und 
Kompetenzen dieser Men-
schen aus, nicht von den Defi-
ziten, und finden so individu-
elle Lösungen. Wir haben sehr 
gut ausgebildete Mitarbeiten-
de und werden die Beratung 
von Arbeitssuchenden und 
Unternehmen weiter professi-
onalisieren. Auch in die Bera-
tungskompetenz unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden wir investieren.

weekend: Was gibt es sonst 

noch für Angebote?

Es ist ja so, dass sich der 

 Arbeitsmarkt oft selbst regelt, 
viele finden sich ihren neuen 
Arbeitsplatz selbst. Sehr hilf-
reich sind hier unsere eSer-

vices, allen voran die AMS Job 
APP. Gerade wurde unsere 
Webseite modernisiert und 
für die mobile Nutzung opti-
miert. Auch der AMS eJob-
Room, Österreichs größte 
Online-Jobbörse, und das 
eAMS-Konto unterstützen 
unsere Arbeitssuchenden mit 
hohem Selbsthilfepotenzial.

weekend: Welche Schwer-

punkte setzt das AMS?

Die Unterstützung Jugend-
licher im Übergang von der 
Schule zum Beruf, die Stär-
kung ihrer „Ausbildungsfä-
higkeit“ und Motivation. Wir 
bieten überbetriebliche Aus-
bildungen an, bei denen es 
höchste Priorität ist, Lehrlin-
ge in die Betriebe zu bringen. 
Wir wollen verstärkt Men-
schen mit Beeinträchtigung 
in Arbeit bringen, in enger 
Zusammenarbeit mit den 
Unternehmen sowie dem So-
zialministeriumservice und 
„dafür“. In jedem Fall setzen 
wir stark auf Ausbildung, 
denn die Schere zwischen  
gering ausgebildeten Ar-
beitskräften und dem stei-
genden Bedarf an qualifizier-
ten Mitarbeitenden geht im-
mer weiter auseinander.  
Beinahe die Hälfte der bei 
uns vorgemerkten Arbeits-
suchenden hat maximal 
Pflichtschulabschluss. V

Ausbildung  
hat Vorrang
QUALITÄT IM FOKUS. Das  AMS Vorarlberg unterstützt   

Arbeitssuchende und Unternehmen mit seinen Dienstleistungs-  

und Förderangeboten und sucht nach individuellen Lösungen.   

Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter im Gespräch.

AMS Vorarlberg
Tel.: 05574 / 691-0

ams.vorarlberg@ams.at 
www.ams.at

BERNHARD  

BEREUTER

Landesgeschäftsführer 
des AMS Vorarlberg.  
Mit 248 Mitarbeiter- 

innen und Mitarbeitern 
bringen wir  

Arbeitssuchende und  
Unternehmen zusammen.

KMU DIGITAL - Ihr erfolgreicher Weg

in eine digitale Zukunft.

Attraktive Zuschüsse für Weiterbildung und 

Beratung nur noch bis Ende 2018 möglich!

Jetzt informieren und anmelden:

www.kmudigital.at

Holen Sie sich bis zu

4.000 Euro Förderung!
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