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Raum für Kreativität

raus aus dem home-office Selbstständig soll nicht einsam bedeuten.
Im Raum13 finden Menschen mit ähnlicher Arbeits- und Lebenseinstellung zusammen.

Das EU-Beihilfenrecht wird streng überprüft. Die öffentlichen Förderungen liegen klar unterhalb der erlaubten zwanzig Prozent.
Foto: TVB Innsbruck/Andreatta

Aus drei
mach eins
Brückenschlag Die Diskussion über
die Liftverbindung legt an Schärfe zu. Oft
bleiben dabei die Fakten auf der Strecke.
Der so genannte Brückenschlag über die Kalkkögel
ist politisch heiß umstritten.
Der Landtag will bis März
entscheiden. Die Wirtschaftskammer steht hinter diesem
wichtigen Investitionsprojekt. Einer der wesentlichen
Einwände der Projektgegner
lautet: Das Projekt verschlinge öffentliche Mittel und verstoße gegen das EU-Beihilfenrecht.

EU-Beihilfenrecht
Diese Behauptung ist
falsch. Den Projektbetreibern
ist bewusst, dass das EU-Beihilfenrecht streng überprüft
wird. Die öffentlichen Förderungen liegen klar unterhalb
der erlaubten zwanzig Prozent. Die Studie von GritschConsulta kommt zudem zum
Schluss, dass die Verbindung
– auch jene mit der Mutterer
Alm – wirtschaftlich ist und

die Unternehmen dadurch
erst die Möglichkeit erhalten,
notwendige Erneuerungsinvestitionen aus eigener Kraft
zu tätigen.
Die Politik hat es in der
Hand, nun aus drei mittelmäßigen Skigebieten ein attraktives zu machen, das in
Zukunft schwarze Zahlen
schreibt. Letztlich wird stets
eines vergessen: Die Investitionen in Höhe von 64 Millionen Euro schaffen nicht nur
während der Bauphase Arbeitsplätze, sondern bringen
für die Tourismusregionen
rund um Innsbruck nachhaltige Impulse. Die Zeit ist nicht
stehen geblieben und die Ansprüche der Gäste nach einer
modernen Infrastruktur auch
nicht. Wer sich dieser Tatsache verschließt, riskiert den
schleichenden wirtschaftlichen Niedergang ganzer Talschaften – mit allen bekannten negativen Folgen.

Gemütlichkeit. Die hellen,
hohen Räume in der MariaTheresien-Straße 42a, dem
neuen Standort von Raum13,
versprühen Charme und
Charisma. Eine kleine Küche, ein bequemes Ledersofa
und Arbeitsplätze, die offen
und geschlossen gehalten
werden können. Diese knapp
300 Quadratmeter erscheinen wie der perfekte Ort für
kreatives Co-Worken.

Treffpunkt für Kreative
Eine Bürogemeinschaft für
kreative Köpfe. Diese Vision
haben Herwig Zöttl und Nikola Weiser im Raum13 verwirklicht. „Ich habe bisher
daheim gearbeitet, das war
recht einsam und schwierig, vom Privaten zu trennen. Wenn du in der gestalterischen Branche arbeitest,
brauchst du den Austausch,
ansonsten verkümmert deine Kreativität“, erklärt Weiser, die es sich mit übergeschlagenen Beinen in einem
Sessel bequem gemacht hat.
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wissen für die wirtschaft
Fachausbildung Rechtskanzleiassistent: WIFI
Innsbruck, 27.10.2014 bis
13.5.2015, Kosten: 1.590 Euro
Einkaufsverhandlungen
erfolgreich führen: WIFI
Innsbruck, 27.10.2014, Kosten:
205 Euro
Wedding Planning – Informationsveranstaltung:
WIFI Innsbruck, 27.10.2014,
kostenlos
Barkeeper – Crashkurs: WIFI Innsbruck, 27.10.2014 bis
30.10.2014, Kosten: 340 Euro

GEWINNSPIEL

Tirols Fitnessstudios
verlosen auch heuer
wieder Gutscheine.

Intensivtraining Kleines
Latinum für alle Studienrichtungen: WIFI Innsbruck,
4.11.2014 bis 15.01.2015, Kosten: 360 Euro

GEWINNFRAGE:

Am Computer schreiben
in 6 Stunden: WIFI Innsbruck,
4.11.2014 bis 18.11.2014, Kosten: 198 Euro

Wann herrscht in den
Tiroler Fitnessstudios
Hochsaison?

Family Support Piccolo® –
Kinderbetreuung in 8 Stunden erlernen: WIFI Innsbruck,
4.11.2014, Kosten: 149 Euro

Schreiben Sie die Antwort auf
eine Postkarte mit Ihrer Adresse,
Telefonnummer und E-MailAdresse oder noch einfacher ist
die Teilnahme am Gewinnspiel
online auf http://WKO.at/tirol –
im Reiter Service finden Sie alle
Informationen mit Teilnahmeformular zum Ausfüllen. Einsendeschluss ist der 3. November
2014. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Viel Glück!

Rezeptionsausbildung:
WIFI Innsbruck, 5.11.2014 bis
22.11.2014, Kosten: 450 Euro
Ausbildung zum Bachblüten-Berater: WIFI Innsbruck,
6.11.2014, Kosten: 150 Euro
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Weitere Infos
und Anmeldung im WIFI
Innsbruck: Tel.
05 90 90 57777, E-Mail:
info@wktirol.at

Fit durch den Winter
Wenn die Temperaturen draußen wieder sinken und es früher dunkel wird, zieht es viele zum Trainieren in eines der
zahlreichen heimischen Fitnessstudios. „Im Herbst haben wir Hochsaison. Das sind die Monate mit den meisten Neukunden“, weiß Alois Fauster, Berufsgruppensprecher der Fitnessbetriebe in der Wirtschaftskammer Tirol. Der Profi rät
zwei- bis dreimal in der Woche zu trainieren und sich diese Termine fix in den Kalender einzutragen. „Das Fitnessstudio ist kein Ersatz für die Bewegung im Freien, aber eine gute Möglichkeit für ein effektives Training in relativ kurzer
Zeit“, sagt Fauster und ergänzt: „Und es ist die optimale Basis für alle Outdoor-Aktivitäten, wie etwa für die Piste im
Winter.“ Auch heuer verlosen die heimischen Fitnessstudios wieder Gutscheine.
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Einsendungen an:
Wirtschaftskammer Tirol,
Kennwort „Gewinnspiel
TW-Spezial“, Meinhardstraße 14, 6020 Innsbruck oder im Internet
unter wko.at/tirol

