
STANDORT

YVONNE’S WELT
Für meine Welt ist die

wunderbare Anton-Schnei-

der-Straße in Bregenz 

perfekt. Neben meinem 

Angebot an Workshops für 

Kräuterpädagogik, Natur-

kosmetik und Ernährung 

gibt es auch Produkte. 

Die Möglichkeit sich ein 

wunderschönes Geschenk 

mit unserem mittlerweile 

bekannten „Tütle“ zusam-

menzustellen, ist nicht 

nur eine Freude, sondern 

macht richtig Spaß & bringt 

unserem Körper nur Gutes. 

Naheliegend ist, dass un-

sere Produkte bio & vegan 

sind. Der umwelttechni-

sche Gedanke spielt für 

uns eine große Rolle.

SOFTWARE

IT-LÖSUNGEN
Jede Unternehmens-

abteilung hat besondere 

Herausforderungen zu 

meistern und muss daher 

optimal durch IT-Lösungen 

unterstützt werden. 

Oft kann jedoch die 

 Unternehmenslösung die 

Bedürfnisse der Abtei-

lungen zeitlich, inhaltlich 

oder auch finanziell nicht 

zufriedenstellend berück-

sichtigen. Mit unseren 

flexiblen und maßge-

schneiderten Abteilungs-

lösungen können wir ideal 

die Brücke zwischen den 

Erfordernissen schlagen 

und dabei für die Abtei-

lungen einen spürbaren 

Mehrwert schaffen.

PERSONAL

QUALIFIZIERUNG
Gut ausgebildete 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter stellen einen 

entscheidenden Wett-

bewerbsvorteil dar. Mit 

der Qualifizierungsför-

derung für Beschäftigte 

unterstützt das AMS 

Vorarlberg Weiterbil-

dungsmaßnahmen von 

Unternehmen für gering 

Qualifizierte und Mitar-

beitende ab 45 Jahre. 

Hinsichtlich der fort-

schreitenden Entwicklung 

in der Arbeitswelt Rich-

tung Digitalisierung ein 

Angebot, das Sie nutzen 

sollten! Erkundigen Sie 

sich bei unserem Service 

für Unternehmen.

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

Yvonne Ritsch

Yvonne’s Welt
Bregenz, Anton-Schneider-Str. 12
T: 05574 / 29730
www.yvonneswelt.at

Johannes Lau

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

Coleta Ausserhofer

AMS Vorarlberg
Tel.: 05574 / 691-0
ams.vorarlberg@ams.at
www.ams.at
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KARRIERE

WEITERBILDUNG
Unsere Kunden im produ-

zierenden Gewerbe und in 

der Industrie arbeiten mit 

neuesten Technologien 

sowie Hightech-Geräten. 

Die Anforderungen an die 

Mitarbeiter steigen von 

Jahr zu Jahr. Innovationen 

setzen solide ausgebildete 

Mitarbeiter voraus, die 

lebenslanges Lernen als 

Chance sehen. empleo 

fördert seine Mitarbeiter 

aktiv bei Weiterbildungen. 

Im Gespräch werden prä-

zise Job- und Tätigkeits-

beschreibungen erörtert. 

Beim Auswahlverfahren 

legen wir besonders viel 

Wert auf die kundenspezi-

fischen Wünsche.

Harald Müller

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

W
eekend: Zeit für 

eine Zwischen-

bilanz?

„Absolut, die ImmoAgentur 

hat vom Start im Jahr 2013 

weg für Furore gesorgt und 

von Jahr zu Jahr Umsatz-

steigerungen im zweistelli-

gen Bereich vorgelegt. Wir 

vermitteln im Jahr Immobi-

lien im Wert von 70 bis 80 

Millionen Euro. Mein Team 

und ich begehen das 

Fünf-Jahres-Jubiläum je-

doch ohne große Feier. 

Wir lieben unsere Arbeit, 

besondere Leistungen 

meiner Mitarbeiter ho-

noriere ich immer direkt 

und gemeinsame Unter-

nehmungen sind uns ohne-

dies wichtig. Es sei uns da-

her verziehen, dass wir uns 

mit aller Kraft auf unsere 

Kunden konzentrieren statt 

eine Party zu schmeißen.“

weekend: Der Gebraucht- 

Immobilienmarkt ist recht 

trocken, wie gehen Sie 

 damit um?

„Wir haben uns in den letz-

ten Jahren am Markt eine 

absolute Vertrauensstel-

lung erarbeitet. Eigentü-

mer kommen zu uns und 

bieten uns ihre Immobilien 

an – wir spielen in der 

 Königsklasse mit. Zudem 

dürfen wir uns über her-

vorragende Bewertungen 

freuen – ich erhalte laufend 

SMS und Mails, in denen 

Kunden ihre Zufriedenheit 

ausdrücken. Dabei kann 

ich voll auf mein Team set-

zen. Jeder arbeitet in dem 

Bereich, in dem seine 

 Stärken liegen. Das ist der 

Schlüssel zu hoher Motiva-

tion und überdurchschnitt-

lichen Leistungen. Ich be-

arbeite die Investoren und 

Großprojekte, Carlos Bald-

auf und die Teams in  

Götzis sowie in der Filiale 

Lochau die Privat- wie 

 Firmenkunden.

weekend: Was müssen Ihre 

Mitarbeiter für Fähig-

keiten mitbringen?

Ich beschäftige eine junge, 

sehr dynamische Truppe. 

Neben dem Interesse für 

Immobilien setze ich eine 

hohe Leistungsbereitschaft 

voraus. Wir richten uns 

stets nach dem Kunden – 

das inkludiert viele Besich- 

tigungstermine am Abend 

oder am Wochenende.  

Diese Bereitschaft muss bei 

meinen Angestellten vor-

handen sein. Ich verlange 

viel Einsatz, aber ich gebe 

auch viel. Eine leistungs- 

gerechte Entlohnung, ge-

meinsame Weiterbildungen 

und Reisen, hochwertige 

Firmenautos mit High-Class- 

Technik zählen u. a. dazu. 

Das Wichtigste bei uns:  

Wir bleiben nie stehen! V

Niemals  
stehenbleiben
IMMOAGENTUR. Zum Jubiläum „5 Jahre ImmoAgentur“  

erklärt Immobilienmanager Roberto Maier wie es ihm gelang,  

in kurzer Zeit zum starken Player in der Vorarlberger  

Immobilienbranche zu werden. 

Immo-Agentur Maier GmbH
Götzis, Im Buch 6

Tel.: 05523 / 90533
office@immo-agentur.com
www.immo-agentur.com

ROBERTO MAIER

Gründer und Inhaber 
der Immo-Agentur:  
„Wir kümmern uns 

nicht nur um  
Immobilien, wir 

 kümmern uns vor  
allem um die  
Menschen.“

Wie entwickeln wir 

kreative Maßnahmen 

für eine gute Bildung 

der zukünftigen 

 Fachkräfte?

VISION:

Die Wirtschaftskam-

mer Vorarlberg ist ein 

aktiver Bildungs(pro)

motor für Vorarlberg 

am Puls der Zeit.

„Ich erwarte mir eine 

Ernsthaftigkeit bei der 

Umsetzung der Ideen. 

Klar ist, dass nicht 

 alles sofort machbar

ist, die Themen müs-

sen aber sukzessive 

gemeinsam angegan-

gen werden.“

Jürgen Morscher 
Morscher Farben- & 
Werkzeug-Handels- 

GmbH

EXPERTEN

TIPP

www.diskurszukunft.at

#bildung

Wie entwickeln wir kreative Maßnahmen 

für eine gute Bildung der zukünftigen 

Fachkräfte? Jetzt mitmachen auf www.diskurszukunft.at
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