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160 BetrieBe – eine PlattForm
WiFo termine 2017

Januar

März

april

Mai

Juni

Juli

august

Februar

18. Januar | Job-speed-Dating
28. Januar | Werbeaktion „Winterschlußverkauf” in der regionalen Presse

03. März | mittags-stammtisch aller Fachgruppen
07. März | sitzung Fachgruppen 2 und 3, industrie & Handwerk und Freie Berufe & Dienstleister
08. März | sitzung Fachgruppe 1, Handel & Versorgung
15. März | after Work get together energiekraft süd
23. März | Jahreshauptversammlung mit neuwahlen

04. april | Workshop „www.mein-Freilassing.de”
23. april | Verkaufsoffener sonntag mit autoshow
27. april | abendstammtisch auf der mai-Wies’n

10. Mai | WiFo war in der lokwelt gastgeber für cima „austausch vor ort”
15. Mai | Vortrag goBD „grundlagen der ordnungsgemäßen aufbewahrung von Büchern und    
                  Dokumenten”
19. Mai | mittags-stammtisch
26./27. Mai | Wein- und genussfest

23. Juni | mittags-stammtisch
30. Juni | interne online-umfrage

15. Juli | tag der Frau und start marketingkampagne für mein-freilassing.de
21. Juli | abend-stammtisch beim musikfest

4. august | sommerfest am abtsee mit Ziachweltmeister Hermann Huber

03. Februar | mittags-stammtisch aller Fachgruppen
06. Februar | Workshop „www.mein-Freilassing.de”
13. Februar | sitzung Fachgruppe 4, gastronomie & tourismus
15. Februar | meinungsumfrage „taxis in Freilassing – erfahrungen und Feedback”
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160 BetrieBe – eine PlattForm

neue mitglieDer

WiFo termine 2017

neue mitglieder im Jahr 2017

september

November

Dezember

Oktober

16. september | WiFo-nighttour
24. september | Verkaufsoffener sonntag mit kinder- und Jugendtag

atalanda Gmbh, Freilassing
hotel Krone, Freilassing
Markus Kroiß Personal training, Freilassing
Gästehaus inge Donnert, Freilassing
Gasthaus Wieninger bräu, Freilassing

Mitgliederstand 31. Dezember 2017: 168

24. November | Weihnachtsessen aller Fachgruppen
26. November | Verkaufsoffener sonntag, adventsmarkt mit Herbergsuche

8. Dezember (kirchlicher Feiertag Österreich) | adventshopping
im Dezember laufen bereits die Planungen für die 1. Freilassinger gesundheitswoche 
von 24. bis 29. april 2018.

10. Oktober | sitzung arbeitskreis „Beitragsanpassung”
13. Oktober | Betriebsbesichtigung Passauer neue Presse, tagesausflug nach Passau
15. Oktober | Verkaufsoffener sonntag beim kirchweihmarkt
17. Oktober | sitzung Fachgruppen 2 und 3, industries & Handwerk und Freie Berufe & Dienstleister
19. Oktober | after Work get together im sportpark
25. Oktober | sitzung Fachgruppe 1, Handel & Versorgung
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen

Job-Speed-Dating am 18. Januar 
25 schüler der achten und neunten klassen einerseits sowie 23 
Firmenvertreter aus Handwerk, industrie, Handel, service und 
Dienstleistung auf der anderen seite nutzten beim 5. Job-speed-
Dating im Januar in der mittelschule die gelegenheit, sich im 
Fünf-minuten-takt kennenzulernen und erste kontakte zu knüp-
fen. Die gemeinsame initiative geht auf das WiFo, das Bündnis 
Jugend in arbeit, die iHk und die Jugendhilfe startklar zurück.

ohne Bewerbungsmappe und Zeugnisse zählten nur der erste 
eindruck und das auftreten sowie die sympathie beim gegensei-
tigen Beschnuppern. Die Firmenvertreter lobten die Veranstal-
tung. Der eine oder andere repräsentant  hatte sich bei dieser 
gelegenheit bereits „sichere“ kandidaten für sein lehrstellenan-
gebot herausgesucht und die auswertung der check-listen ließ 
auf weitere „matchings“ schließen.

autoshow am 23. april
25 Jahre alt und noch immer 
ist sie eine der erfolgreichsten 
Veranstaltungen des WiFo: Bei 
der autoshow im april in und 
rund um die Fußgängerzone 
präsentierten autohäuser in 
bewährter manier dem tech-
nikinteressierten Publikum am 
ersten verkaufsoffenen sonn-
tag des Jahres rund 200 Fahr-
zeuge und Zubehör. ehrengäs-
te waren Bürgermeister Josef 
Flatscher und landrat georg 
grabner, die bei der eröffnung 

im autokorso saßen.
Das rahmenprogramm be-

inhaltete einen Ballon-Weit-
flug-Wettbewerb, eine au-
tozieh-challenge von Pectus 
nutrition, Quad-Parcours, 
technik en miniature der mini 
truck Freunde Bgl, Fahrsimu-
latoren der Verkehrswacht, 
eine autogrammstunde der 
rallye-champions gassner 
senior und junior, Bobby-
car-rennen, gewinnspiele 
und infostände der geschäfts-

welt. Weiter informierten Ver-
kehrswacht, tHW, rotes kreuz, 
aok und caritas, außerdem 
gab es angebote für kinder. 
Für den Hunger zwischendurch 
gab es mehrere imbissstände, 
aber auch die gastronomie 
in der innenstadt war gut fre-
quentiert.

als einer der Höhepunkte 
des tages verloste das WiFo 
einen kleinwagen, insgesamt 
gab es 3.000 Preise. Damit 
bei der Verlosung alles mit 
rechten Dingen zuging hatte 
rechtsanwalt Franz tradler 
die Vorbereitung und das mi-
schen der lose beaufsichtigt. 
Die Verlosung des Hauptprei-
ses blieb bis kurz vor ende der 
Veranstaltung um 16.30 uhr 
spannend. Jonas Hoffmann 
aus laufen holte sich die letz-
ten lose aus der trommel  und 
damit die nummer 25 für den 
ersten Preis, einen Fiat Panda.
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen

Wein- und Genussfest 26. und 27. Mai

tag der Frau am 15. Juli

Winzer und Weinhändler aus Österreich und Deutschland bewirte-
ten die gäste zwei tage lang mit edlen tropfen und kulinarischen 
leckereien. Bei bestem sommerwetter genossen die gäste in der 
Fußgängerzone das Wein- & genussfest. am Freitag sorgte die 
Band „olles leiwand” für stimmung, am samstag die Partyband 
„Vrsix”. aufgrund des sonnigen Wetters am Vatertag (christi Him-
melfahrt) startete das WiFo das Fest erstmals einen tag vor dem 
offiziellen Beginn der zweitägigen Veranstaltung. Projektleiter mir-
ko Vasic freute sich über „das optimale Wetter und die tolle stim-
mung”.

ein Verwöhntag mit einem 
bunten Programm für die Da-
menwelt erwartete die Besu-
cherinnen beim tag der Frau in 
ganz Freilassing. Die stadträte 
begrüßten sie mit einem glas 
sekt und unter dem motto „af-
rika meets Bavaria” fand eine 
modeschau statt. antonia und 
tim von der Jugendbereitschaft 
des Brk Freilassing spielten bei 
„schlag den Bürgermeister“ 
und gewannen. monika Veigl-
huber von der sparkasse Bgl 
und Herbert eder von der Volks-

bank/raiffeisenkasse oberbay-
ern südost eg übergaben an 
die glücklichen gewinner je ei-
nen scheck von 500 euro.

„summerfeeling“ hieß das 
motto der modenschau von 
k&l ruppert. Fünf Herren der 
schöpfung versuchten sich 
beim Wetthäkeln. sieger wur-
de tim Vermeer, der zur Be-
lohnung einen Brauereibesuch 
für 10 Personen erhielt. sven 
vom Brk freute sich über eine 
trachtenweste , dessen Freund 
marc bekam für den 3. Platz für 

drei stunden eine Putzfrau von 
einem reinigungsservice zur 
Haushaltshilfe, michi wurde als 
vierter gewinner mit zwei re-
laxkissen belohnt.

im weiteren Verlauf des ta-
ges unterhielten andi´s Boys 
die Besucher mit aktuellen Hits 
und ohrwürmern. ernst Jani 
mit den Jasmin- Boys lud am 
abend die Zuhörer zu einer 
musikalischen „reise ins glück“ 
mit unvergesslichen songs aus 
den 60iger und 70iger Jahren 
zum mitsingen und tanzen ein.
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen

WIFO-Nighttour am 16. September

Kinder- und Familientag am 24. september

unter dem motto „alles rund 
um den straßenverkehr“ stell-
te das WiFo gemeinsam mit 
dem sicherheitsbeirat der stadt 
und in Zusammenarbeit mit 
der Polizei und der straßenver-
kehrswacht das wichtige the-
ma an diesem spielfreudigen 
und informativen tag in den Fo-
kus der Veranstaltung, um die 
kids mit der Verkehrserziehung 
in theorie und Praxis für die 
teilnahme im straßenverkehr 
mit seinen unwägbarkeiten fit 
zu machen.   

Zahlreiche Hilfsorganisatio-
nen und heimische Vereine prä-
sentierten sich und luden die 
Besucher an diversen Plätzen 
und ständen zum kennenler-
nen und mitmachen ein. mitten 

Zum zehnten mal fand die 
WiFo-nighttour statt. in 13 
lokalen sowie in der lokwelt 
und vor dem rathaus spielten 
musikgruppen für jeden ge-
schmack: Pop, rock, swing, in-
die, irish Folk, oldies, Boogie, 

latin, chansons und bayerische 
musik deckten eine große mu-
sikalische Bandbreite ab. ein 
shuttlebus verkehrte zwischen 
den verschiedenen auftrittsor-
ten in der innenstadt und drum 
herum.

Während sich zu Beginn der 
abendlichen tour der andrang 
des Publikums doch sehr in 
grenzen hielt, kristallisierten 
sich zur späteren stunde in der 
innenstadt mehrere  Hot spots 
heraus. in der zweiten „schicht“ 
der musiknacht konzentrier-
te sich die angebotspalette 
auf drei livebands. Zur späten 
stunde war der andrang des 
Publikums denn auch enorm, 

so dass in einigen lokalen das 
Vordringen bis zu den Bands 
schier unmöglich war.  Wenn-
gleich das Wetter nicht die ide-
alen Bedingungen für die Wi-
Fo-night-tour bot, zeigte sich 
das  organisationsteam rund 
um WiFo-Vorsitzende anni 
klinger zufrieden über den Zu-
spruch des Publikums und vor 
allen Dingen über die Qualität 
der Bands, die murat Deneri 
ausgewählt hatte. Die gäste 
waren voll des lobes über das 
musikalische angebot, was 
auch die tatsache belegt, dass 
lange nach mitternacht die lo-
kale teilweise noch proppenvoll 
waren.

im bunten treiben gab es am 
WiFo-stand mit DJ murat De-
neri zudem ein abwechslungs-
reiches Programm mit tanz, 
akrobatik und sport zu bewun-
dern. und auch der einzelhan-
del hatte am verkaufsoffenen 
sonntag seine Pforten geöffnet 
und lockte die Besucher mit der 
aktuellen Herbst-Winterkollek-
tion und tollen schnäppchen.

Bei optimalen Wetterbedin-
gungen strömten die kleinen 
und großen Besucher in die 
Freilassinger Fußgängerzone, 
um sich allein oder miteinander 
an den einzelnen spiel-, spaß- 
und geschicklichkeitsstationen 
zu messen.
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen

herbergssuche am 26. November

adventsshopping am 08. Dezember

nach einer kurzen andacht machte sich nachtwächter (max schau-
er) mit maria (sandra kinzel) und Josef (Walter Hasenknopf ) auf, 
um die Herbergssuche aus der Weihnachtsgeschichte in der innen-
stadt nachzuempfinden. gefolgt von der engelschar erreichten sie  
in der hereinbrechenden  Dunkelheit den Hermann-ober-Platz, 
wo sie ein Bläser-ensemble der stadtkapelle Freilassing erwarte-
te. Weiter ging es durch die Florianigasse zur Hauptstraße, die auf-
grund des verkaufsoffenen sonntags gut bevölkert war. in der Fuß-
gängerzone empfing Ziach-Weltmeister Hermann auer das heilige 
Paar. erbarmen fand es bei der letzten station in einem stall beim 
christkindlmarkt. ihre Bitte um unterkunft wurde hier von einer 
teilformation des Jagdhornbläser sankt Hubertus musikalisch be-
gleitet. eine lebende krippe bildete eine heimelige umgebung.

Fast hätte der regen den stimmungsvollen einkaufsbummel beim adventsshopping des WiFo und der 
stadt Freilassing in der Freilassinger Fußgängerzone gestört, aber die einbrechende Dunkelheit zau-
berte als ausgleich bei den aufgestellten laternen schöne spiegelbilder auf den nassen asphalt. rund 
300 laternen hatten claudia auer und christoph Willberger vom Wirtschaftsforum mit tatkräftiger 
unterstützung der kids von der Judoabteilung des tsV ungeachtet der feuchten Witterung bereits am 
frühen nachmittag an den verschiedensten Plätzen aufgestellt. Der abend brachte dann die romanti-
schen lichter richtig zum leuchten. Bei ihrem einkaufsbummel wurden die Besucher gleich zu Beginn 
der Fußgängerzone mit dezenter musik über lautsprecher empfangen. Der Handel lockte mit vie-
len sonderangeboten und aktionen und erfüllte den kaufinteressierten damit sicherlich so manchen 
Wunsch.  am christkindlmarkt konnten sich die gäste des adventsshopping bei glühwein, Punsch und 
diversen schmankerln für den weiteren Verlauf des advents-shopping stärken und den klängen der 
Jagdhornbläser st. Hubertus lauschen.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

After Work Get Together bei Energie-Kraft Süd

ciMa „austausch vor Ort“ beim WiFO in Freilassing

rund 20 mitglieder folgten am 15. märz der einladung der Firma 
energie-kraft süd gmbH & co. kg. Das geschäftsführergespann 
markus Österlein und kai stengle öffneten die türen des Betriebs-
geländes und stellten ihre Firmenphilosophie vor. Das unterneh-
men hatte zum Zeitpunkt der Veranstaltung in seiner 15-jährigen 
geschichte bereits 2.500 solaranlagen installiert, davon 1.400 in 
der region. nach impulsreferat und rundgang folgte ein gemütli-
cher ausklang.

rund 15 Vertreter von Werbe-
gemeinschaften aus dem süd-
ostbayerischen raum kamen 
am 10. mai in die lokwelt nach 
Freilassing, wo das WiFo als 
gastgeber für den „austausch 
vor ort” der cima Beratung + 
management gmbH aus mün-
chen agierte. Die beiden Dip-
lom-geographen und Berater 
michael schwarz und achim 
gebhardt laden im halbjähr-

lichen turnus zu diesen ser-
vice-seminaren der rid-stif-
tung ein und wandern von 
stadt zu stadt. Ziel sind gegen-
seitige unterstützung und das 
setzen von impulsen.

motto des tagesseminars 
in Freilassing war „Digitale 
einkaufsstadt”. anni klinger 
legte in ihrem Vortrag den 
schwerpunkt auf das Projekt 
„mein-freilassing.de” und die 

neuorganisation des Frei-
lassing-gutscheins. Zweiter 
Bürgermeister gottfried scha-
cherbauer führte im späteren 
Verlauf des seminars durch 
die innenstadt. nachmittags 
folgten weitere referate und 
ein reger austausch. Das WiFo 
bewertet die Veranstaltung als 
äußerst wertvoll.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

So unterhaltsam kann die Theorie zum Aufbewahren von 
Unterlagen sein

After Work Get Together im Sportpark Freilassing

mit beeindruckender Fachkom-
petenz und augenzwinkernder 
schlagfertigkeit hielt Hans-Pe-
ter Wolf aus rosenheim am 15. 
mai im rathaussaal vor über 
20 Zuhörern einen Vortrag zum 
thema „grundsätze zur ord-
nungsgemäßen Führung und 
aufbewahrung von Büchern, 
aufzeichnungen und unterla-
gen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff (goBD)”. 
er sprach über die wichtigsten 
Bestimmungen der goBD-Ver-
ordnung, ging anhand von Bei-
spielen auf die Punkte näher 

Der sportpark von der max ai-
cher unternehmensgruppe als 
größtes sport- und Freizeitzen-
trum im Berchtesgadener und 
im salzburger land lud am 19. 
oktober die WiFo-mitglieder 
zum after Work get together 
ein. Von Wellness über Ball-
sport, kursprogramme, Fitness- 
und krafttraining, sauna und 
Wellness bis hin zum neuen 
deutschlandweit größten out-
door-trainingsbereich infor-
mierte das unternehmen die 
Besucher über sein vielfältiges 
angebot.

(von links) roman oberdorfer, michael gillitz, angela aicher, anni klinger, 
sarka Huber und Julia Fraek.

ein und zeigte auf, dass die Ver-
ordnung die täglichen arbeits-
abläufe eines unternehmens 
unmittelbar betrifft, etwa bei 
der archivierung von rechnun-
gen. Für den Fall einer Prüfung 
müssten die arbeitsabläufe 
lückenlos dokumentiert sein. 
Wolf stellte über das WiFo 
eine checkliste zur Verfügung, 
mittels derer die Freilassinger 
geschäftsleute prüfen kön-
nen, inwiefern ihre Dokumen-
ten-aufbewahrung dem aktuel-
len goBD entsprechen.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

Betriebsbesichtigung Passauer Neue Presse
Wie die Zeitung von morgen entsteht erfuhren die teilnehmer des WiFo-Busausflugs zum Verlag Pas-
sauer neuen Presse in die Drei-Flüsse-stadt. im dem medienzentrum werden unter anderem Freilassin-
ger anzeiger, südostbayerische rundschau und reichenhaller tagblatt gedruckt. Die Besucher erfuhren 
bei der Führung, welch großer personeller, technischer und logistischer aufwand nötig ist, damit die 
Heimatzeitung täglich pünktlich auf dem Frühstückstisch liegt. abgerundet wurde der ausflug mit einer 
stadtführung durch Passau.
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Personalien
Personalien

Personelle Veränderungen beim WiFO

Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung

Die langjährige und äußerst engagierte mitarbeitern gudrun rehrl 
verließ zum 31. Juli die WiFo-geschäftsstelle. Für sie kam im au-
gust als nachfolgerin und neue kollegin rosemarie Deubler. sie 
steht seitdem dienstags und donnerstags vormittags als ansprech-
partner für alle Belange im WiFo zur Verfügung.

sabine richter ist seit der Fachgruppensitzung mit neuwahlen im 
märz die neue stellvertretende Fachgruppensprecherin 3 für „Freie 
Berufe & Dienstleister” und löste den langjährigen stellvertreter 
thomas richter ab. sabine richter ist mit einer kollegin in der se-
niorenresidenz Wohnstift mozart für die Vermietung der 300 Woh-
nungen verantwortlich. Bei der übernahme ihres neuen amtes im 
WiFo sagte sie: „ich freue mich auf die neue aufgabe und darauf, 
aktiv beim WiFo mitwirken zu dürfen.”

Die im Jahr 2017 turnusgemäß durchgeführten neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung bestätig-
te die komplett wieder angetretene mannschaft der Vorstandschaft. neu im erweiterten Vorstand ist 
sabine richter für die Fachgruppe 3.
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marketing
www.mein-freilassing.de

www.mein-freilassing.de – das Online-Einkaufsportal für Freilassing
Das seit 8. Dezember 2016 on-
line gegangene einkaufsportal 
platziert Freilassing im internet 
als digitale einkaufsstadt. 38 
Freilassinger Händler präsentie-
ren derzeit rund 700.000 Pro-
dukte. kurierdienst für die liefe-
rung am gleichen tag ist eDeka 
albrecht. schon im Weihnachts-
geschäft bestellten die ersten 
kunden. Der start ist gemacht, 
der onlinehandel in der grenz-
stadt ist angelaufen.

WiFo und Partnerbetriebe 
entwickelten gemeinsam mit 
dem Partner atalanda die Home-
page im Jahr 2017 kontinuierlich 
weiter und verfeinerten sie. 
Dazu fanden im Februar und im 
april intensive Workshops statt. 
insbesondere ging es darum, 
auf den seiten die Waren der 
unternehmen in die Homepage 
einzubinden mit dem Ziel, dass 
die Produkte vom kunden ange-
klickt, bestellt und geliefert oder 
im geschäft vor ort abgeholt 
werden können. Die offline-su-
che wurde um eine online-su-

che ergänzt. nach abschluss 
dieser aufwändigen Vorarbei-
ten startete im Juli beim tag der 
Frau die marketingkampagne 
mit facebook-Posts und 7 ra-
diospots, im september folgte 
eine Zeitungswerbung in „Hallo 
nachbar”.

Bei einer Pressekonferenz am 
24. november 2017 im café 
Vogg stellte das WiFo die in-
ternet-Plattform vor, auf der 
die kunden die teilnehmenden 
geschäfte bequem von zu Hau-
se aus durchstöbern, Waren 
ordern und sich noch am glei-
chen tag liefern lassen können. 
kunden bewerten Waren und 
Händler online. Das Freilassin-
ger Wirtschaftsforum hat sich 
mit dem in Bad reichenhall ge-
gründeten und in Freilassing an-
sässigen startup-unternehmen 
„atalanda“ einen Partner ins 
Boot geholt, der auf dem gebiet 
schon einige erfahrung vorwei-
sen kann.

Die kunden finden auf der 
Plattform auch einen überblick 

über Veranstaltungen. nicht 
nur die stadt oder die Händler, 
sondern auch Vereine sollen 
ihre größeren Veranstaltungen 
künftig hier einstellen können. 
in Vorbereitung sind die „ata-
landa-screens“, ein digitales Dis-
play, das der Händler in seinem 
schaufenster aufstellt und auf 
dem online-informationen di-
rekt im geschäft weitergegeben 
werden können.

in Zukunft soll es über die 
Plattform noch weitere angebo-
te vor allem im Dienstleistungs-
sektor geben. „unsere kunden 
können dann zum Beispiel on-
line termine für die inspektion 
wählen“, so WiFo-Fachgrup-
pensprecher und autohändler 
michael Heiß. auch der gast-
ronomie-Fachgruppensprecher 
Florian Zeif ist schon dabei. „Wir 
machen in jüngster Zeit verstärkt 
die erfahrung, dass sich die leu-
te vorab über die menü-ange-
bote informieren, bevor sie in 
ein lokal gehen.“
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ÖFFentlicHkeitsarBeit
Freilassing-gutschein und infobrief

Neues Gutschein-Verwaltungssystem und 22-euro-Gutscheine
im Jahr 2017 waren Freilas-
sing-gutscheine im Wert von 
276.000 euro verkauft wor-
den. Das bedeutet, dass mehr 
als eine Viertel million euro 
kaufkraft in der region geblie-
ben sind. Zu Beginn des Jahres 
2017 stellte das WiFo auf ein 
neues Verbuchungssystem für 
die Freilassing-gutscheine um, 
was Veränderungen im aufbau 
der gutscheine mit sich brach-
te. anhand einer fortlaufenden 
nummer ist der gutschein jetzt 
eindeutig zu identifizieren und 
der ean-code ist für die nut-

zung im kassensystem des je-
weiligen Betriebes vorgesehen. 
Die alten gutscheine behielten 
ihre gültigkeit, ebenso änderte 
sich an Wert, Handhabung und 
erstattungshöhe nichts.

seit august sind – allerdings 
ausschließlich über die Wi-
Fo-geschäftsstelle – 22-eu-
ro-gutscheine erhältlich. Dieser 
ist auf Wunsch der mitglieder 
ergänzend zum 10-euro-Frei-
lassing-gutschein entwickelt 
worden. Damit ist es möglich, 
die 44-euro-regelung für ar-
beitnehmer voll auszunutzen.

Veranstaltungen, Personalien, Wirtschaftsnachrichten – der Infobrief

Die geschäftsstelle verschick-
te im Jahr 2017 von Januar bis 
Dezember per e-mail acht in-
fobriefe an die 160 mitglieder. 
konzept und layout sind neu 
überarbeitet. seit Jahren in-
formiert er kompakt über die 
laufenden aktivitäten, neuig-
keiten und termine des Wirt-
schaftsforums. über links zu 
doodle können sich die mitglie-
der direkt und unkompliziert 
für Veranstaltungen an- oder 
abmelden.

Die mitglieder nutzten den 
infobrief als Plattform für Veröf-
fentlichungen, für einladungen 
zu Veranstaltungen und zum 
netzwerken. so informierte er 
im Jahr 2017 über den Valen-
tinsball im Wohnstift mozart, 
den tag des offenen studios 
anlässlich des dreijährigen Be-
stehens von m.a.n.D.u. oder 

über die internationale konfe-
renz zum thema „Big Data” an 
der FH salzburg.

Weitere Veranstaltungshin-
weise betrafen unter anderem 
den WFg-Workshop „Digital-
bonus Bayern – Digitalisierung 
für alle Branchen”, den gast-
geberstammtisch der Bglt 
und das lindenstraßenfest der 
geschäftsleute im Juli. Weiter 
waren im infobrief Wirtschafts-
nachrichten zu lesen, etwa von 
der teilnahme der lokwelt 
an der Freizeitmesse f.re.e in 
münchen (ausgabe 2/2017), 
dem markenprozess und die 
neuen touristischen marken im 
Berchtesgadener land (ausga-
be 5/2017) oder von der Brau-
erei schönramer, die als eine 
er erfolgreichsten Brauereien 
europas ausgezeichnet wurde 
(ausgabe 7/2017).

Daneben gab es eine stellen-
anzeige, einen spendenaufruf 
für das glücksraddrehen des 
lionsclubs Freilassing-salzbur-
ger land und ein gesuch für 
einen lagerraum, ebenso Be-
richte über Jubiläen, nämlich 
anlässlich 70 Jahre Firma killer 
(ausgabe 7/2027), 50 Jahre Ha-
wle (ausgabe 7/2017) und 25 
Jahre Hochzeitsgala (ausgabe 
7/2017).

über den infobrief des Wirt-
schaftsforums werden für die 
Zielgruppe der Wirtschaft auch 
wichtige Bekanntmachungen 
und nachrichten transportiert. 
Das waren im Jahr 2017 zum 
Beispiel die beiden erneuten 
straßensperrungen in der mün-
chener straße oder der von der 
interessensgemeinschaft in-
nenstadt initiierte testbetrieb 
zweier leD-laternen.
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aus Den FacHgruPPen
Was waren im Jahr 2017 in ihrer Fachgruppe die großen He-
rausforderungen und themen?

anni Klinger, Fachgruppensprecherin 1, handel und Versorgung:
„Der Handel in Freilassing hatte 
im Jahr 2017 auch weiterhin mit 
erschwerten rahmenbedin-
gungen durch die grenzkontrol-
len zu kämpfen. unsere kunden 
aus Österreich werden dadurch 
nach wie vor abgeschreckt, das 
erfahren wir in zahlreichen ge-
sprächen. Dies bedeutet wei-
terhin also umsatzeinbußen. 
Wir haben uns unermüdlich 
und hartnäckig bei kommunal-
politikern und abgeordneten 
dafür eingesetzt, dass der kont-
rollpunkt an der saalachbrücke 
beim grenzübergang salzburg 
aufgegeben wird. sogar den 
bayerischen innenminister Jo-
achim Herrmann habe ich bei 
einer Veranstaltung im som-
mer in aufham darauf ange-

sprochen. Vor kurzem wurden 
nun zwar die grenzkontrollen 
offiziell abgebaut, tatsächlich 
stehen aber Bundes- und lan-
despolizei nach wie vor im Fei-
ertagsverkehr an der Brücke 
und checken die autos.

Daneben versuchen wir, ver-
schiedenste Projekte in der 
Fachgruppe Handel zusammen 
mit der interessensgemein-
schaft innenstadt nachhaltig 
und vielschichtig umzusetzen. 
manches geht allerdings nur 
langsam voran, zum Beispiel die 
gestaltung des salzburger Plat-
zes. Wir brauchen unbedingt 
eine gute lösung und wollen 
dort auf keinen Fall eine ru-
heoase. Dieses thema brennt 
uns unter den nägeln. klar ist: 

Der Handel möchte unbedingt 
in die Planungen einbezogen 
und gehört werden, schließlich 
sind wir an der Basis und ken-
nen unsere Bedürfnisse. Drin-
gend muss am salzburger Platz 
auch eine bessere Beschilde-
rung umgesetzt werden, zum 
Beispiel der Hinweis auf die 
vorhandene tiefgarage.

ein weiteres schwerpunkt-
thema ist unser neues on-
line-einkaufsportal „www.
mein-Freilassing.de“. Diese 
Form des Verkaufes ist hoch-
spannend und zukunftsfähig. 
Wir wollen alle gemeinsam 
schauen, dass wir diesen on-
line-Handel stark machen. Das 
ist ein zeitintensives Projekt für 
die Händler und fürs WiFo.”
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aus Den FacHgruPPen
Was waren im Jahr 2017 in ihrer Fachgruppe die großen He-
rausforderungen und themen?

Michael heiß, Fachgruppensprecher 2, industrie und handwerk, 
und erich hirth, Fachgruppensprecher 3, Dienstleister und Freie 
berufe:

Florian Zeif, Fachgruppensprecher 4, Gastronomie und tourismus:

„im Jahr 2017 waren die beiden Fachgruppen vor allem mit dem 
neuen online-Portal www.mein-freilassing.de beschäftigt. es ging 
darum, den onlineshop zu befüllen, die inhalte auszuarbeiten und 
in den medien Werbung für das neue Portal zu machen. sorgen 
bereitet uns das taxiproblem. Zu Beginn des Jahres sammelte mi-
chael Heiß bei den mitgliedern erfahrungsberichte ein und über-
gab sie dem taxiunternehmer schöpf und ans landratsamt. Wir 
bemühen uns um eine Freigabe für lizenzen. Jetzt muss sich noch 
ein unternehmer finden. auf Wunsch der mitglieder führten wir 
den Fachvortrag goBD sowie eine mitgliederbefragung durch. und 
nicht zuletzt organisierten wir für das WiFo eine Betriebsbesichti-
gung zur Passauer neuen Presse.”

„im Jahr 2017 beschäftigte uns vor allem die Beteiligung am mar-
kenprozess Berchtesgadener land und wir arbeiteten in verschie-
denen arbeitskreisen und lenkungsgruppen mit. außerdem unter-
stützen wir aktiv die Weiterverbreitung der ergebnisse, das sind 
drei marken. Wir beteiligten uns weiter aktiv an der lobbyarbeit 
bei politischen entscheidungsträgern für den Verbleib in der Berch-
tesgadener land tourismus (Bglt, erlebnisregion rupertiwinkel) 
und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFg). ein weiteres 
wichtiges thema in unserer Fachgruppe war im Jahr 2017 die neu-
gestaltung unserer tourismus-Homepage. außerdem liefen die 
Vorbereitungen für die 1. Freilassinger gesundheitswoche von 24. 
bis 29. april 2018. leider nimmt die Bettenkapazität in Freilassing 
ab. nach dem Hotel Post vor einigen Jahren hat nun auch das Hotel 
rupertus seinen Betrieb geschlossen.”
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interVieW
interview mit der Vorsitzenden

interview mit der WiFO-Vorsitzenden anni Klinger:
Frau Klinger, wovon war das 
Jahr 2017 für das WIFO ge-
prägt?
aNNi KLiNGer: nach den auf-
regenden Jahren 2015 und 16 
war uns wichtig, wieder die 
Wogen zu glätten und eine ge-
wisse Handlungssicherheit zu 
gewährleisten. es war also ein 
Jahr, das nach den vielen Her-
ausforderungen und auch un-
wägbarkeiten als stabilisierend 
oder beruhigend bezeichnet 
werden kann. Wir haben uns 
den schwierigen situationen 
in 2015 und 2016 gestellt und, 
wie ich finde, das Beste daraus 
gemacht - um dann wieder op-
timistisch in die Zukunft blicken 
zu können. Vertrauen aufbauen 
oder zurückgewinnen, men-
schen zu erreichen oder zusam-
menzubringen, Projekte anzu-
denken oder umzusetzen, das 
war das Jahr 2017. man könnte 
auch sagen, wir haben bei aller 
Hektik und angespanntheit das 
umfeld wieder konsolidiert.

Welche rolle spielt das ehren-
amt für das WIFO?
aNNi KLiNGer: eine sehr große 
rolle. Das ehrenamt bringt eine 
ganz besondere Form der Be-
teiligung. Bei aller Freiwilligkeit 
der Beteiligten spielen die hohe 
Verbundenheit und der große 
einsatz, der enorme koope-
rationswille und die resultie-
rende kreativität für das WiFo 
eine herausragende rolle. Wir 
brauchen einfach ehrenamt-
liche Vorstände und Projekt-
verantwortliche. sie alle sind 
geschäftstüchtig, größtenteils 

selbstständig, fest ins Berufsle-
ben eingebunden und enorme 
erfahrungen mit sich bringend. 
sie engagieren sich sehr inten-
siv und gestalten so die Zukunft 
unserer stadt Freilassing.

Der stadtrat genehmigt einen 
jährlichen Zuschuss für das 
WIFO von über 50.000 Euro. 
Das ist viel Geld...
aNNi KLiNGer: Ja, das stimmt. 
Viel geld, das für die Zukunft 
unserer stadt eingesetzt wird, 
für arbeitsplätze und Wirt-
schaftsleben, für das image 
der stadt und ihrer menschen.  
Zusammen mit unseren mit-
gliedsbeiträgen können wir 
so auf ein Budget von etwa 
130.000 euro zurückgreifen, 
um im Wettbewerb der städte 
mithalten zu können. Dabei ent-
fallen alleine rund 60 Prozent 
des Budgets auf Personalkos-
ten der angestellten in unserer 
geschäftsstelle, die übrigens 
auch die aufgabe des touris-
musbüros für die stadt über-
nehmen. Daneben verwalten 
wir die Freilassing-gutscheine, 
organisieren zahlreiche groß-
veranstaltungen im Jahr und 
bewältigen zudem das normale 
tagesgeschäft. Der Versand der 
tourismus-Prospekte, die or-
ganisation von Fachvorträgen, 
die regelmäßigen treffen der 
Betriebe und mehr gehören 
ebenso dazu.
Weitere mittel werden auch für 
Flyer und technik verwendet. 
unsere großveranstaltungen 
tragen sich dabei selbst, sonst 
könnten wir sie nicht durch-

führen. Dies ist wiederum nur 
möglich aufgrund des großen 
ehrenamtlichen engagements 
der Vorstandsmitglieder und 
aller Projektverantwortlichen.

Was wäre, wenn die stadt das 
WIFO nicht in dem Maße fi-
nanziell unterstützen würde?
aNNi KLiNGer: Dies wäre dra-
matisch, denn dann hätten wir 
keine geschäftsstelle mehr. 
ohne festes Personal geht es 
aber einfach nicht: Wir sind ja 
anlaufpunkt für kunden, gäste, 
Betriebe. eigentlich bräuchten 
wir in der geschäftsstelle sogar 
noch eine Halbtagskraft mehr, 
die sich ausschließlich um das 
Projekt www.mein-freilassing.
de kümmern könnte. Denn die 
Belebung und unterstützung 
unserer innenstadt fordert vie-
le kreative ideen und einen ho-
hen einsatz.
ich sehe übrigens in diesem 
onlineportal große Zukunft-
schancen. allerdings muss man 
sich darum intensiv kümmern 
- und zwar nicht nur im WiFo, 
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sondern jeder einzelne, der 
unternehmerisch tätig ist. Das 
internetgeschäft ist mittlerwei-
le ganz gut angelaufen. Die ers-
ten beiden Jahre sind für den 
Freilassinger Handel aufgrund 
einer sonderförderung seitens 
des Wirtschaftsministeriums 
kostenfrei - vielleicht ist deshalb 
auch nicht bei jedem Betrieb 
die notwendige Wertschätzung 
für diese chance, die wir damit 
bekommen haben, vorhanden.

Kommen wir noch zu einem 
weiteren wichtigen Thema, 
das dem WiFO beziehungs-
weise dem handel speziell in 
der innenstadt auf den Nägeln 
brennt: die künftige Gestal-
tung des salzburger Platzes. 
Welche Position vertritt das 
WIFO diesbezüglich?

interVieW
interview mit der Vorsitzenden

aNNi KLiNGer: Die Planungen 
für den Platz sind leider noch 
nicht fertig. soviel ich weiß, 
gibt es viele gespräche in der 
stadt, wie denn der salzbur-
ger Platz künftig aussehen soll. 
aber die betroffenen Betriebe 
können nicht jahrelang warten 
und warten, sondern benöti-
gen dringend eine umsetzung. 
sollte der Platz tatsächlich als 
ruheoase geplant werden, 
wäre dies meines erachtens 
eine falsche Zielsetzung. Denn 
auch künftig fahren dort auf 
der münchener straße lastwa-
gen vorbei und vermitteln alles 
andere als ruhe. Dieser Platz ist 
zu wertvoll für solch eine über-
legung.
und eines darf man nicht außer 
acht lassen: Wenn auswärti-
ge oder  ortsunkundige zu uns 

nach Freilassing kommen, ist 
der salzburger Platz zumeist 
der erste eindruck unserer 
stadt. Viele wissen gar nicht, 
dass sie schon mittendrin im 
Zentrum sind und sogar gleich 
um die ecke die Fußgängerzone 
begehen können.
eine sinnvolle ergänzung des 
Platzes wäre vielmehr eine 
Vergrößerung der tiefgarage 
nebst einem tunnel zum Park-
platz am lobmayr-Block in der 
schmidhäuslstraße. Denn der 
salzburger Platz ist Zentrum, 
ausgangspunkt und anlauf-
station und als solches als ein-
gangstor zur Fußgängerzone 
von großer Bedeutung – für das 
image, für den Handel und für 
das renommee der innenstadt.

Vielen Dank für das Gespräch.
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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


