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Die unendliche
Geschichte der B100
Die Drautalstraße ist die Wirtschaftsachse für Oberkärnten. Rudolf Oberlojer von
der Wirtschaftskammer Spittal machte sich gemeinsam mit der Redaktion ein Bild
vor Ort. Die Engstelle in Greifenburg ist eine der besonderen Gefahrzonen.

Zukunft. Region. Leben.
Tempo 100 fahren oder doch auf die
Umwelt schauen und TROTZDEM zügig
arbeiten.
Wir sind ganz klar gegen Tempo 100 auf
der Tauernautobahn bzw. der A2 zwischen
Villach und Klagenfurt. Aber natürlich in
weiterer Folge auch auf weiteren Streckenabschnitten. Ein Schelm, wer Böses
denkt, aber wenn erst einmal ein Teilabschnitt mit Tempo 100 gefahren werden
muss, folgen sicher weitere Abschnitte.
Diese Idee kommt wieder einmal von
jemandem, der keinen Bezug zur Realität
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber hat
und die Auswirkungen auf die Menschen
außerhalb des Zentralraums gar nicht
beurteilen kann. Ein Pendler, der täglich
fünf Minuten länger für eine Strecke
braucht, braucht also zehn Minuten
pro Tag länger. Bei 20 Arbeitstagen
und zehn Monaten Arbeitszeit sind das
jährlich dann zirka 34 Stunden länger für

Fahrten. Das ist eine Arbeitswoche. Eine
Arbeitswoche weniger Zeit für die Familie
und für die Haustiere, eine Arbeitswoche
weniger Zeit zum Erholen, eine Arbeitswoche weniger Zeit für den Garten und
vieles mehr. Oder eine kleine Dienstleistungsfirma mit einem Stundensatz
von beispielsweise 80 Euro zahlt so bei
einem durchschnittlichen Gehalt eines
Mitarbeiters einen ganzen Monatsgehalt
zusätzlich. Aber das kann Herr Holub
offensichtlich nicht beurteilen, weil er ja
mit einem Chauffeur durch die Gegend
tourt, im Zentralraum lebt und gleich bei
der Arbeit ist und so die Sorgen und Nöte
von uns am Land gar nicht kennt.

wird es auch höchste Zeit, dass wirtschaftsorientierte Menschen in den Naturschutzbeirat einziehen. Ich behaupte
nämlich, dass wir in der Wirtschaft längst
gelernt haben, wie wichtig die Natur ist
– aber auch einen Ausgleich hin zu den
Menschen und den
Betrieben finden.

Nicht nur die Pflanzen wollen überleben,
auch die Menschen!

Liebe Grüße

Politiker sollten verpflichtet werden,
ihren Vorschlägen auch Berechnungen
beizulegen – und zwar nicht einseitig,
sondern alle Aspekte einbeziehend. So

Siegfried Arztmann
WK-Bezirksstellenobmann Spittal

© FiW

Unternehmerehepaar definiert Erfolgsrezept: Wirklich wollen!

Regina Sterz und FiW-Bezirksvorsitzende Claudia Meier im Gespräch.

Wenn man sich einen Traum erfüllen
möchte, bedarf es Ausdauer und vor
allem Mut. Die nötige Disziplin liegt
der ehemaligen ÖSV-Skirennläuferin
Regina Sterz wahrscheinlich im Blut.
Ausgestattet mit all diesen Zutaten hat
sie sich mit Ehemann Patrick dazu entschlossen, im Ortskern von Mallnitz ein
Hotel zu kaufen und dieses in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen. Heute begeistert das Unternehmerehepaar seine
Gäste im Hotel Bergkristall mit einem

tollen Angebot und einem herrlichen
Platz zum Genießen und Verweilen.
Nach einem Besuch im Wellness- und
Saunabereich des Hotels, laden die
Gastgeber entweder in der gemütlichen
Lounge oder auf der Sonnenterrasse
zum Entspannen ein. Das hoteleigene
Restaurant verwöhnt nicht nur Hotelgäste, sondern auch Tagesgäste mit
Köstlichkeiten aus der Region. „Wenn
man wirklich will, schafft man alles“,
sind sich die Unternehmer einig.
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Mit der vereinten Kraft der Schneiderei

Fünf Schneiderinnen aus dem Bezirk haben das Thema „Netzwerken“ auf ihr eigenes, neues Niveau gehoben: Gemeinsam
bedienen sie als Kooperationspartner einen großen Kundenstamm, lernen und profitieren voneinander.

© Laerrence

„Damit‘s zu Weihnachten ein bisschen
toller und lustiger wird“ – das war eigentlich der Initialzünder für eine wunderbare Kooperation im Bezirk Spittal.
Die fünf Schneiderinnen Alexandra
Lawrence, Sabine Staber, Birgit Moser,

Alexandra Lawrence „wünschte“ sich
mehr Kolleginnen zu Weihnachten –
heute wird bereits zu siebt gefeiert.

Gabriele Eisank und Sabine Zechner
haben sich zusammengeschlossen, um
gemeinsam für noch mehr Kundenzufriedenheit und Qualität zu sorgen.
„Wir alle haben unser Handwerk noch
von der Pike auf gelernt“, so Eisank.
„Und wir wissen auch noch, was es wert
ist“, erzählt Staber, dass die fünf auch
immer wieder junge Unternehmerinnen
an der Hand nehmen, um gemeinsam
für eine Preisstabilität zu kämpfen.
„Wir profitieren voneinander“, so
Zechner, „sei es, wenn es um Tipps bei
Lieferanten oder einer gemeinsamen
Nutzung von Einkaufsvorteilen geht.“
Egal ob Materialien oder Fachwissen,
gegenseitiges Helfen wird in der Kooperation groß geschrieben. „Besonders der Zeitfaktor ist ein sehr wichtiger“, so Lawrence, „In unserer Kooperation haben wir die Möglichkeit,
Kunden zu betreuen, auch wenn eine
von uns gerade all ihre Ressourcen aus-

geschöpft hat. Kurz: Wir müssen keinen
Kunden mehr aufgrund von Auslastung
wegschicken.“ Stolz sind die Damen besonders auf eines: „Wir zeigen vor, dass
so eine Kooperation ohne Konkurrenzdenken sehr gut funktioniert. Nicht
gegeneinander, sondern miteinander.“
„Es macht einfach Freude, sich auszutauschen, fachzusimpeln und sich
gegenseitig zu helfen“, schlägt Moser
in die gleiche Kerbe.
Untereinander nennen sich die fünf
schon „Die sieben Schneiderinnen“ –
sieben weil sowohl Lawrence als auch
Eisank jeweils einen Arbeitsplatz geschaffen haben. Sieben auf einen
Streich haben die Damen auf alle Fälle
schon geschafft: Fachaustausch, gemeinsame Vorteile zu nutzen, Lieferantenvorteile zu sichern, Kundenservice
zu erhöhen, eine gemeinsame große
Angebotspalette, Preisstabilität und
vor allem Freude am gemeinsamen Tun.

Zwenig Umwelttechnik sorgt für korrekte Abfallbilanzen
Zu seinen Kunden zählen Bauherren,
Planer und bauausführende Unternehmen – damit auch Privatpersonen, die
sich Neu- oder Rückbauten widmen.
Der Gmündner ist Abfallberater und damit die erste Adresse, wenn es um das
Thema Recycling geht.
„Schon beim Aushub für einen Keller
fällt Abfall an, nämlich der Aushub
selbst“, erklärt Zwenig. „Dieser muss
bereits vor Baubeginn dokumentiert
werden, damit er nicht als Abfall deklariert wird und Kosten verursacht.“
Doch wozu werden grundlegende Charakterisierungen gemacht? Die Antwort
lautet: Um nicht in die Beitragspflicht
der Altlastensanierungsabgabe zu fallen sind solche Dokumentationen und
Nachweise erforderlich. Beitragspflichtig für diese Abgabe ist stets der Bau-

herr. „Der Hintergrund der RecyclingBaustoffverordnung ist eine Anregung
für den Materialkreislauf“, klärt Zwenig
auf. Unternehmer wie er sind es, die
Kunden bestens beraten, wenn es darum geht, Abfall zu charakterisieren.
Für die Dokumentation über den Verbleib von Abfällen hat er sich beim Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband durch die Ausbildung
zur zentralen Anlagenregisterfachkraft
qualifiziert.
„Jedes Unternehmen, das Abfälle sammelt und behandelt, muss einmal jährlich eine Abfallbilanz im EDM-System
erstellen“, erklärt der Fachmann. Das
heißt, welche Abfälle, wieviel und von
wem übernommen wurden, wie diese
weiterverarbeitet oder ob sie weitergegeben wurden.

© Zwenig

Helmut Zwenig aus Gmünd hat sich auf professionelle Abfallberatung spezialisiert. In seinem Schwerpunkt „Recycling, Baustoffverordnung“ berät er als Kooperationspartner der WPA beratende Ingenieure GmbH Unternehmen auf höchstem Niveau.

Zwenig bietet abfallberaterische Tätigkeiten von der Abfallbilanz bis zum
behördlichen Einreichprojekt an.
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Die unendliche Geschichte der Drautalstraße:
Wirtschaft und Menschen brauchen Lösung

© Europlast

Ausbau für die Region dringend nötig.
Die B100 stellt derzeit für alle eine Belastung dar. Die Menschen leiden unter dem stark gestiegenen Schwerverkehrsaufkommen, dem Lärm und dem
Gestank. Offizielle Zahlen bestätigen:
Rund 9.000 Fahrzeuge werden täglich
gezählt, 12 bis 15 Prozent davon (rund
1.080 bis 1.350) entfallen auf Lkws. Der

Helmuth Kubin, Europlast: „Wer nicht für
den Ausbau der B100 ist, hat in der neuen
Regierung nichts verloren.“

Engstellen wie in Greifenburg sind kritische Punkte, die sehr unfallgefährdet sind.
Schwerverkehr hat sich in den letzten
20 Jahren mehr als verdoppelt (Zahlen
1998: 6.000 Kfz/Tag, davon 600 Lkw).
„Der Schwerverkehr ist für die Bevölkerung eine Katastrophe“, bringt es
Peter Kanzian, Geschäftsführer Kanzian Holz, auf den Punkt. Die Menschen
selbst leiden nicht nur unter verminderter Lebensqualität, die Lebensgrundlage an sich wird weniger. „Die
Verantwortlichen müssen Rahmenbedingungen schaffen, für Infrastruktur
sorgen, damit sich Betriebe ansiedeln
und Arbeitsplätze in der Region schaffen können“, so Christoph Kulterer,
CEO der Hasslacher Holzindustrie. Diese Einstellung unterstreicht Kubin: „In
unserer Region herrscht Landflucht
par excellence. Wir haben immer weniger Betriebe, damit immer weniger
Menschen.“ Salentinig zeichnet ein
ähnliches Bild: „Es gibt kaum noch
Arbeitsplätze im Ort.“ „Die steigenden

Arbeitslosenzahlen in unserer Region
sprechen eine ganz deutliche Sprache“,
bestätigt Hassler.

© WK

„Bereits 1965 wurden die ersten
Dammschüttungen vorgenommen“, erinnert sich Helmuth Kubin, Geschäftsführer der Europlast Kunststoffbehälter
GmbH. „Seitdem warten wir auf eine Lösung.“ Christian Hassler von der Oberdrautraler Transporte GmbH schlägt in
die gleiche Kerbe: „Vor allem die Politik
hat es verschlafen, sich für die Region
stark zu machen.“ Rathauscafé-Besitzerin Marion Salentinig aus Greifenburg berichtet Ähnliches: „Ich selbst
führe dieses Café seit 20 Jahren. Schon
vor mir hat mein Vater sich dem Thema
gewidmet, aber es bewegt sich nichts.“

© Archiv Stöflin

Schon seit den 1960er-Jahren beschäftigt der Ausbau der Drautalstraße B100 die Bevölkerung in Oberkärnten. Die mangelhafte
Infrastruktur belastet die Menschen und schadet der Region, die täglich mit Abwanderung und Verwaisung kämpft.

Christian Hassler, Oberdrautaler Transporte: „Unsere Region wird vernachlässigt, so
wie alles, was fern von Klagenfurt liegt.“
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Eine endlose Leidensgeschichte.
Die Lebensqualität der Bevölkerung
ist offensichtlich beeinträchtigt. Dazu
kommt, dass die Region als Tourismusgebiet beinahe keine Chance mehr
hat. „Wer will schon Lärm und Gestank
im Urlaub“, fragt Salentinig. Hassler
bringt das Problem auf den Punkt: „Der
Urlauberverkehr wird zwar immer mehr,
aber es besteht kein Anreiz mehr, dass
die Urlauber bei uns hängen bleiben.“
Die Stimmung bei den Menschen als
auch in der Wirtschaft spricht Bände.
Gemeinsamer Grundtenor: Man hat im

oberen Drautal das Gefühl, von der Landes- und Bundeshauptstadt im Stich gelassen zu werden. „In den vergangenen
Jahren ist so viel Geld in verschiedene

© Hasslacher

Wirtschaftliche Überlebensfrage.
„Die Wirtschaft braucht Transportachsen und die B100 ist das Tor zum
Westen“, so Kulterer, „Transporte würden besser funktionieren.“ Wirtschaftskammer-Bezirksobmann
Siegfried
Arztmann: „Der Ausbau der B100 ist
eine wirtschaftliche Überlebensfrage.“

Christoph Kulterer, Hasslacher Holzindustrie: „Wir warten seit Jahrzehnten. Die
Wirtschaft braucht Transportachsen.“

Projektentwicklungen, Planungen, Bescheide und Umweltverträglichkeitsprüfungen geflossen“, macht sich Unverständnis breit. „Gleichzeitig wird
immer argumentiert, dass kein Geld für
den Ausbau vorhanden ist.“
Für den Herbst sind Demonstrationen
geplant, um auf die Umstände weiter
aufmerksam zu machen. „Im Sinne
unserer Betriebe und Arbeitnehmer
poche ich bei den Demonstrationen auf
Vernunft“, so Arztmann. „Diese sollen
bitte am Straßenrand und nicht auf der
Straße stattfinden, damit die Menschen
trotzdem die Möglichkeit haben, ihren
Arbeitsplatz zu erreichen und unsere
Betriebe nicht in ihrer Arbeit zusätzlich
blockiert werden.“ Es liegt eine Petition
der Oberkärntner Gemeinden vor, die
im September an den Landtag übergeben werden soll. Man ist sich einig: „Der
Ausbau der B100 ist nicht nur notwendig, sondern längst überfällig.“

Erfolgreicher Unternehmertag in Spittal
Das Schloß Porcia war das perfekte Ambiente für den Unternehmertag in Spittal.
Dem Team der Wirtschaftskammer war es
gelungen, ein so tolles Programm auf die
Beine zu stellen, dass alle Workshops ausgebucht waren. Während Inga Horny über
die Möglichkeiten der Innenstadtentwicklung berichtete, erklärte Christina
Mateju-Ertl die Funktion des Motivationsund Erfolgscenters des menschlichen
Hirns. Bei den Trainerinnen von TriSpirit
und „Mit dem Tier zum Wir“ trafen die
Teilnehmer im Businesstraining auf Pferd
und Hund. Sportler Lukas Müller verriet
sein Erfolgsrezept für die Stärkung des
eigenen Willens. Als Höhepunkt betrat
der Psychologe und Kabarettist Bernhard
Ludwig die Bühne und sprach über Diätwahnsinn und sexuelle Unzufriedenheit.
Unzählige Unternehmer folgten dem
Ruf von Wirtschaftskammer-Obmann
Siegfried Arztmann und seinem Team ins
Zentrum der Lieserstadt. Unter ihnen waren Merck-Geschäftsführer Klaus Rauneg-

© Baurecht

Die Wirtschaftskammer lud am 18. Mai 2017 zum Unternehmertag ins Schloss Porcia in Spittal. Zahlreiche Workshops mit
verschiedenen Schwerpunkten, spannende Überraschungen und Bernhard Ludwig als Keynote-Speaker standen am Programm.

Peter Demschar, Bernhard Ludwig, Anna-Laura Pleßnitzer und Rudolf Oberlojer
hatten viel zu lachen: Der Unternehmertag in Spittal war ein voller Erfolg.
ger, Optiker Daniel Kuschinsky, die Filmer
Christian Rieder und Jana Thiele, Werberin Corinna Hackl, JW-Obfrau Christine
Hübner, Robert Seiwald, Fotograf Michael
Neuwirth, Bau-Berater Albin Assinger,
Schönheits-Profi Alexandra GlawischinigRudiferia, Christine Plazotta, Touristiker
Georg Mathiesl und viele mehr.
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Die Digitalisierung ist keine Modeerscheinung, sondern bereits Teil
unserer Gegenwart. Videokonferenzen, Cloud-Services und Smartphones
stehen an der Tagesordnung – vorausgesetzt das Internet lässt es zu. Ein
Internetanschluss mit der Möglichkeit,
sehr viele Daten zu übertragen und zu
empfangen – und das in kurzer Zeit und
nicht in einer gefühlten Ewigkeit.
Speziell in einer Bezirksstadt wie
Spittal ist es überlebenswichtig, eine
leistungsstarke Verbindung zu haben,
um Unternehmen – auch abseits der
Ballungszentren – ein zeitgemäßes
Arbeiten zu ermöglichen. Denn man
mag es kaum glauben, aber nicht alle
(Jung-)Unternehmer arbeiten in der
Landeshauptstadt, wo die Internetver-

bindung ausgezeichnet funktioniert.
Gerade in Verbindung mit den neuen
Arbeitsplätzen im Co-Working-Space
in der Brückenstraße sollte die Stadt
Spittal die Voraussetzungen für moderne Jobs und Berufsbilder schaffen, um
junge Unternehmen nicht zur Abwanderung zu zwingen. Dass der Ausbau so
schnell wie möglich und nicht erst in
einigen Jahren erfolgen soll, ist klar.
Der Breitbandausbau war Hausaufgabe
von gestern und wir sind schon mittendrin im digitalen Wandel.
Die Junge Wirtschaft Spittal fordert
daher, dass der Breitbandausbau in
Spittal umgehend erfolgt. Denn damit
sichern wir den Wirtschaftsstandort
und reduzieren die Flucht von jungen
Menschen in große Städte. Nur so

© Hübner

Breitbandausbau in Spittal gefordert

forcieren wir Ansiedelungen von neuen
Unternehmen und schaffen die Rahmenbedingungen, welche für die Jobs
der Zukunft dringend benötigt werden.
Mag. Christine Hübner, MA
Bezirksvorsitzende
Junge Wirtschaft Spittal
Ihr Draht zur JW Spittal:
christine@huebner-farben.at
www.netzwerkzumerfolg.at

Die Welle für Spittals junge Unternehmerinnen
Mit „New on Stage“ rückt Frau in der Wirtschaft den unternehmerischen Nachwuchs ins Rampenlicht. Jungunternehmerinnen,
die mit Elan, Engagement und Mut für das wirtschaftliche Fortkommen der Region Oberkärnten und eine positive Zukunft sorgen.

Gemeinsam erfolgreich.
Das Team von Frau in der Wirtschaft
Spittal lieferte den jungen Unternehmerinnen wichtige Informationen rund
um Neuerungen und Förderungen aus
erster Hand. Gleichzeitig nutzen die
Unternehmerinnen die Möglichkeit,
sich mit Kollegen auszutauschen und zu
vernetzen. Teilnehmerin Carmen Hofer
bringt es auf den Punkt: „Für mich sind
solche Veranstaltungen sehr wichtig,

© Neuwirth

Die Welle – nicht nur im Sport von Fanclubs gern als Mittel des Jubels verwendet, jetzt auch für die jungen Mutigen aus
Spittal. Anders kann man die Locationwahl für das letzte „New on StageFrühstück im Café L‘Onda (die Welle) wohl
nicht erklären. Passend dazu auch die
servierten Köstlichkeiten, bestehend aus
regionalen Produkten und Kärntner Spezialitäten. Noch dazu inmitten des wunderschönen Badehauses Millstatt. Herz,
was brauchst du mehr, um entspannt zu
netzwerken und dich auszutauschen?

Jungunternehmerinnen unter sich: Beim „New on Stage“-Frühstück zeigte sich
ein weiteres Mal, wie viel junge unternehmerische Power im Bezirk am Werken ist.
da in meinem Bereich das Netzwerken
Grundvoraussetzung ist. So habe ich die
Möglichkeit, andere Unternehmerinnen

auf mich aufmerksam zu machen, die
ich über meine Werbung vielleicht nicht
erreichen kann.“
Ausgabe 02/2017
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© privat

Unternehmerin des Monats
überzeugt mit Wasserkraft
Karoline Fürstauer wurde von Frau in der Wirtschaft ausgezeichnet. Mit
ihrem Familienbetrieb sichert sie 40 Menschen den Arbeitsplatz in der Region.

Gemeinsam ist
man stärker!
© EL-Media

Das Engagement des Vaters war es, das
Karoline Fürstauer dazu bewog, ins
„Familienteam“ einzusteigen. 2004 erfüllte sie gemeinsam mit ihrem Bruder
den langersehnten Traum des Vaters,
das erste eigene Wasserkraftwerk in Betrieb zu setzen. Heute versorgt das Unternehmen „Fürstauer Energie“ bereits
10.000 Haushalte mit Strom.
Das Familienunternehmen bringt Leben
und Arbeit ins Mölltal. „Als kleines Seitental Oberkärntens sind wir Heimat für
viele Familien“, ist sich die Unternehmerin ihrer Verantwortung bewusst. „Es
macht mich stolz und glücklich, dass
wir sowohl 40 Menschen einen sicheren
Arbeitsplatz in der Region bieten können als auch der jungen Generation
laufend Lehrplätze in einer Branche der
Zukunft.“ Ebenso wichtig ist für die Unternehmerin, die nächste Generation in

Claudia Meier und Sylvia Gstättner feiern
die Preisträgerin Karoline Fürstauer.
die Zukunft zu begleiten. „Mit meinen
drei Neffen Daniel, Günther und Ingo
ist bereits die dritte Generation im Unternehmen an Bord“, ist sie stolz, „mit
ihnen können wir den Erhalt des Betriebes und nachhaltige Energie für die
Zukunft sichern.“

© FiW

„Was nicht passt, wird passend gemacht!“

Rosemarie Donath wird von Claudia
Meier und Anna-Laura Pleßnitzer in der
Heimat begrüßt.

So oder so ähnlich muss Unternehmerin
Rosemarie Donath wohl gedacht haben,
als die gebürtige Mallnitzerin nach einigen Jahren in Deutschland nach
Hause zurückgekehrt ist. Sie wollte in
Mallnitz ein Café aufmachen, fand aber
kein passendes Geschäftslokal. „Dann
habe ich kurzerhand mein Café in meinen eigenen vier Wänden eröffnet. Wo
wir heute sitzen, war früher mal mein
Wohnzimmer“, schmunzelt die mutige
Unternehmerin. Neben ihrem gemütlichen Café hat sich die Mallnitzerin
der Herstellung von Marzipanköstlichkeiten verschrieben. Das gibt es bei ihr
für jeden Anlass, ob für Torten, als Pralinen oder als Taler. Donath zeigt mit
ihrem Gang in die Selbstständigkeit,
dass Heimkehren erfolgreich und vor
allem spannend sein kann.

Sieht man sich die Unternehmerstruktur in unserem Land an, so findet man schnell heraus, dass es sehr
viele mutige Einzelkämpfer gibt. Vom
Boss über den Buchhalter bis zum ITler sind sie im eigenen Unternehmen
alles in Personalunion. Gleichzeitig
bedienen EPUs unzählige Kunden
und arbeiten dabei oft viel mehr
als acht Stunden am Tag. Urlaub ist
meist ein No-Go, einen Kunden aus
Zeitmangel abzulehnen erst recht.
Lieber nochmal ein paar Stunden
draufsetzen – das geht schon.
Fünf Schneiderinnen aus dem Bezirk Spittal zeigen erfolgreich die
Alternative: Kooperation. Fernab
von Futterneid oder hartem Konkurrenzdenken unterstützen sie
sich gegenseitig mit Zeitressourcen,
fachlichem Austausch und natürlich
Empfehlungen. Gemeinsam verschaffen sie sich Vorteile bei Lieferanten,
helfen einander mit Materialien aus
und sichern gemeinsam vor allem
eines: Preisstabilität in ihrer Branche. Alexandra Lawrence, Sabine
Staber, Gabriele Eisank, Birgit Moser
und Sabine Zechner haben für sich
die Vorteile von „Gemeinsam sind wir
stärker“ erkannt und leben diese in
ihrem Unternehmeralltag. Ein tolles
Vorbild aus unserer Region!
Claudia Meier
Vorsitzende Frau in der Wirtschaft
Spittal
Ihr Draht zu Frau in der
Wirtschaft Spittal:
Claudia Meier
info@movin.at
facebook.com/FIWkaernten
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© Rauchenwald

Ihre Ansprechpartner
Bezirksstelle Spittal
Bismarckstraße 14–16
9800 Spittal an der Drau

Christian Karasin
T 05 90 90 4 - 542
E christian.karasin@wkk.or.at

Mag. Rudolf Oberlojer
T 05 90 90 4 - 541
E rudolf.oberlojer@wkk.or.at

Anna-Laura Pleßnitzer
T 05 90 90 4 - 543
E anna.plessnitzer@wkk.or.at

· Rechtsberatung
· Gründer- und Nachfolgeberatung
· Junge Wirtschaft
· Frau in der Wirtschaft
· Aus- und Weiterbildungsberatung
· Förderberatung
· Regionale Interessenvertretung

Foto: www.shutterstock.com

Dr. Peter-Josef Demschar
Bezirksstellenleiter Spittal
T 05 90 90 4 - 540
E peter.demschar@wkk.or.at

:
FÜR SIE ERREICHT

MEHR RECHTSSICHERHEIT
FÜR SELBSTSTÄNDIGE
„Alleinige ‚Umqualifizierungen‘ von Selbstständigen zu Dienstnehmern sind
Geschichte. Eine neue Regelung des Zuordnungsverfahrens schafft mehr
Transparenz und erleichtert den Alltag tausender Unternehmer. Künftig ist
die SVA in das Verfahren eingebunden, man kann selbst seinen Versicherungsstatus überprüfen und Versicherungszuordnungen sind bindend. So werden
von Anfang an klare Verhältnisse geschaffen und finanzielle Risiken reduziert!“
› Jürgen Mandl, Wirtschaftskammerpräsident und Unternehmer wie Sie

wko.at/erfolge
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