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Milliarden Euro hat Österreich seit Beginn der Corona-Pandemie für Kurzarbeit 
ausgegeben, das ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl fast drei Mal so viel wie 

Deutschland ausgegeben hat, nämlich 42 Mrd. Euro. Trotz der Kosten wurde die 
Corona-Kurzarbeit in Deutschland jetzt um drei Monate verlängert.
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Update Corona-
Förderungen

RANKWEIL Das 
Bundesministeri-
um für Finanzen 
hat aufgrund der 
bestehenden 
Corona bedingten 
Einschränkungen 

einige Corona Förderungen noch-
mals verlängert.

Ausfallbonus III. Der Ausfallbo-
nus wurde um ein weiteres Mal 
verlängert und kann nun für die 
Kalendermonate November 2021 
bis März 2022 beantragt werden. 
Voraussetzung dafür ist in den Mo-
naten November und Dezember ein 
Umsatzrückgang in Höhe von mind. 
30 Prozent und in den Monaten Jän-
ner bis März 2022 in Höhe von 40 
Prozent gegenüber den Vergleichs-
monaten. Die Anspruchsvoraus-
setzungen bleiben grundsätzlich un-
verändert wie beim Ausfallbonus II. 
Der Ausfallbonus III ist mit 80.000 
Euro pro Monat gedeckelt.

Verlustersatz III. Der Verlustersatz 
III kann ab einem Umsatzausfall 
von mind. 40 Prozent für die Mo-
nate Jänner bis März 2022 beantragt 
werden. Ersetzt werden grundsätz-
lich 70 Prozent der angefallenen 
Verluste. Für Klein- und Kleinstun-
ternehmen beträgt die Ersatzrate 
90 Prozent. Die Anträge können 
für max. drei zeitlich zusammen-
hängende Betrachtungszeiträume 
gestellt werden. Der Antrag muss 
spätestens bis zum 30. 9. 2022 über 
Finanzonline eingebracht werden.

Härtefallfonds. Auch der Härte-
fallfonds wurde bis zum 31. 3. 2022 
verlängert. Voraussetzung ist ein 
Umsatzrückgang von 30 Prozent 
(im November und Dezember 2021) 
bzw. 40 Prozent im Jänner bis März 
2022. Der Härtefallfonds ist mit 
2000 Euro pro Monat gedeckelt.

Darüber hinaus wurde die An-
tragsfrist für den Fixkostenzuschuss 
800.000 Euro und den Verluster-
satz I bis zum 31. 3. 2022 verlängert. 
Der Antrag für den Verlustersatz 
II kann noch bis zum 30. 6. 2022 
eingebracht werden.
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Aus Hatler Metz‘g 
wird Metzgerei Walser
DORNBIRN Seit 103 Jahren sorgt die 
Familie Fink in Dornbirn Hatler-
dorf für zuverlässig gute Wurst- und 
Fleischwaren in der Hatler Metz‘g. 
Jetzt wird Martin Fink Betriebslei-
ter der Metzgerei Walser mit Sitz 
in Meiningen. Doch wie Fink sei-
nen Dornbirner Kunden mitteilt, 
werden sie deshalb keinen neuen 
Metzger brauchen, denn Walser 
übernimmt die Traditionsmetzge-
rei ab 3. März als Verkaufsgeschäft. 
Fink, der sich bei seinen Kunden für 
ihre „unglaubliche Treue“ bedankt, 
verspricht, dass in der Hatler Metz‘g 
auch weiterhin die hohen Werte wie 
Handwerk, Regionalität und Quali-
tät hochgehalten werden.

Stahlhartes Jubiläum
HARD Mit Jahresbeginn 1997 hat in 
Hard die Firma Stadelmann ihren 
Betrieb aufgenommen. Das Unter-
nehmen hat sich spezialisiert auf 
den Handel mit Edelstahl. Klingt 
nach wenig, ist aber viel: Rund 
25.000 Artikel hat Stadelmann 
im Sortiment, zum großen Teil in 
Form von Blechen, Rohrverbindun-
gen, Fittings und Stabstahl. Und die 
Kundschaft hat dem Unternehmen 
und Geschäftsführer Bernd Lan-
gebner zu diesem Jubiläum ein be-
sonderes Geschenk gemacht. „Im 
Jahr 2021 konnten wir einen Absatz-
rekord erzielen“, freut sich Langeb-
ner, der ebenfalls heuer 25 Jahre an 
der Spitze des Unternehmens steht. 
Das Ergebnis sei sehr besonders, 
sagt er im Gespräch mit den VN 
und verweist darauf, dass „wir das 
mit dem nötigen Respekt und De-
mut gegenüber jenen Branchen zur 
Kenntnis nehmen, die von Corona 
teilweise existenzgefährdend ge-
troffen wurden“.

„Auf faire Preise geachtet“
Rund 600 Tonnen Edelstahl bzw. 
Halbfertigprodukte wurden 2021 
an die Kunden, die vor allem in Vor-
arlberg zuhause sind – „wir liefern 
aber in ganz Österreich“ – ausgelie-
fert. Zu Engpässen kam es für diese 
nicht, denn Stadelmann hat Zugriff 
auf rund 8000 Tonnen Material, 
das den Kunden auch zeitnah zuge-
stellt werden könne. Man habe na-
türlich darauf geachtet, dass nicht 
Neukunden Hamsterkäufe tätigen, 
sagt Langebner, wichtig sei es, die 
oft langjährigen Stammkunden zu 
beliefern. „Wir haben auch seit Be-
stehen auf faire Preise geachtet“, so 
Langebner zur Firmenphilosophie, 
und auch jetzt sei Stadelmann be-
müht, die Preisexplosion am Roh-

stoffmarkt so gut wie möglich abzu-
federn. Das Unternehmen sei seit 
seiner Gründung stetig gewachsen, 
dennoch wird mit einem kleinen 
Team gearbeitet. Derzeit sind es 

neun Mitarbeiter, die sich um die 
Kunden kümmern. „Wir haben 
sehr viele langjährige Mitarbeiter, 
derzeit steht aber auch bei uns der 
Generationenwechsel an“, berich-

tet er. Was gar nicht so einfach ist, 
denn wie andere Firmen tut sich 
auch Stadelmann schwer, neues 
Personal zu finden. Zudem habe 
man durch die langjährigen Mitar-
beiter enge Beziehung zu den Stahl-
käufern in Gewerbe und Industrie 
aufgebaut, außerdem „verlieren wir 
durch die Pensionierungen internes 
Wissen und Know-how“.

Solides Wachstum seit 1997
Dass das Team so stabil ist, lie-
ge daran, dass das Unternehmen 
Teamarbeit nicht nur auf die Fah-
nen schreibe, sondern tatsächlich 
lebe. „Bei uns entscheiden die 
Mitarbeiter selbstständig, tragen 
Verantwortung und haben auch die 
Kompetenz dazu“, singt Langebner 

seinen acht Mitarbeitern ein Ho-
helied, das sich an den Unterneh-
menszahlen nachvollziehen lasse. 
Investiert wird bei der Harder Fir-
ma deshalb auch in die Büro- und 
Lagerinfrastruktur und natürlich in 
die Digitalisierung. In der Corona-
zeit wurden gleich zu Beginn eigene 
Regeln aufgestellt, deshalb habe es 
auch im Betrieb keine Ansteckun-
gen gegeben. „Wir haben auch nie 
Kurzarbeit beantragt, sondern wa-
ren durchgehend lieferfähig“, freut 
sich der Firmenchef, der auch in 
Zukunft auf kontinuierliches, aber 
solides Wachstum und beim Port-
folio weiterhin auf Edelstahl set-
zen möchte. Dazu gehöre natürlich 
auch die ständige Anpassung an 
den Markt, so Langebner. VN-SCA

Harder Edelstahlhändler Stadelmann feiert 25. Geburtstag mit Absatzrekord.

Bernd Langebner leitet den Harder Edelstahlhändler Stadelmann seit dem ersten Jahr seines Bestehens.  VN/SCA

„Wir sind von Jahr zu 
Jahr kontinuierlich ge-
wachsen. Doch das war 

kein Selbstläufer.“
Bernd Langebner

GF Stadelmann GmbH

Berufe schnuppern 
im Videoformat

DORNBIRN In Zusammenarbeit mit 
dem BIFO stellt die Wirtschafts-
kammer Vorarlberg ein spannen-
des Video-Format online, welches 
Hilfestellung und Anregung zum 
Thema Schnuppern bieten soll. 
Das circa einstündige Video kann 
im Bildungs- und Berufsorientie-
rungsunterricht unterstützend ein-
gesetzt werden. Neben der Lang-
fassung gibt es Einzelvideos zu den 
jeweiligen Themen. „Wir lassen 
uns nicht ausbremsen“, sagt BIFO-
Geschäftsführer Andreas Pichler.

BIFO-Geschäftsführer Pichler: „Video bietet 
Bild aus erster Hand.“  FA/SERRA

Elf Fragen und wenige Antworten
Landtagsanfrage zu 
Amazon: Bislang we-
nige Informationen.
BREGENZ Wie man steuerschonen-
de Praktiken des Onlinegiganten 
Amazon verhindern wolle, fragte 
SPÖ-Landtagsageordnete Manuela 
Auer in Form einer parlamentari-
schen Anfrage an Wirtschaftslan-
desrat Marco Tittler (die VN be-
richteten). Im Land gar nicht, denn 
die Steuerpolitik werde vom Bund 
gemacht, so der Landesrat.

Tittler konnte insgesamt kaum 
konkrete Antworten geben, denn 
noch gibt es auch bei der Stadt 
Dornbirn noch kein konkretes An-
suchen zum vieldiskutierten und 
-kritisierten Ansiedlungsplan von 
Amazon. Zur Frage nach der zu-
sätzlichen Verkehrsbelastung kann 
Tittler deshalb auch noch nichts 
sagen. Worauf er antworten kann, 
ist die aktuelle Verkehrssituation 
im Gewerbegebiet. Die Kreuzung 
von L200 ins Betriebsgebiet Dorn-

birn Nord  ist bereits im Bestand 
an der Leistungsgrenze. Sobald die 
gewidmeten Flächen für Betriebe in 
diesem Bereich ihrem Zweck zuge-
führt werden, bedarf es jedenfalls 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssituation, informiert der 
Landespolitiker zu Maßnahmen 
um den erwarteten Mehrverkehr zu 
bewältigen. Regulierend eingreifen 

könne die BH Dornbirn. „Neben 
dem Betriebsanlagengenehmi-
gungsverfahren könnte auf einem 
bereits als Betriebsgebiet gewidme-
ten Grundstück bei Überschreiten 
einer gewissen Bauhöhe eine Ge-
nehmigung seitens des Landes not-
wendig werden“, zeigt der Landes-
rat eine der wenigen Möglichkeiten 
auf, als Land tätig zu werden.

Wenig Licht in die Amazon-Ansiedlung konnte LR Tittler bringen, denn noch gibt es 
weder Bauansuchen noch konkrete Informationen zu den Plänen.  APA
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