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Der Wiesenmarkt steht vor der Tür und damit bereits zum 
achten Mal die Wirtschafts-Ausstellung „Alles vom Fach 
unter einem Dach“ in der St. Veiter Blumenhalle.

Alles vom Fach 
unter einem Dach

Günter Liegl, Hans Schöffmann, Reinfried Bein, Elisabeth Kowatsch und  
Birgit Subosits freuen sich auf zehn erfolgreiche Tage auf der St. Veiter Wiesn. 
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Der St. Veiter Wiesenmarkt, der heuer zum 
656ten Mal vom 30. September bis zum  
9. Oktober stattfindet, ist eine der größ-
ten Markt- und Brauchtumsveranstaltun-
gen unseres Landes. Rund 300 Aussteller, 
Marktfieranten und Wirte dürfen in diesen 
zehn Tagen rund 500.000 Besucher erwar-
ten und geschätzte 20 Millionen Euro um-
setzen. Zusätzlich ist der Wiesenmarkt ein 
Garant für Arbeit: Rund 2.000 Menschen 
finden während der zehn Markttagte Be-
schäftigung und Arbeit. Damit ist diese 
alljährliche Veranstaltung mit ihrem viel-
fältigen Angebot an Waren, Unterhaltung 
und Gastronomie nicht nur eine der größ-
ten und bedeutendsten Wirtschaftsveran-
staltungen für die Stadt St. Veit, sondern 
für die gesamte Region Mittelkärnten, ja 
für das gesamte Land Kärnten. Und sie 
wird vor allem von Klein- und Mittelbetrie-
ben auf die Beine gestellt.

Die Bedeutung unserer Klein- und Mittel-
betriebe lässt sich ganz deutlich an  einer 

Zahl festmachen: Genau diese Unterneh-
men sind es nämlich, die 70 Prozent der 
Arbeitsplätze in der Region  schaffen und 
sich im Besonderen durch außerordentli-
che und langfristige Stabilität auszeich-
nen.
Diese Zahl zeigt ein weiteres Mal ganz 
deutlich, wie wertvoll unsere Unterneh-
men sind. Die vielen Klein- und Mittelbe-
triebe im Bezirk St. Veit, gepaart mit den 
Industriebetrieben, sind die wahren Mo-
toren unserer Wirtschaft.

Gleichzeitig beobachten wir mit zuneh-
mender Sorge das weitere „Aufrüsten“ von 
Einkaufszentren und Großhändlern auf 
der „grünen Wiese“, die den Innenstädten 
völlig die nötige Frequenz zum Überleben 
nehmen. Auf der günen Wiese lockt ein 
Rundum-Angebot an Produkten zu güns-
tigsten Preisen. Dazu kommt noch die be-
queme Parksituation, direkt vor der Türe, 
kostenlos und solange man will.
 Die Politik hat scheinbar nicht dazuge-

lernt – schlimmer, sie hat noch kein Re-
zept für eine Verbesserung der Situation in 
den Innenstädten gefunden, 
meint Ihr 

KommR Reinfried Bein
WK-Bezirksstellenobmann St. Veit

Haarscharf!
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Doris Weiß, Carmen Groinig, Kornelia 
Kinberger, Nicole M. Mayer und Noah.
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Handwerk begeistert immer 
„Die Idee war, für die St. Veiter Innen-
stadt etwas anzubieten, das es noch 
nicht gibt und das Menschen in die 
Stadt bringt“, erklärt Kornelia Kinber-
ger, warum sie als Unternehmerin die 
Kunsthandwerksmärkte im St. Veiter 
Bürgerspital organisiert. Zu Ostern fiel 
der Startschuss, jetzt im Herbst gab es 
einen weiteren Markt. „Wir sind zwi-
schen zwölf und 21 Unternehmer aus 
dem Kunsthandwerk, die von Wolle 
bis Holz ausschließlich handgefertig-

tes anbieten“, so Kinberger. Mit ihren 
Kollegen möchte sie die Handwerks-
märkte zu Fixpunkten in St. Veit eta-
blieren. „Mir schwebt die Idee eines 
Jahreszeitenmarktes vor“, plaudert sie 
aus dem Nähkästchen. Diesmal waren 
zwölf Unternehmen dabei. Die Besu-
cher konnten den Handwerkern bei der 
Arbeit über die Schulter schauen, bei-
spielsweise bei der Herstellung selbst-
gefärbter Wolle. „Der Markt ist ein Er-
lebnis“, sind sich die Besucher einig. 
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Die Welt vom Bezirk St. Veit aus erobert

Rund um die Welt setzen Unternehmen 
aus den verschiedensten Branchen auf 
das Know-how und die Kompetenz des 
Kärntner Unternehmens molemab. „Wir 
beliefern von der Luft- und Raumfahrt 
über Automobil-, Eisenbahn-, Schiffs- 
und Motorenindustrie bis hin zur me-
tallbe- und -verarbeitenden Industrie, 
Maschinenbau, Erdöl-, Bergbau- und 
Papierindustrie oder auch Medizin-
technik“, berichtet Geschäftsführer 
Mario Schmied stolz. Molemab stellt am 
Standort Launsdorf Diamant- und CBN-
Schleifscheiben her und besticht am 
Markt im Besonderen durch die Fähig-
keit, auf Kundenwünsche individuell 

eingehen zu können. Lösungsansätze 
werden anhand von technischen Ana-
lysen und einem maßgeschneiderten 
Testprogramm erarbeitet. „Unser Know-
how ermöglicht uns, sowohl Einzel-
stücke als auch Serienproduktionen zu 
bewerkstelligen.“ 
In der hauseigenen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung tüfteln täglich 
hochqualifizierte Anwendungstechni-
ker stets an neuen Lösungen. „Einen 
Schritt voraus sein“, lautet das Motto. 
Das gelingt dem Launsdorfer Unterneh-
men seit 25 Jahren. Dafür gab es jetzt 
eine Auszeichnung durch Wirtschafts-
kammer-Präsident Jürgen Mandl. 

Vom Einzelstück bis hin zur Serienproduktion – molemab produziert seit mittlerweile 25 Jahren vom Standort in Launsdorf  
aus Produkte für die ganze Welt. Jetzt wurde das Unternehmensjubiläum am Weingut Taggenbrunn entsprechend gefeiert. 

Jürgen Mandl gratulierte Schmied mit 
einer Ehrenurkunde zum 25. Jubiläum.
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Spiel, Satz und Sieg bei der Business-Challenge

Organisator Manfred Felsberger durfte sich ein weiteres Mal über großen 
Zuspruch bei seiner Business-Challenge am St. Veiter Rennbahngelände freuen. 
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Anfang September standen für die Teil-
nehmer der „S&K Brunnenbohr Busi-
ness Challenge“ wieder Speed-Tennis 
und Netzwerken am Programm. Nach 
einem Tag mit sportlichen Leistungen 
traf man sich zum Netzwerken in der 
Blumenhalle. Mentalist Manuel Horeth 
sprach über „Mentale Gesetze als Er-
folgsschlüssel“. Die Teilnehmer ließen 
den Abend bei Musik von Erald Simixhiu 
und dem Businesskabarett von Oliver 
Hochkofler und Imo Trojan ausklingen. 
Spiel, Satz und Sieg für das Event.

Mario Schmied durfte zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik am Weingut Tag-
genbrunn begrüßen. Unter ihnen Otmar Petschnig und Hausherr Alfred Riedl.
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Es war das Jahr 2010, in dem Günter 
Liegl erstmals die Blumenhalle zur Wie-
senmarktzeit mietete. „Ein Jahr zuvor 
hatte die Halle zur Wiesenzeit geschlos-
sen“, erinnert sich der Unternehmer. 
Eine Location wie diese nicht zu nut-
zen, wollte Liegl so nicht im Raum ste-
hen lassen. „Und schon gar nicht zu ei-
ner Zeit, in der so viele Menschen nach 
St. Veit finden.“ Also ergriff er die In-
itiative und rief „Alles vom Fach unter 
einem Dach“ als Wirtschaftsausstellung 
am St. Veiter Wiesenmarkt ins Leben. 

„Es gebührt Günter Liegl der größte Re-
spekt“, lobt auch Wirtschaftskammer-
Bezirksobmann Reinfried Bein das En-
gagement Liegls. „Was 2010 als  Versuch 
gestartet ist, hat sich zu einem Höhe-
punkt am Wiesenmarkt entwickelt, der 
nicht mehr wegzudenken ist.“ 

Gemeinsam stark seit dem ersten Tag.  
Wer ein solches Projekt auf die Beine 
stellen möchte, braucht langfristige 
Partner. „Unternehmer, die auf der 
Wiesn dabei sein wollen, gibt es zahl-
reiche“, so Liegl. Doch da sind ein paar, 
die schon seit vielen Jahren mit an Bord 
sind. So beispielsweise Familie Subosits 
mit ihrem Geschäft „Peter‘s Pelze“. „Die 
Wiesn-Tage geben uns die Chance, an 
Kunden zu kommen, die sonst nie ins 
Geschäft kommen würden. Sowohl aus 
St. Veit als auch von außerhalb“, so Bir-
git Subosits. Auch Hans Schöffmann 
vom Trachtenhaus Schöffmann sah die 
Synergie-Chancen in Liegls Idee: „Wir 
sind seit den 1990er-Jahren auf der 
Wiesn vertreten. Hier können wir je-
doch voneinander profitieren, weil wir 
zahlreiche Betriebe aus der Innenstadt 
sind, wohin die Kunden nach der Wiesn 
auch finden.“ Herrenmoden-Expertin 

Elisabeth Kowatsch setzt ebenfalls von 
Beginn an auf die Wirtschaftsausstel-
lung am St. Veiter Wiesenmarkt: „Frü-
her war ich auf der Klagenfurter Messe, 
jetzt habe ich die Möglichkeit, hier in 
St. Veit meine Ware perfekt zu präsen-
tieren.“ Für Kowatsch sind es nicht nur 
die Synergie-Effekte, die sie auf die 
Wiesn ziehen: „Ich habe hier aufgrund 
der großen Fläche die Chance, sehr viel 
mehr von meinem Angebot herzeigen 
zu können als in meinem Geschäft.“ 

Ganz Kärnten ist live dabei. 
Die Präsentationen der Produkte oblie-
gen den Unternehmern selbst. „Dieses 
Jahr sind 13 Unternehmer mit dabei, 
die Infrastruktur wird gestellt“, erklärt 
Liegl. Seit vergangenem Jahr ist auch 
der ORF mit Radio Kärnten live dabei. 
„Auf Wunsch und mit Unterstützung 
der Stadtgemeinde St. Veit konnten wir 
eine Kooperation mit dem ORF auf die 
Beine stellen“, ist Liegl stolz. Dieser 
berichtet zehn Tage live vom St. Veiter 
Wiesenmarkt – direkt aus der Blumen-
halle. „Das kommt natürlich unseren 
ausstellenden Unternehmen zugute“, 
so Liegl. „Der ORF interviewt jeden Aus-
steller mindestens einmal und so erhal-

Alles vom Fach unter einem Dach –
die Wirtschaftsmesse auf der Wiesn
Der Wiesenmarkt steht auch heuer wieder ganz im Zeichen der heimischen Wirtschaft. Unternehmer Günter Liegl hat auch für 
2017 ein tolles Programm für die Wirtschaftsausstellung „Alles vom Fach unter einem Dach“ auf die Beine gestellt. 
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In der Blumenhalle stellen auch dieses Jahr wieder zahlreiche Unternehmer ihr Können und ihre Produkte zur Schau. 

Alles vom Fach unter einem Dach 2017
• Café Hahn Röck & Röck KG
• EKOFLAM Pelletsöfen
• Goldschmiede Sommer
• Kunstschmiede Rossmann
• K&K Mode für Männer
• Malerei Pugganig
• ORF Radio Kärnten 
• Peter‘s Pelze 
• Prontomoda Damenmode
• Reinigungssysteme Dörflinger
• Ringana Gundi Sacherer & Team 
• Trachten Gössl 
• Trachten Hans Schöffmann
• Wohnstudio Günter Liegl
Öffnungszeiten: Täglich, 9 bis 19 Uhr
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ten alle Werbung übers Radio.“ 
Mittlerweile ist die Ausstellung „Alles 
vom Fach unter einem Dach“ zum ach-
ten Mal auf der Wiesn vertreten. „Es war 
die richtige Entscheidung, diese Wirt-
schaftsschau auf die Beine zu stellen“, 
ist man der gemeinsamen Überzeu-
gung. „Die Kunden kommen auf den St. 
Veiter Wiesenmarkt, um sich zu vergnü-
gen, zu bummeln und zu gustieren“, so 
Subosits. Und mit den tollen Wiesen-
markt-Angeboten, die alle Aussteller 
mitbringen, lockt man Menschen aus 
St. Veit und weit über die Bezirksgren-
zen hinaus in die Blumenhalle. 

Ein Branchenmix, der überzeugt.
Liegl ist es auch in diesem Jahr wieder 
gelungen, einen tollen Branchenmix 
in der Blumenhalle zu versammeln. 
Kunstschlosser, Wohnstudio, Maler-
meister , Reinigungsfachmann und Pel-

letsofenprofi beraten rund ums Eigen-
heim, während Modefreunde sich bei 
Trachtenmode, Herren- oder Damen-
modenprofis sowie Pelz- und Leder-
kostbarkeiten bestens aufgehoben füh-
len. „Seit vergangenem Jahr verwöhnt 
Familie Röck vom Café Hahn unsere Be-
sucher mit Kaffeehaus-Köstlichkeiten 
und Konditor-Highlights“, freut sich 
Liegl, dass mit dem Unternehmer-Ehe-
paar eine weitere Konstante für „Alles 
vom Fach“ gefunden werden konnte. 
Das Hahn-Team bewirtet die Gäste so-
wohl in der Halle als auch davor im ru-
higen und entspannten Ambiente. 

Nach der Wiesn ist vor der Wiesn.
Ans Aufhören denkt Liegl noch lange 
nicht. Schon kurz nach Ende der heu-
rigen Wiesn geht es schon wieder in die 
Planungen fürs nächste Jahr. Das freut 
auch Wirtschafts-Vertreter Bein: „Das 

Angebot von den Unternehmern in der 
Blumenhalle ist eine ausgezeichne-
te Bereicherung und eine zusätzliche 
Qualitätssteigerung des Angebots am 
St. Veiter Wiesenmarkt.“ 

Günter Liegl hat wieder Top-Unterneh-
mer in der Blumenhalle versammelt. 
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Die fünfte Jahreszeit in der Herzogstadt:
Der 656. Wiesenmarkt öffnet seine Pforten
So wie ein anderer die Tage bis Weihnachten zählt, zählt man in der Herzogstadt die Tage bis zur Wiesn. Die einen, weil sie  
sich auf zehn Tage Vergnügen freuen, die anderen, weil der Markt ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor für die Region ist. 

„Die Bedeutung des St. Veiter Wiesen-
marktes für die Wirtschaft der Region 
ist unermesslich“, ist sich Marktrefe-
rent und Vizebürgermeister Rudi Egger 
sicher. „Viele Betriebe erwirtschaften 
in diesen zehn Tagen jene Budgets, 
die sie über das Jahr wieder in ihre Be-
triebe investieren und damit Unterneh-
mensstandorte in und rund um St. Veit 
sichern.“ Ganz abgesehen davon sei die 
Auslastung der Beherbergungsbetriebe 
in der Stadt und den angrenzenden Ge-
meinden in der Nachsaison unverzicht-
bar. „Beim Eröffnungsumzug selbst er-
warten wir 2.000 aktive Teilnehmer. In 
Summe rechnen wir in den zehn Tagen 
mit bis zu 500.000 Besucher“, so Egger.

Es ist Wiesn-Zeit.
Über 40 heimische Gastronomiebe-
triebe verwöhnen die Besucher des St. 
Veiter Wiesenmarktes. Zusätzlich lockt 

ein abwechslungsreiches Programm auf 
das Rennbahngelände St. Veit. „Montag 
ist Bauerntag, Dienstag Familientag, 
Mittwoch erhellt das große Feuerwerk 
das Marktgelände. Daneben sorgen der 
Krämermarkt, die Wirtschaftsausstel-
lung in der Blumenhalle, eine Klein-
tierschau und die Alternativ-Wiesn da-
für, dass jeder Besucher findet, was er 
möchte“, ist der Marktreferent stolz.
Stolz ist besonders Wirtschaftskam-
mer-Obmann Reinfried Bein auf die Un-
ternehmer auf der Wiesn: „Es sind vor 
allem Klein- und Mittelbetriebe aus un-
serer Region, die den Wiesenmarkt zu 
dem machen, was er ist: Ein Treffpunkt 
für jung und alt.“ Gleichzeitig schaffen 
die Unternehmer während dieser zehn 
Tage unzählige Arbeitsplätze in der Re-
gion. „Die Wiesn hat einen unschätz-
baren Wert für den Bezirk und unsere 
Betriebe“, so Bein. 

Los geht‘s am Samstag, dem 30. Sep-
tember um 10.00 Uhr mit dem Brauch-
tumsumzug. Der Wiesenmarkt endet am 
Montag, dem 9. Oktober mit der Einho-
lung der Marktfreyung. 

Rudi Egger und Herold Michi Strutz er-
öffnen gemeinsam die St. Veiter Wiesn.
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Unternehmertum seit vielen Jahrzehnten

Die Innenstädte sterben aus, Geschäfte 
schließen – doch zahlreiche positive 
Beispiele beweisen, dass man mit Quali-
tät und Service viele Jahrzehnte erfolg-
reich im Einzelhandel in den Stadtker-
nen bestreiten kann. 
Eine von ihnen ist Eva-Maria Lakonig-
Kernlinger, vielen bekannt als die Hut-
Spezialistin der Herzogstadt. Neben 
einer unglaublichen Vielfalt an Kopf-
bedeckungen hat die Unternehmerin 
ein zauberhaftes Sortiment für die ganz 
Kleinen zu bieten. Vom Regenschirm 
über Handschuhe und Kappen bis hin 
zu stylischen Hosen und Pullovern fin-
det man in ihrem Geschäft am St. Veiter 

Hauptplatz Peppiges und Praktisches 
für kleine Modebewusste.
Ingrid Sauritschnig setzt in der Post-
gasse auf Trendiges für Erwachsene. In 
ihrem Geschäft Moden Janisch verlas-
sen sich ihre Kundinnen aus Nah und 
Fern auf ihr modisches Auge. Gegrün-
det wurde das Unternehmen bereits 
1959, seit mittlerweile 27 Jahren leitet 
Sauritschnig den Betrieb mit unter-
nehmerischem Geschick. Ihre Kunden 
schätzen besonders die persönliche 
Beratung und die außergewöhnliche 
Auswahl an Trendigem und Modischem. 
Seit vielen Jahren ist Isolde Pugganig 
als Unternehmerin tätig. Vor drei Jah-

ren hat sie sich für ein weiteres Stand-
bein als Unternehmerin entschieden. 
So entstand „Tante Lole‘s Tonladen“, in 
dem Pugganig ihre „vielen Ideen, die 
mir im Kopf herumschwirren“ in krea-
tive Kunstwerke verwandelt werden. 
Skizzen braucht sie dafür nicht – die 
kunsthandwerklichen Gustostückerln 
entwickeln sich während der Arbeit. 
„Die drei Damen sind ein wunderschö-
nes Beispiel für die Stabilität und den 
Erfolg unserer Unternehmer im Bezirk“, 
so Bezirksstellenobmann Reinfried 
Bein. „Das ist das Fundament unserer 
erfolgreichen Wirtschaft: Familienun-
ternehmen, die langfristig bestehen.“ 

Drei Unternehmerinnen und in Summe über 60 Jahre Unternehmertum. Die Betriebsbesuchs-Tour des Wirtschaftskammer 
St. Veit-Teams führte zu drei Damen, die das Herzogstädter Wirtschaftsleben seit vielen Jahren bereichern. 

Isolde Pugganig begeisterte Nicole M. 
Mayer mit ihren kreativen Kunstwerken.
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125 Meter hinauf auf die Burg Hochosterwitz

Seit August ist die Burg Hochosterwitz 
wieder mittels Lift erreichbar.
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Karl Khevenhüller-Metsch freut sich, 
dass seine Burg Hochosterwitz seit Au-
gust wieder für alle erreichbar ist. Mit 
der Eröffnung des neuen Schräglifts 
haben auch all jene Gäste wieder die 
Möglichkeit, die historische Burg zu 
besichtigen, die den Weg durch die 14 
Tore nicht bewerkstelligen können. 
„Die Burg Hochosterwitz gehört zu 
den touristischen Aushängeschildern 
unserer Region“, ist sich Bezirksstel-
lenobmann Reinfried Bein sicher. „Der 
Lift stellt eine absolute Bereicherung 

dar und war eine wichtige Investition 
in den Tourismus.“ Besucherzahlen un-
terstreichen diese Aussage: Nach Ein-
stellung des alten Lifts fiel die jährliche 
Besucherzahl von 100.000 auf 80.000.
Bei der Eröffnung gratulierte Bein dem 
Burgherren zu seiner mutigen Investi-
tion von 1,8 Millionen Euro.
Der Lift auf die Burg ist 125 Meter lang 
und überwindet einen Höhenunter-
schied von 100 Metern. Pro Stunde 
können 215 Personen auf die Burg und 
wieder herunter transportiert werden.

Vor allem gut „behütet“ fühlt sich Rein-
fried Bein bei Eva Lakonig-Kernlinger.

Ingrid Sauritschnig begrüßte Reinfried 
Bein in ihrem Betrieb in der Postgasse.
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„DieLaVendelMaus“ – eine Geschichte, 
die als Hobby begann und heute ihr 
eigenes Geschäft in St. Veit hat. Dahin-
ter steht die Unternehmerin Madlen 
Kraml-Steiner, die ihre Lieblingsbe-
schäftigung zum Beruf gemacht hat. 
 
Nicht lange nachdenken – tun ist gefragt. 
Wie so oft war auch bei „DieLaVendel-
Maus“ die Realität Geburtshelfer. „Ich 
habe für meinen jüngsten Sohn Eliah 

damals ein Nackenkissen gesucht und 
nichts gefunden, womit er sich wohl-
gefühlt hätte“, erinnert sich Kraml-
Steiner. Die Nähmaschine wurde abge-
staubt, ein eigenes Kissen entworfen 
– „DieLaVendelMaus“ war geboren. 
Seit mittlerweile vier Jahren produ-
ziert die St. Veiterin ihre Mäuse jetzt 
als Unternehmerin. „Die Werkstatt zu 
Hause hatte sich über die ganze Woh-
nung ausgebreitet“, so Kraml-Steiner. 
„Durch Zufall kam ich auf diesen Stand-
ort. Freunde haben mir Mut zugespro-
chen und ich dachte mir: Wenn sie an 
mich glauben, sollte ich das auch tun.“ 
Gesagt, getan – nach nur vier Wochen 
eröffnete sie ihren jetzigen Standort. 
„Ich sehe mich als Kreativwerkstätte, 
Stoffe und Füllungen können indivi-
duell ausgesucht werden.“ 
Was aber verbirgt sich jetzt hinter 
„Durchschnaufa“ und Co? „Das sind Kis-
sen mit verschiedenen Füllungen, von 
Lavendel über Erkältungskräuter bis hin 
zu Rosenblüten“, lacht Kraml-Steiner. 
„Und ganz besonders ist das Sackerl-
Hendl, eine vom Aussterben bedrohte 
Art.“ Außerdem gibt es für Kinder den 

„Bauernhof und Zug to go“, Rucksäcke, 
Schlüsselanhänger und vieles Zauber-
haftes mehr. Wer genaueres wissen 
möchte, sollte am besten bei der Un-
ternehmerin vorbeischauen. Das geht 
jeweils Dienstag bis Freitag von 8.30 
bis 16.00 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung. „Montag ist mein Krea-
tivtag“, erklärt Kraml-Steiner.

Die Nähmaschine glüht am neuen Standort
Madlen Kraml-Steiner haucht seit September den Räumlichkeiten in der Villacher Straße 18 neues Leben ein. Mit ihrer  
Marke „DieLaVendelMaus“ bringt sie „Durchschnaufa“, „Zuawedrucka“, „Herzöffner“ und „Sackerl-Hendln“ in die Herzogstadt. 
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Madlen Kraml-Steiner belebt seit  
September mit ihrer „DieLaVendelMaus“ 
die St. Veiter Villacher Straße.

La dolce vita im St. Veiter Bürgerspital
Am St. Veiter Wiesenmarkt sind sie schon seit über 20 Jahren dabei, seit einigen Jahren betreiben Patrizia Fregonese  
und Michele Pasian außerdem erfolgreich ihre „Osteria San Vito“ in den ehrwürdigen Mauern des Bürgerspitals. 

Herrliche Spezialitäten aus Italien, 
wunderbare Weine, ein gemütlicher 
Sitzgarten und das ganze Jahr über ein 
tolles Live-Musik-Programm für ihre Gä-
ste. Das ist das Erfolgsrezept von Patri-
zia Fregonese und Michele Pasian. Die 
beiden stammen aus San Vito al Tagli-
amento, der Partnerstadt von St. Veit 
und haben ihren Lebensmittelpunkt in 
die Herzogstadt verlegt. Längst kein 
Geheimtipp mehr, zählt die Osteria San 
Vito heute zu den Fixsternen am St. Vei-
ter Gastrohimmel. „Wir verstehen uns 

als Treffpunkt für jung und jung geblie-
bene“ so die beiden Gastronomen. 

Maroni und Kastanien für die Wirtschaft.  
Reinfried Bein freut sich auf einen be-
sonderen Abend in der Osteria. „2014 
mussten wir mit unserem Maronifest 
aufgrund des Wirtschaftskammerum-
baus ausweichen“, so Bein, „seit damals 
sind wir sozusagen hängen geblieben.“ 
Hängenbleiben können die Unterneh-
mer heuer beim Maronifest am Mitt-
woch, dem 8. November, ab 18.30 Uhr. 

Patrizia Fregonese und Michele Pasian 
gehören zu den Gastro-Fixsternen.
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DieLavendelMaus beigeistert mit Duft 
und hohem Kuschelfaktor die Kinder.
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Ein-Personen-Unternehmen, Klein- 
und Mittelbetriebe und Großunter-
nehmen – sie sind es, die im Bezirk 
für Arbeitsplätze und eine wirtschaft-
liche Zukunft sorgen. Gemeinsam mit 
Wirtschaftskammer-Bezirksstellen-
leiter Robert Meisslitzer und Junge-
Wirtschaft-Obmann Martin Figge begab 
sich Bezirksstellen-Obmann Reinfried 
Bein auf den Weg, um die neuesten 
Ideen der Unternehmer vor Ort unter 
die Lupe zu nehmen.
 
Hier kommen Fellnasen zum Genuss. 
Einzigartig und vor allem beliebt ist die 
neueste Kreation von Jürgen Müller in 
seinem Eissalon „Arlecchino“ . In die-
sem Fall schlemmen jedoch nicht die 
Zweibeiner, sondern deren vierbeinige 
Begleiter. „Wir haben seit heuer ein ei-
genes Hundeeis im Programm“, erklärt 
der ideenreiche Unternehmer. „Und 
das freut nicht nur Frauli und Herrli, 
sondern vor allem die Hunde selbst.“ 
Die Auswahl lässt kaum Wünsche of-
fen: Vom Leberwurst-Traum  über Cani-
Vegan-Gelato (Reismehl, Apfel, Agave, 
Karotte, Banane) bis hin zum „Power-
Gelato“ (Joghurt, Rindfleisch, Honig) – 

und das in drei verschiedenen Größen, 
angepasst an den Hund. 
Köstlichkeiten für den Zweibeiner gibt 
es seit vielen Jahren bei Armin Sun-
tinger im „City Café“. Von der St. Veiter 
Torte bis zu herrlichen Eiskreationen 
mit selbstgemachtem Eis gibt es alles, 
was das Schlemmerherz begehrt. 
Seppi Egger von Blumen Egger versorgt 

die St. Veiter am Bauernmarkt mit duf-
tenden Kräutern und blumigen Schön-
heiten fürs Auge. 
Wenn es um Schönheit geht, ist Theo-
dor Rom seit vielen Jahren für Damen 
wie Herren die Anlaufstation in der In-
nenstadt. In seinem Friseursalon berät 
er rund um die neuesten Trends, Farben 
und Schnitte. 

On-Tour durch die Herzogstadt St. Veit: 
Unternehmer mit Ideen und Engagement
Die Unternehmer im Bezirk zu besuchen, gehört mitunter zu den spannendsten Aufgaben des Teams rund um Wirtschaftskam-
mer-Obmann Reinfried Bein. „Die Ideen und der Mut unserer Unternehmer begeistern uns immer wieder aufs Neue.“
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Reinfried Bein, Seppi Egger, Martin Figge und Robert Meisslitzer unterhielten  
sich am St. Veiter Bauernmarkt über die Anliegen der St. Veiter Unternehmer. 
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Im Eissalon „Arlecchino“ schlemmten 
Jürgen Müller und Martin Figge. 

Reinfried Bein und Armin Suntinger  
probierten die neuesten Torten-Trends.

©
 w

er
be

flu
es

te
re

r.
co

m
 

Theodor Rom begrüßte Robert Meisslit-
zer in seinem Friseur-Salon. 
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Das Jahr 2017 steht im Zeichen unserer 
Erfolgsfrühstücke. Mit Themen wie der 

Novelle der Gewerbeordnung, Cyberkri-
minalität sowie zukünftigen Touris-

musaktivitäten unserer Region blicken 
wir auf einen bunten Mix mit hervor-
ragenden Referenten zurück. Dieser 
Linie bleiben wir treu: Für November 

konnten wir GREENoneTEC-Boss Robert 
Kanduth als Referenten gewinnen. Ein 

weiterer Fixpunkt: unser Stammtisch 
am Wiesenmarkt am 4. Oktober.

Nachdem in der Jungen Wirtschaft 
auf Funktionärsebene mit 40 Jahren 
Schluss ist, haben wir frühzeitig die 

Weichen für die Zukunft gestellt. 
Langjährigen Funktionären wie Martin 

Pirker, Robert Suppan und Jürgen 
Sampl gratulieren wir auf diesem Weg 

nochmals herzlich zum 40. Geburtstag 
und bedanken uns für Ihren uner-

müdlichen Einsatz der letzten Jahre. 
Mit den App-Entwicklern Tanja und 

Gerhard Rattenegger sowie Kürschner 
Philipp Subosits haben wir Ersatz für 

das Vorstandsteam gefunden. 
Wie überall in der Wirtschaft lebt auch 

die Junge Wirtschaft von Vielfalt und 
Erneuerung. Das gelingt uns mit neuen 

Mitgliedern – über 250 Unternehmer 
im Bezirk sind bereits Teil unserer Com-
munity. Wir bieten mit unserem Veran-
staltungs- und Netzwerkprogramm die 

idealen Voraussetzungen.     

Mag. Martin Figge
Obmann der Jungen 

Wirtschaft St. Veit

Ihr Draht zur 
JW  St. Veit:

Mag. Martin Figge 
office@werbeagentur-figge.at 

facebook.com/junge.stveit

Unternehmergeist 
bringt Motivation

Mit erfolgreichem Frühstück 
ins Wirtschaftsleben starten

Philipp Subosits, Veronika Pirker, Martin Figge, Tourismusregion-Mittelkärnten-
Boss Andreas Duller, Michael Kohlweg und Günther Scheucher beim Längsee-Treff.

Im herrlichen Ambiente des Stiftsbads 
St. Georgen am Längsee treffen sich 
einmal im Quartal junge Unternehmer 
des Bezirks zum Diskutieren und Netz-
werken. „Unser Erfolgsfrühstück hat 
sich als Treffpunkt etabliert“, ist Mar-
tin Figge, Obmann der JW St. Veit, stolz. 
„Für November konnten wir bereits 
GREENoneTEC-Gründer Robert Kanduth 
als Gast gewinnen.“

Von Cyberkriminalität bis Tourismus. 
Am Programm stehen die unterschied-
lichsten Themen. Im Mai drehte sich 
alles rund um die Problematik der 
Cyberkriminalität. In Kooperation mit 

dem Bezirkspolizeikommando St. Veit 
lieferte die JW neueste Informationen 
aus erster Hand. 
Im Spätsommer blickte man gemeinsam 
mit Andreas Duller, Geschäftsführer der 
Region Mittelkärnten, auf die Zukunft 
der Tourismusregion.
„Wir bemühen uns um einen spannen-
den Themenmix“, so Figge. „Und um op-
timale Rahmenbedingungen für offenes 
Netzwerken und Erfahrungsaustausch.“ 
Unterstützt wird die JW dabei seit ge-
raumer Zeit von der Anadi-Bank St. Veit. 
„Das Erfolgsfrühstück ist aus unserer 
Strategie nicht mehr wegzudenken“, so 
Anadi-Banker Günther Scheucher.  
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Morgenstund hat Gold im Mund! Das trifft vor allem auf das Format „Erfolgsfrüh-
stück“ der Jungen Wirtschaft St. Veit zu, das mit stets tollen Referenten lockt. 
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Bezirkspolizeikommandantin Daniela Puffing, Martin Figge, Anadi-Banker Günther 
Scheucher, Bezirksinspektor Werner Ruhdorfer und Cyber-Experte Bezirksinspektor 
Christian Baumgartner präsentierten Cybercrime-Abwehrmaßnahmen.
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Besuch bei weiblicher Unternehmens-Kraft

„Ein Nachmittag ist viel zu wenig, um 
alle unsere tollen Unternehmerinnen zu 
besuchen“, sind sich Sylvia Gstättner 
und Nicole M. Mayer einig. „Es begeis-
tert immer wieder, was für tolle Unter-
nehmerinnen wir im Bezirk haben.“

Ans Aufhören wird nicht gedacht.
Eine von ihnen ist Elisabeth Kowatsch, 
die seit über 30 Jahren in ihrem Ge-
schäft „K&K Herrenmoden“ Kunden 
aus nah und fern betreut. „Aufhören? 
Na was mach ich denn ohne mein 
Geschäft?“, strahlt die Unternehmerin 
übers ganze Gesicht. „Aufhören“ findet 
man scheinbar auch im Wortschatz 
von Iris Stromberger nicht. Sie hat aus 
ihrem „Brunnerhof“ eine Idylle zum 
Genießen und Verweilen gemacht und 
engagiert sich für die Entwicklung der 
Region. „Qualität und Ideen sind die Er-
folgsfaktoren heute“, ist sie überzeugt. 
Ideen und Kreativität – beides hat 
Elisabeth Warmuth-Liegl. Und vor allem 
auch den Mut, diese umzusetzen. „Wir 
gehen in unserem Restaurant eige-
ne Wege und Lisis Süße Welt ist ein 
Wunsch, den ich mir einfach erfüllt 
habe“, lacht die quirlige Unternehme-
rin. Lisis Süße Welt hat auch gleich 
für eine Auszeichnung beim „Austrian 
Wedding Award“ gesorgt. „Ich hätte nie 

gedacht, dass wir gewinnen.“
Gewonnen hat auf alle Fälle die St. 
Veiter Innenstadt, als Claudia Röck 
gemeinsam mit ihrem Mann Fabian das 
Café Hahn übernommen hat. Die beiden 
haben dem Café neues Leben einge-
haucht und verwöhnen ihre Gäste mit 
Konditorprodukten aus eigener Erzeu-
gung und mit wunderbarer Tortenkunst.
Die Kunst des Friseurhandwerks be-
herrscht Martina Schwarz, die schon 
seit vielen Jahren nicht nur ihre Kunden 
bestens bedient, sondern vor allem vie-
len Jugendlichen schon einen Ausbil-
dungsplatz geschaffen hat.  

Sylvia Gstättner, Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, begab sich gemein-
sam mit dem St. Veiter Team auf Tour, um sich vor Ort ein Bild vom Engagement der Unternehmerinnen des Bezirks zu machen. 

Iris Stromberger mit Sylvia Gstättner im Kreise des Teams von FiW St. Veit: Nicole M. Mayer, 
Katja Fuchs, Waltraud Rieser-Herrenhofer, Yvonne und Gaby Stuck sowie Doris Weiß. 

©
 Ir

ra
sc

h 

Nicole M. Mayer, Elisabeth Warmuth-
Liegl, Sylvia Gstättner und Doris Weiß. 
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Doris Weiß und Martina Schwarz disku-
tierten über die Chancen im Handwerk. 
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Süßes Glück: Claudia Röck verwöhnte 
Sylvia Gstättner und Nicole M. Mayer.
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Elisabeth Kowatsch verriet Sylvia  
Gstättner aktuelle Herrenmodentrends.
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...dann würde ich diese jetzt in Vor-
wahlzeiten an die Parteibüros schi-

cken. Um auf freundliche Art auf die 
Herausforderungen, denen man sich 
als Unternehmer täglich gegenüber-

sieht, aufmerksam zu machen. 
Wunsch Nummer eins: Eine spürbare 
Senkung der Lohnnebenkosten. Wa-
rum? Einzig der Unternehmer ist es, 

der Arbeitsplätze schafft, und es gibt 
unzählige Unternehmer, die noch viel 
mehr Arbeitsplätze schaffen würden, 

wenn es wieder leistbar wäre. 
Wunsch Nummer zwei: Ein unserer 

Zeit angepasstes  Modell zur Arbeits-
zeitflexibilisierung. Die Welt hat sich 

verändert, die Anforderungen sind 
neue – Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
müssen die Möglichkeit erhalten, dem 

Arbeitsumfeld angepasste, gemein-
same Lösungen zu schaffen. 

Wunsch Nummer drei: Ein rascher 
Bürokratieabbau, damit wir uns als 
Unternehmer wieder mehr unserem 

Tagesgeschäft widmen können.
So, liebes Christkind – ach nein, liebe 

Volksvertreter. Natürlich werde ich von 
meinem Wahlrecht Gebrauch machen 

und ein weiteres Mal darauf hoffen, 
dass die nächste Runde nicht wieder 

im K.o. endet, sondern mit spürbaren 
Veränderungen für die Menschen und 

ihre Zukunft. Es ist Zeit.  
     

Mag. Nicole M. Mayer
Vorsitzende Frau in der

Wirtschaft St. Veit

Ihr Draht zu 
Frau in der  Wirtschaft St. Veit:

Mag. Nicole M. Mayer 
nicole@trispirit.at 
facebook.com/FIWkaernten

Wenn ich ein paar 
Wünsche frei hätte...

Des eigenen Glückes Schmied
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Mit Hammer und Feuer Pläne für die Zukunft schmieden: Doris Weiß, Sylvia 
Gstättner, Unternehmerin des Monats Petra Fladnitzer-Tatschl und Nicole M. Mayer.

„Ich will Schmiedin werden“, antwor-
tete die heutige Unternehmerin Petra 
Fladnitzer-Tatschl schon als kleines 
Mädchen. „Mir wurde das Unterneh-
mertum in die Wiege gelegt“, sagt sie 
heute. Als Geschäftsführerin der „Josef 
Fladnitzer GmbH & Co KG“ erfüllt sie ge-
meinsam mit ihrem Team die außerge-
wöhnlichsten Kundenwünsche. „Die oft 
sehr ausgefallenen Ansprüche in Ein-
klang mit der Umsetzbarkeit und den 
Möglichkeiten der Technik zu bringen, 
sind für mich eine spannende Heraus-
forderung“, so die Unternehmerin. Die 
Besonderheit des Unternehmens liegt 
sicher in der originalgetreuen Schmie-

dearbeit und den Unikatlösungen fern-
ab von Massenfertigung. 

Familie, Teamgeist und Konsequenz. 
Die Menschen stehen bei Fladnitzer im 
Vordergrund. Nicht umsonst begleitet 
manch ein Mitarbeiter das Unter-
nehmen bereits seit 36 Jahren. „Mit 
Konsequenz, Ehrgeiz, Zufriedenheit 
und Teamgeist ist jede Herausforderung 
schaffbar“, ist sie überzeugt. 
Ausgleich zum Job findet die Weitens-
felderin beim Wandern und Skifahren 
mit ihrer Familie. Für sie ist ganz klar: 
„Meine kleine, wunderbare Familie ist 
der größte Erfolg in meinem Leben.“
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Der September 2017 gehört ihr allein: Die Weitensfelder Schmiedin Petra Fladnitzer-
Tatschl wurde von Frau in der Wirtschaft zur Unternehmerin des Monats gekürt.

Business-Talk Taggenbrunn
Frau in der Wirtschaft ruft ein neues 
Format ins Leben: Den Business-Talk 
Taggenbrunn. Unterstützt von Familie 
Riedl werden einmal jährlich Diskus-
sions- und Informationsrunden im 
Verkostungsraum des Weinguts Tag-
genbrunn stattfinden. Die Themen sind 
rund um die Schlagworte Unternehmer-
tum, Wirtschaft, Zukunft, Innovation 
und Erfolg gestreut. Darum schnell 
anmelden – begrenzte Teilnehmerzahl!
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 18.30 Uhr  
E: doris.weiss@wkk.or.at
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Mag. Robert Meisslitzer
Bezirksstellenleiter St. Veit 

T 05 90 90 4 – 560
F 05 90 90 4 – 562
E robert.meisslitzer@wkk.or.at 

Doris Weiß & Margit Wernisch
Bezirksstellensekretariat St. Veit 
 
T 05 90 90 4 – 561 (F-DW: 562)
E doris.weiss@wkk.or.at 
E margit.wernisch@wkk.or.at 

· Rechtsberatung
· Gründer- & Förderberatung
· Nachfolgeberatung
· Junge Wirtschaft
· Frau in der Wirtschaft
· Regionale Interessenvertretung
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„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 Versicherungs-
status 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

FÜR SELBSTSTÄNDIGE
MEHR RECHTSSICHERHEIT

FÜR SIE ERREICHT:

Ihre 
Ansprechpartner in der Bezirksstelle


