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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen und verkaufsoffene sonntage

Autoshow am 24. April 2016 mit verkaufsoffenem Sonntag

WohnbauMesse am 16. und 17. april 2016

erstmals schnee statt son-
nenschein herrschte bei der 
autoshow 2016, dennoch fan-
den viele Besucher den Weg 
in die Freilassing innenstadt, 
besahen sich die geballte mo-
torenvielfalt vom kleinen, 
sparsamen auto über den Fa-
milienvan bis zum schnittigen 
sportflitzer. insgesamt waren 
in der Fußgängerzone und in 
der lindenstraße rund 150 
neueste automodelle der ver-
schiedenen markenhersteller 
zu sehen zu sehen.

Besonders gerne wird bei 
dieser gelegenheit auch im-
mer der verkaufsoffenen sonn-
tag des Freilassinger Handels 
genutzt, das war auch dieses 
mal so. Der tag begann um 

über 3.000 Besucher an zwei 
messetagen – die Freilassinger 
WohnBaumesse in der lokwelt 
war ein voller erfolg. WiFo-or-
ganisationsteam und aus-
steller waren gleichermaßen 
zufrieden über die beeindru-

12 uhr mit einem autokor-
so, die kinder durften an der 
Bühne wieder eine schatzkis-
te aufschließen. Den richtigen 
schlüssel zog der sechsjährige 
tobias Zeller aus salzburg und 
gewann ein ferngesteuertes 
auto vom spielwarenmarkt 
seigert. als rahmenprogramm 
gab‘s außerdem Quadfahren, 
karussell, kinderschminken 
und mehr.

Die WiFo-tombola konnte 
viele Preise verteilen. Haupt-
gewinne waren ein Yamaha 
aerox-roller, ein Fahrtraining 
am salzburg ring und ein kin-
derroller. sie fanden keine 
gewinner und wurden im Juli 
beim tag der Frau verlost.

ckende Besucherfrequenz und 
das große interesse der Be-
sucher. Die Besucher interes-
sierten sich nicht nur für allge-
meine informationen, sondern 
sprachen gezielt Wunschpart-
ner für Bau- oder modernisie-
rungsmaßnahmen an.

auf der WohnBaumesse 
präsentierten heimische Hand-
werker und Dienstleistungs-
betriebe ihr großes leistungs-
spektrum. in kombination mit 
der erlebniswelt des lokwelt-
museums bot die messe ein 
informatives, abwechslungs-
reiches und spannendes Pro-
gramm in wunderschönem 

ambiente. spannung herrsch-
te am sonntag nachmittag bei 
der Ziehung des gewinnspiels. 
Barbara Brand aus traunstein 
gewann den ersten Preis, näm-
lich Freilassing-gutscheine im 
Wert von 500 euro.

Das organisationsteam rund 
um Wolfgang Böhm und erich 
Hirth bedankte sich bei schirm-
herrin michaela kaniber, die es 
sich nicht nehmen ließ, bei ei-
nem rundgang jeden ausstel-
ler zu besuchen, ebenso bei 
allen ausstellern, den vielen 
Helfern und der lokwelt für 
die gute Zusammenarbeit.
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen und verkaufsoffene sonntage

tag der Frau am 16. Juli 2016

WIFO-Nighttour am 10. September 2016

Der beliebte tag der Frau 
begann traditionell mit ei-
nem Promifrühstück im café 
Vogg, dieses mal mit dem Zi-
ach-Weltmeister Herrmann 
Huber. Der musiker hatte na-
türlich seine Ziach dabei und 
gab einige seiner schönsten 
stücke zum Besten. Die aktu-
ellen modetrends für Büro, 
sport und Freizeit zeigten die 
models von k&l ruppert, aus-
gestattet mit sonnenbrillen 
von optik Wiedemann. Den 
tortenverzier-Wettbewerb für 
männer entschied nach einem 
spannenden kopf-an-kopf-
rennen erich Hirth für sich. 

Der sommer zeigte sich noch 
einmal von seiner schönsten 
seite bei der nighttour. Bis 
spät in die nacht herrschten 
in ganz Freilassing beste Par-
tystimmung und gute laune. 
livebands und Djs spielten von 
19 uhr bis 2 uhr früh, im even-
thouse trafen sich dann die 
nachtschwärmer zum Finale 
bis in die morgenstunden. im 
Jahr 2017 steht ein Jubiläum 
an: 10 Jahre WiFo-nighttour.

Die 1. Freilassinger Bierkönigin 
wurde sandra kinzel.

glückliche gewinnerin des 
Hauptpreises, einem nagel-
neuen Yamaha aerox roller, 
war tylon tuncay. reinhard 
Bernauer von der sparkas-
se Bgl und adrian egert von 
der Volksbank raiffeisenbank 
oberbayen südost ließen es 
sich nicht nehmen, als Haupt-
sponsoren den gewinn per-
sönlich zu überreichen. auch 

der zweite und dritte Preis, ein 
Fahrertraining am salzburgring 
und ein Wochenende mit ei-
nem mercedes cabriolet, fan-
den strahlende gewinnerin-
nen. Bereits ab Freitag feierte 
das kulinarische nationenfest 
sein zehnjähriges Jubiläum. 
Die stimmkreisabgeordnete 
michaela kaniber kam zu Be-
such und gratulierte dem na-
tionenteam rund um Franca 
kana.
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen und verkaufsoffene sonntage

Kinder- und Jugendtag „Zauber der Magie” mit verkaufsoffenem 
sonntag am 25. september 2016

Verkaufsoffene Sonntage an Kirchweih am 16. Oktober und im 
rahmen des Krampuslauf am 27. November 2016

Der kinder- und Jugendtag in Verbindung mit dem verkaufsoffenen sonntag lockte auch im Jahr 
2016 wieder tausende von Besucher in die stadt. Das rahmenprogramm zum thema „Zauberer und 
magie” bot den jungen Besuchern dabei wieder viel spiel und spaß. so war zum Beispiel bei den 
heimischen sportvereine tsV und esV sportliches geschick gefragt, kreativität beim Haus der Ju-
gend und der lebenshilfe und Fingerfertigkeit beim stand der montessorischule. Weitere angebote 
waren ein märchenzelt, tombola, einsatzfahrzeuge des Bayerischen roten kreuzes und der Jugend-
feuerwehr, ein Parcours der Verkehrswacht, tombola, kinderschminken, kinderflohmarkt und ein 
spannendes Bühneprogramm mit Zauberer, schauturner und musik.

tausende Zuschauer kamen 
zum krampuslauf, der anläss-
lich des letzten verkaufsof-
fenen sonntags des Jahres 
auch 2016 wieder stattfand. 
mit Feuer und rauch, lichter-
spiel und Höllenspektakel mit 
glocken und schellen sorgten 
Perchten, kramperl, Hexen 
und kunstgestalten in 72 Pas-
sen aus Bayern und Österreich 
für nervenkitzel bei den Be-
suchern. Der im Jahr 2015 ge-
gründete krampus- und Perch-
tenverein Vivat Diabolus aus 
Freilassing hatte die organisa-
tion übernommen.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

Vier Verträge nach Job-Speed-Dating in der Mittelschule
Die einen suchen nachwuchs, 
die anderen eine lehrstelle: 
erneut ein großer erfolg war 
das Job-speed-Dating im Feb-
ruar in der mittelschule Frei-
lassing. 30 Firmenvertreter aus 
Freilassing und umgebung be-
schnupperten sich in Fünf-mi-
nuten-gesprächen mit acht- 
und neuntklässlern. Das WiFo 
brachte bereits zum vierten 
mal zusammen mit dem Bünd-

nis Jugend in arbeit schüler 
und heimische unternehmen 
auf diese unkonventionelle art 
und Weise zusammen. Von der 
Bäckerei über die Berufsfach-
schule für krankenpflege bis 
hin zum gastronomie- und in-
dustriebetrieb waren verschie-
dene Branchen vertreten. aus 
dieser Veranstaltung resultier-
ten wieder Bewerbungen und 
ausführlichere Vorstellungsge-
spräche.

Vier Jugendliche haben durch 
das Job-speed-Dating zu ihrem 
arbeitgeber beziehungsweise 
ausbildungsstelle gefunden 
und zwar bei der Dachdeckerei 
Huber, beim modehaus Dollin-
ger, bei der Firma max aicher 
Bau und bei der kinderpflege-
schule Bischofswiesen.

Der ausdrückliche Dank des 
WiFo gilt dem Projektverant-

wortlichen ernst sattler, rek-
torin uta ametsbichler, dem 
Bündnis Jugend in arbeit, dem 
iHk-gremium und den weite-
ren Bündnispartnern für die 
gute Zusammenarbeit und 
hervorragende organisation.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

Verkehrskamera zur info für die Fahrt über die Grenze nach Freilassing

Werbekampagne „Freilassing, machen sie sich selbst ein bild”

Das WiFo startete angesichts 
der wieder eingeführten grenz-
kontrollen am 10. märz 2016 
während der Jahreshauptver-
sammlung mit freundlicher 
unterstützung des salzbur-
ger unternehmens „Wenatex 
Haus der stoffe und geschen-
ke gmbH” einen neuen ser-
vice für all jene, die über den 
grenzübergang saalachbrücke 
nach Freilassing fahren möch-
ten. eine Verkehrskamera zeigt 
live den Verkehr auf dem Weg 

im april 2016 startete das WiFo die neue Werbekampagne „Freilassing, machen sie sich selbst ein 
Bild”, in der Freilassing als liebens- und lebenswerte einkaufsstadt thematisiert und beworben wird. 
Der Beitrag erschien bei antenne salzburg, Bayernwelle südost, reichenhaller tagblatt/Freilassin-
ger anzeiger, Bgl&Panorama anzeigen-Post/südostbayerische rundschau, kronenzeitung salzburg, 
ruperti nachrichten & stadtnachrichten salzburg, stadtgeflüster, regionalfernsehen oberbayern 
und Wochenblatt. Die stadt Freilassing und das bayerische Wirtschaftsministerium unterstützten 
diese Werbekampagne. Das ganze Jahr 2016 über sind Werbeschwerpunkte gesetzt worden.

nach Freilassing und ist unter 
www.freilassing.webcam be-
ziehungsweise www.freilassing.
live abrufbar.

Die Webcam ist als service 
für die Freilassinger kunden 
und für Berufstätige gedacht 
und wird rege genutzt. Da es 
durch die grenzkontrollen im-
mer wieder einmal zu einem 
Verkehrsstau kommen kann, 
bietet das WiFo mit der ka-
mera die möglichkeit, sich auf 
einen klick ein Bild von der mo-

mentanen Verkehrssituation in 
der münchener Bundesstraße 
zu machen.

selbstverständlich werden 
die geltenden Datenschutz-Be-
stimmungen eingehalten. Die 
kamera macht alle 5 sekunden 
ein Bild, weder kennzeichen 
noch Personen sind angesichts 
der niedrigen auflösung er-
kennbar. Die Bilder werden 
nicht gespeichert und sind so-
mit nur fünf sekunden sichtbar.

Jahreshauptversammlung am 10. März 2016
mit einem rekord-etat von 
mehr als 300.000 euro kann 
das WiFo im Jahr 2016 wirt-
schaften und somit ein außer-
gewöhnliches angebot auf die 
Beine stellen. Die hohe summe 
kam durch eine einmalige Fi-
nanzspritze von 116.000 euro 
zustande, die je zur Hälfte das 
Bayerische staatsministerium 
für Wirtschaft und medien, 
energie und technologie, sowie 
die stadt Freilassing zur Ver-
fügung stellten. Damit trugen 
sie der besonderen Belastung 

rechnung, der die Freilassin-
ger geschäftswelt durch die 
Flüchtlingssituation, die grenz-
kontrollen, die staus und somit 
ausbleibenden kunden aus Ös-
terreich ausgesetzt war. teil-
weise brachen die umsätze um 
die Hälfte und mehr ein.

Welche Herausforderungen 
in diesem Zusammenhang auf 
anni klinger in ihrem ersten 
Jahr 2015 als Vorsitzende zu-
kamen, schilderte sie in ihrer 
ansprache. rund 30 radio- und 
Fernsehinterviews, zahlreiche 

Brandbriefe, runde tische und 
Vor-ort-termine absolvierte die 
Vorsitzende. anni klinger be-
dankte sich für die gute Zusam-
menarbeit mit der stadtverwal-
tung und die unterstützung des 
landratsamtes. Die Bilanz des 
Vorjahres zeige, dass es sich 
lohnt, sich für gemeinsame Zie-
le einzusetzen. ein großer Dank 
ging an die Fachgruppenspre-
cher und Projektverantwortli-
chen für ihren ehrenamtlichen 
einsatz.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

Nachbarschaftsfest und Weinfest am 10./11. Juni 2016

Freilassing wird „Digitale einkaufsstadt”

Freilassing ist weit über die 
grenzen hinaus für seine gast-
freundschaft und gute nach-
barschaft bekannt. Die stadt 
ist seit jeher mit den angren-
zenden gemeinden sowie den 
österreichischen nachbarn 
im salzburger raum eng ver-
bunden. im Jahr 2016 trat das 
nachbarschaftsfest an die stel-
le des Weinfestes. Damit sollte 
die offenheit Freilassings als 
grenzstadt gegenüber seinen 
nachbarn vor allem in salzburg 
zum ausdruck gebracht wer-
den. mit dabei waren wieder 
viele Weinbauern und Wein-
händler, die schon seit Jahren 

Das WiFo pflegt im internet standortmarketing. mit roman Heimbold von der Firma atalanda holte 
sich das WiFo einen professionellen und erfahrenen Begleiter auf den Weg zur „Digitalen einkaufs-
stadt Freilassing”. rund 25 teilnehmer informierten sich bei der auftaktveranstaltung am 24. august 
über das virtuelle, zukunftsweisende Projekt. nach vielen informationen und angeregten gesprächen 
waren sich die teilnehmer einig, das Portal am 2. november 2016 zu starten. in Workshops und meh-
reren treffen entstand das Profil des Projekts, das inzwischen unter mein-freilassing.de online ist. ein 
Fotograf fotografierte alle teilnehmenden Firmen, immer mit Fokus auf die menschen, die hinter dem 
unternehmen stehen. entstanden sind sehr persönliche, einladende und individuelle Bilderserien.

Durch die Förderung von stadt und staat kann das WiFo vierzig teilnehmern für zwei Jahre diesen 
service kostenlos zur Verfügung stellen.

dem Weinfest die treue halten. 
Doch auch neue Winzer ergänz-
ten das angebot.

Passend zum Wein gab es 
schmankerl aus den jeweiligen 
regionen. Für stimmung sorg-
ten „gheatanunia” und „Die 
drei Z’widern”. Das Wetter hielt 
größtenteils gut aus, die regen-
schauer am samstagnachmit-
tag trübten die gute stimmung 
nicht. Bis spät hin die nacht 
feierten die gut gelaunten Be-
sucher. Dank gilt dem Projekt-
verantwortlichen mirko Vasic, 
den vielen Helfern und den 
mitarbeitern des Bauhofs für 
ihre tatkräftige unterstützung.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

WIFO-Fotowettbewerb „Freilassing im Wandel der Jahreszeiten”
ausstellung von 28.10. bis 4.11. im alten Feuerwehrhaus

adventsshopping am Donnerstag, 8. Dezember 2016

herbergssuche am 26. November 2016

Bei der Preisverleihung des Fotowettbewerbs gewann Herbert 
mühlbacher den ersten Preis und somit 500 euro. seine Bilder stell-
ten den Bezug der stadt zur tradition als eisenbahnstadt her. Der 
zwischenzeitlich verstorbene Willi Huber war jahrzehntelang ein eif-
riger Fotograf in der stadt Freilassing. seine farbenfrohe und frische 
aufnahme der grundschule aus einer ungewöhnlichen Perspektive 
brachte ihm den zweiten Platz und somit gutscheine im Wert von 
300 euro ein. Jürgen neumann wurde von der Jury auf den dritten 
Platz gewählt, er erhielt 100 euro für seine Panoramaaufnahme Frei-
lassings bei sonnenaufgang aus der luftperspektive mit der Drohne.

Die Darstellung der mühsamen suche nach einer unterkunft für das 
heilige Paar in Bethlehem vor der geburt Jesu ist ein alter Brauch. 
und so rief auch das WiFo die mitwirkenden zusammen und sorgte 
in der Freilassinger innenstadt einen tag vor dem ersten advent mit 
der Herbergssuche für eine besinnliche einstimmung auf die Vor-
weihnachtszeit. Das WiFo organisiert die Herbergssuche zum dritten 
mal.

Bei einem langen einkaufsabend am Donnerstag, 8. Dezember, öffneten die 
Freilassinger geschäfte bis 20 uhr und luden zum adventsshopping ein. son-
deraktionen und aktionen speziell an diesem tag machten das einkaufen für 
die kunden besondes attraktiv. Das WiFo organisierte ein stimmungsvolles 
rahmenprogramm mit 500 laternen, die ab 17 uhr die Fußgängerzone 
schmückten und für weihnachtliche stimmung sorgten. außerdem war der 
christkindlmarkt geöffnet. christkindl Bettina fuhr um 14.30 uhr mit ihrer 
kutsche vor und verteilte bis 16.30 uhr geschenke. Die aktion war teil der 
Werbemaßnahmen, die die stadt Freilassing und das Wirtschaftsministeri-
um förderten mit dem Ziel, den Blick auf die attraktiven seiten der stadt zu 
lenken und nicht nur auf die (Verkehrs-)Hindernisse zu schauen.
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WiFo intern
Veranstaltungen für mitglieder

Regelmäßige Treffen in lockerer Atmosphäre für die Mitglieder:

Weitere Veranstaltungen für Mitglieder:

rahmenbedingungen 2016:

sonderführung durch die ausstellung traNssib in der 
Lokwelt am 14. März 2016

Fachgruppensitzungen: 17. Februar (Fg 1), 19. Februar (Fg 2/3), 19. oktober (Fg 1), 18. november 
(Fg 2/3).
mittags-stammtische für alle Fachgruppen: 5. Februar, 3. Juni, 1. Juli, 23. september.
sommerfest am abtsee: 29. Juli (siehe auch Bericht). | mai-Wies‘n-stammtisch am 04.mai.
abendstammtisch am 10. oktober. | Weihnachtsessen aller Fachgruppen: 18. november.

„after Work get together” bei michaela und Veronika Hellmann 
sowie Werner Fritz im trainingscenter m.a.n.D.u. in der laufener 
straße am 30. märz und im Vitalisarium im Wohnstift mozart mit-
terfelden am 15. november.
Fahrt auf den Predigtstuhl am 7. oktober 2016.
Baustellenbesichtigung in der münchener straße am 25. oktober.

Die stadt und damit auch die gewerbetreibenden waren im Jahr 2016 erneut mit besonderen rah-
menbedingungen gefordert. Die grenzkontrollen gingen weiter, wenn sich auch die Flüchtlingssituati-
on nach und nach entspannte. Baustellen in der münchener und der reichenhaller straße behinderten 
den Verkehr. Die WiFo-mitglieder empfanden die Beeinträchtigungen laut internen stimmungsbild als 
sehr belastend, insbesondere an der münchener straße. auch die sperre der unterführung reichen-
haller straße bis 24. oktober war nicht immer einfach, für die leute, die mit dem auto nach Freilassing 
fuhren, darunter natürlich auch viele kunden. Hinzu kam dann noch eine zweimonatige sperre auf 
der Bahnstreckde der BlB von 12. september bis 14. november wegen Bauarbeiten an den gleisen.

30 interessierte Besucher folgten der einladung von WiFo und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Berchtesgadener land und nahmen an einer sonderführung durch die ausstellung „transsiB – ein 
Jahrhundertprojekt auf schienen” teil. Durch die interessante und beeindruckende ausstellung führte 
lokwelt-chefin ingrid gattermair-Farthofer. Der abend endete mit einem gemütlichen ausklang im Ho-
tel-restaurant oedhof

Gut besuchte Fachgruppensitzungen
Die Fachgruppensitzungen dienen dazu, dass sich mitglieder aus 
ähnlichen Branchen austauschen, helfen, unterstützen, weiterbrin-
gen, dass sie anliegen vorbringen, ideen entwickeln und umsetzen 
und ihr geschäftliches netzwerk pflegen. Hier werden Projekte ge-
boren und gemeinsam vorangetrieben. Der infobrief informiert regelmäßig aus den einzelnen Fach-
gruppen und hält die gesamte WiFo-gemeinschaft über die einzelnen aktionen auf dem laufenden.
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WiFo intern
Veranstaltungen für mitglieder

15 Jahre WiFO in der Lokwelt Freilassing am 1. Juni 2016

Vortrag über Datenschutzrichtlinien für die Website am 8. Juni

sommerfest am abtsee am 29. Juli

Workshop „Gesund geführt – alle motiviert” am 13. Oktober

Das WiFo feierte in der lokwelt 
seinen 15. geburtstag, rund 100 
gäste feierten mit. Vorsitzende 
anni klinger ließ in ihrer rede 
die ereignisreiche Zeit revue 
passieren, die Band „gheatanu-
nia” begeisterte mit akustischen 
Versionen von eingängigen 
Pop-rock-klassikern.

Zu einem informationsabend über Datenschutzrichtlinien luden die Web-agentur sirconic group 
gmbH und die rechtsanwaltskanzlei reubel & grubwinkler ein. rechtsanwalt konstantin grubwinkler 
skizzierte die aktuelle gesetzeslage. sirconic-geschäftsführer robert Wenk gab einen einblick in den 
technischen Bereich. Die Zuhörer nutzten die Fragerunde rege. stellvertretender Vorsitzender Florian 
Zeif dankte für den informationen Vortrag. Der abend klang bei angeregten gesprächen gemütlich 
aus.

eine laue sommernacht, ein idyllisches Plätzchen am seeufer, livemusik und essen vom offenen grill – 
das sommerfest am abtsee, das nun schon seit mehreren Jahren fest zum Veranstaltungskalender des 
WiFo gehört, war wieder ein gelungener abend. rund 20 mitglieder folgten der einladung und kamen 
nebenbei noch in den genuss eines open-air-konzerts der cheap Wine Band.

Die beiden trainer und unternehmer Jörg romstötter und Jürgen Wurm richteten an diesem nachmit-
tag Workshops für Führungskräfte aus. Die referenten thematisierten Verbesserungsmöglichkeiten im 
unternehmensalltag bei sich häufenden krankmeldungen oder missstimmungen in der Belegschaft. 
in anschließenden Zweiergesprächen waren die teilnehmer eingeladen, erkenntnisse aus den kurz-
vorträgen umzusetzen. Für das kommende Jahr sind weitere Workshops mit Jürgen Wurm und seinem 
team geplant.

sieben infobriefe im Jahr 2016 für die Mitglieder
Das WiFo informierte und vermittelte im regemäßigen infobrief mit zahlreichen redaktionellen Bei-
trägen über aktuelle geschehnisse, die die stadt betrafen. Hier haben mitglieder die möglichkeit, 
neuigkeiten aus dem eigenen Betrieb zu veröffentlichen. und das WiFo leistete mit redaktionellen 
Beiträgen unter anderem auch tatkräftige unterstützung bei folgenden anliegen …

… bei der suche nach einem ladenlokal für die tafel Freilassing.
… bei der suche nach arbeits- und Praktikumsplätzen für asylbewerber
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Dies und das

Neue tourismus-homepage 
und neues Gastgeberverzeichnis

Neues digitales Verwaltungssystem für den Freilassing-Gutschein

Kostenlos mit dem stadtbus zum adventseinkauf

in Zusammenarbeit mit der 
Bglt erneuerte das WiFo die 
tourismus-Homepage der stadt 
Freilassing. Die seite ist unter 
www.berchtesgadener-land.
com/orte/freilassing als auch 
direkt unter tourismus.wifo-frei-
lassing.de erreichbar. sie ist für 
suchmaschinen optimiert. im 
Zuge dieser aktualisierung wur-
de auch das online-gastgeber-
verzeichnis komplett erneuert: 
große Bilder, benutzerfreund-

Die WiFo-mitglieder Pythagoras und sirconic group entwickelten ein system, mittels dem mitglieds-
betriebe ihre eingenommenen gutscheine direkt vom eigenen arbeitsplatz aus in euro zurücktau-
schen können. Das vormals zeitintensive ansammeln, Dokumentieren und einreichen in der WiFo-ge-
schäftsstelle soll dadurch ab 2017 entfallen. Für den endverbraucher ändert sich nichts. Das Projekt ist 
aus den einmaligen Wirtschaftsförderungsmitteln von stadt und dem Wirtschaftsministerium finan-
ziert.

Bereits eine kleine tradition: 
an den adentssamstagen ist 
der stadtbus kostenlos zu nut-
zen. er fährt von 8 bis 17 uhr 
laut Fahrplan zu den Werk-
tags-taktzeiten. unternehmen 
aus Freilassing zahlen die Fahr-
karte und ermöglichen einen 
samstagsbesuch in der stadt 
ganz ohne Parkplatzsuche. Das 
WiFo beteiligt sich ebenfalls in 
gewohnter Weise. Für die klei-
nen gäste war am 10. Dezem-
ber wieder das Freilassinger 
christkindl mit an Bord und 
verteilte kleine geschenke an 
klein und groß.

liche navigation, 
Bewertungssyste-
me, onlinebuch-
barkeit, selektive 
suchfunktionen 
und vieles mehr 
werden dem nutzer geboten und bieten den komfort, den ein gast 
von einer modernen tourismusseite erwartet. in das neue gastge-
berverzeichnis können aus technischen gründen nur Betriebe auf-
genommen werden, die eine anzeige in der jährlich erscheinenden 
Druckversion gebucht haben. Die gastgeber erhielten ein schreiben 
mit detaillierten informationen.
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Image-Kampagne „Ich bin beim WIFO, weil... im Wochenblatt

Liebenswertes Freilassing auf Youtube
Das Wirtschaftsforum konnte auch im Jahr 2016 wieder mit einer vielfältigen aktiv betriebenen me-
dienarbeit auf themen und aktionen in Freilassing aufmerksam machen. im Zuge der einmaligen 
außerordentlichen Wirtschaftsförderung durch das ministerium und die stadt Freilassing ließ das 
WiFo drei imagefilme produzieren, die auf youtube zu sehen sind und die die stadt Freilassing als 
das zeigen, was sie ist: eine liebenswerte, vielfältige und lebendige stadt.
unter dem motto „mach dir selbst ein Bild” erzählen in diesen Filmen Besucher, was ihnen gefällt 
an den menschen und an den folgenden stationen: lokwelt, Bauernmarkt in der Fußgängerzone, 
Freibad Brodhausen und im Zollhäusl. Die Filme können unter folgendem link abgerufen werden:
www.youtube.com/watch?v=eHosOervZVA
www.youtube.com/watch?v=VsGKWrRrgE4
www.youtube.com/watch?v=hqHbdW6Byo0

WIWIFOFO – – d dasas e erfrfololgsgsororientiertrte e NeNetztztzwewww rk fürür U Untnterer enehmer/IInnnnnnene  die etwaw s beewiwirkrken wollen

Wirtschaftsforum Freilassing e.V.
Hauptstraße 45 · 83395 Freilassing · Deutschland
Tel. +49-(0)8654-77288-0 · Fax 77288-2
info@wifo-freilassing.de www.wifo-freilassing.de

Gerlinde Resch, Sparkasse Berchtesgadener Land,  
stv. Vorstandsmitglied & Leiterin Marktbereich Freilassing,

... mir die wirtschaftliche 
Entwicklung unseres Land-
kreises und der Stadt Frei-
lassing am Herzen liegt.«

»Ich bin im WIFO, weil...
en, die etwawas s bebewwirken wolleeen.n

htesgadener Land

.......S T E C K B R I E F

Firma: 
Sparkasse  

Berchtesgadener Land

Branche: 

Finanzdienstleister

Mitarbeiter: 

365 Beschäftigte

Adresse: 

info@sparkasse-bgl.de 

www.sparkasse-bgl.de

www.wifo-freilassi
ng
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zu entwickeln und
neue Ideen für Freila
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ib i!ib

 

 
 

 

  m WIFO, weil

   assing
    t, 

 

 
 

 

..

Anni‘s Brautmoden 
 2 An  

 d t

Adresse: e  
 

Adr
 

5 Mitarbeiter
Mitarbeiter: 
Handel
Branche: 
Anni‘s BrautmodenFirma: Firma  
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WIFO – das erfolgsorientierte Netzwerk für Unternehmer/Innen, die etwas bewirken wollen.

Wirtschaftsforum Freilassing e.V.
Hauptstraße 45 · 83395 Freilassing · Deutschland
Tel. +49-(0)8654-77288-0 · Fax 77288-2
info@wifo-freilassing.de www.wifo-freilassing.de

Konstantin Grubwinkler, 
Reubel Grubwinkler Rechtsanwälte

... wir in einem 
kompetenten Netzwerk 
Zugpferd der Region sein 
können.«

»Ich bin im WIFO, weil...
WIFO – das erfolgsorientierte Netzwerk für Unternehmer/Innen, die etwas bewirken wollen.

»Ich bin im WIFO, weil...S T E C K B R I E F

Firma: 
Reubel Grubwinkler 

Rechtsanwälte

Mitarbeiter: 

6 Mitarbeiter

Adresse: 

Reubel Grubwinkler 

Rechtsanwälte 

Münchener Straße 3 

83395 Freilassing 

Tel. 08654-7767333 

www.rgra.de

www.wifo-freilassi
ng
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Förderprogramm

Standortmarketi ng Freilassing
Der Freistaat Bayern und die stadt Freilassing unterstützten das Wirtschaft sforum (WiFo) im Jahr 
2016 erheblich, um den rückgängigen umsätzen aufgrund der migrati onsbewegungen und der da-
mit verbundenen Verkehrsbehinderungen am grenzübergang sowie der teils negati ven medialen 
Berichtestatt ung entgegenzuwirken. Dies setzte das WiFo im Jahr 2016 durch ein fachlich begleite-
tes standortmarketi ng mit dem Projektmanager Dr. thomas Hunter aus salzburg um.

Folgende maßnahmen sind bewilligt und umgesetzt worden:

• allgemeine, klassische Werbemaßnahmen (medienplan für rundfunk, regionalfernsehen 
 und Printmedien in Bayern und Österreich in vier Perioden und leitgedanken. 
 in diesem Zusammenhang wurde auch die Verkehrs-Webcam installiert.).
• Fotowett bewerb („machen sie sich selbst ein Bild“).
• einführung und organisati on des Freilassing-gutscheins (neu: digitale und somit 
 vereinfachte abwicklung).
• modul „Digitale stadt: marktplatz“ (24-monati ge Vereinbarung mit der Firma atalanda für 
 bis zu 40 teilnehmer und 10 informati onsbildschirme. unternehmenspräsentati onen und 
 Portalnutzung. Www.mein-freilassing.de ging am 6. Dezember 2016 mit 34 Betrieben 
 online. Ziel ist ein regionaler online-markt mit intensiver Verzahnung von offl  ine- und 
 onlineangeboten zu etablieren).
• nachbarschaft sfest (10. und 11. Juni 2016 in der Fußgängerzone. Das Fest war trotz 
 schlechtem Wett er gut besucht von einheimischen und salzburger nachbarn. 
 sehr positi ve nachberichterstatt ung).
• imagefi lme (schwerpunkte: Fußgängerzone mit Wochenmarkt: Freilassing als att rakti ve 
 einkaufsstadt, lokwelt Freilassing: ausfl ugsziele in Freilassing. Freibad und Biergarten: 
 Freizeitspaß in Freilassing. Veröff entlicht auf der facebook-seite und der Homepage des 
 WiFo sowie auf einem neuen You-tube-kanal des WiFo).
• überarbeitung der tourismus-Homepage (relaunch in responsivem Design, das heißt für 
 stati onäre wie mobile endgeräte. Zu erreichen unter htt p://tourismus.wifo-freilassing.de).
• externe Projektbegleitung (www.thomas-hunter.at).
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Fachgruppe 1 Handel
anni Klinger 
tel. 08654 / 479 254
klinger@wifo-freilassing.de

thomas scheid
tel. 08654 / 46170 
thomas.scheid@tabacworld.de

Fachgruppe 2 industrie und Handwerk
Michael heiß 
tel. 08654 / 6603-19 
michael.heiss@volkswagen-freilassing.de

angela aicher 
tel. 08654 / 491-0 
a.aicher@max-aicher.de

Fachgruppe 3 Freie Berufe & Dienstleister
erich hirth
tel. 08654 / 691 88
erich.hirth@vgp.de

sabine richter
tel. 08654 / 577953 
richter@wohnstift-mozart.de

Fachgruppe 4 gastronomie und tourismus
Florian Zeif 
tel. 08654 / 6038-0 
info@oedhof.com

hans Niederbuchner 
tel. 08654 / 6306-0 
hans@niederbuchner.de

ansPrecHPartner

Das WiFo

Das Wirtschaftsforum Frei-
lassing (WiFo) versteht sich 
als Forum aller Branchen. es 
bietet eine Plattform für fach-
übergreifende aktivitäten und 
stärkt damit den Wirtschafts-
standort Freilassing nachhal-
tig. Zudem befindet sich in den 
räumen des WiFo die tourist 
info der stadt. mehr als 160 
Betriebe setzen auf die starke 
gemeinschaft und profitieren 
von den Vorteilen. im WiFo 
treffen sich die unternehmer 
auf augenhöhe. Betriebsbe-
sichtigungen, Fachvorträge, 
stammtische schaffen ein mit-
einan-der“. Denn gemeinsa-
mes Handeln macht stark und 
erhöht die chance auf erfolg.

Öffnungszeiten

montag - Donnerstag
09.00 - 12.00 uhr

Freitag 
nach Vereinbarung

Wirtschaftsforum Freilassing e. V.
Haupstraße 45
83395 Freilassing
www.wifo-freilassing.de


