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160 BetrieBe – eine PlattForm
WiFo timeline 2018 – eigene Veranstaltungen

Januar

März

april

Mai

Juni

Juli

august

Februar
17. Januar | Job-speed-Dating, mittelschule

01. März | afterwork get together bei der Brauerei Wieninger in teisendorf mit 
      Betriebsbesichtigung, Bierverkostung und Brotzeit.
07. März | sitzung Fachgruppe 4 gastronomie & tourismus
08. März | sitzung Fachgruppen 2 + 3, industrie und Handwerk/Dienstleister & Freie Berufe
12. März | Vortrag „Digitalisierung von buchhalterischen geschäftsprozessen” mit referent
       claudio Wabner in der lokwelt mit 16 Zuhörern.
21. März | Jahreshauptversammlung in der lokwelt

24. - 29. april | 1. Freilassinger gesundheitswoche mit abschlussveranstaltung
26. april | abendstammtisch auf der mai-Wies’n
29. april | Verkaufsoffener sonntag mit autoshow

04. Mai | teilnahme am unternehmerfrühstück auf einladung von Bürgermeister Josef Flatscher bei 
    der Firma Hawle armaturen gmbH
08. Mai | Vortrag mit training zum thema „körpersprache im Berufsleben” im rathaussaal mit  
    gerhard richter.
09. Mai | Vortrag zur neuen Datenschutzgrundverordnung
24. Mai | Workshop „gesetzeskonformer Datenschutz-Webcheck” im technoZ

01./02. Juni | Weinfest in der Fußgängerzone
08. Juni | mittagstisch
11. Juni | teilnahme am gastgeberstammtisch der Bglt in anger

07. Juli | tag der Frau
27. Juli | sommerfest abtsee

4. august | WiFo-nighttour

01. Februar Vortrag „Stress – Ohne mich!“ im Rathaussaal von WIFO-Mitglied Kraftwerk 
21. Februar | Fachgruppensitzung Fg1
23. Februar | mittagstisch Zollhäusl
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160 BetrieBe – eine PlattForm

september

November

Dezember

Vier verkaufsoffene Sonntage

Firmenjubiläen

Wesentliche Neuerungen

Oktober
21. september | mittagsstammtisch aller Fachgruppen

09. November | unternehmerfrühstück bei der Bayernwerk netz gmbH
23. November | Weihnachtsessen aller Fachgruppen im gasthof moosleitner
25. November | Herbergssuche mit verkaufsoffenem sonntag

07. Dezember | adventsshopping mit laternenzauber in der innenstadt

29. april | autoshow
30. september | kinder- und Familientag
21. Oktober | kirchweih
25. November | Herbergssuche

30 Jahre anni’s brautmoden
60 Jahre Euro-Spielzeugmarkt Seigert
60 Jahre sanitär heinze
50 Jahre sport bauer
60 Jahre Mode Dollinger

• WiFo-nighttour erstmals im august, die entscheidung erwies sich als goldrichtig, das 
 Wetter war traumhaft. Davon ist der erfolg der WiFo-nighttour wesentlich abhängig.
• Beitragsanpassungen
• leider wurde im sommer die Verkehrskamera von der Firma „Wenatex Haus der 
 stoffe und geschenke gmbH” in salzburg aufgrund der neuen rechtslage durch die 
 Datenschutzgrundverordnung deaktiviert und abgebaut.

04. Oktober | sitzung Fachgruppe 1 Handel & Versorgung
08. Oktober | Vortrag und training „körpersprache im Berufsleben” im rathaussaal mit Journalist und trainer 
            gerhard richter
16. Oktober | sitzung Fachgruppe 2 industrie und Handwerk und Fachgruppe 3 Freie Berufe und Dienstleister
25. Oktober | 25. Betriebsbesichtigung annahütte max aicher gmbH & co. kg.

WiFo timeline 2018 – eigene Veranstaltungen
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen

autoshow

Gesundheitswoche - abschlussveranstaltung

Beste Wetterbedingungen 
herrschten am 29. april bei 

der WiFo-autoshow mit ver-
kaufsoffenem sonntag. Der tag 
lockte sehr viele Besucher an, 
beim Handel klingelten die kas-
sen. mehr als 20 autohändler 
aus Freilassing und umgebung 
präsentierten in der innenstadt 
vom preisgünstigem kleinwa-
gen bis zum edlen sportflitzer 
ihr angebot quer durch die 
gesamte Herstellerlandschaft. 
Weiter zeigten sich ein Ver-
mieter von edelkarossen sowie 
ein Händler von Wohnmobilen 
und Wohnwägen. ein schwer-
punkt war 2018 die elektromo-
bilität. Zweiräder und autozu-
behör rundeten das angebot 

die 1. Freilassinger gesund-
heitswoche des WiFo fand 

am sonntag mit einem Pro-
gramm bei der autoshow ih-
ren abschluss. Von Yoga über 
selbstverteidigung, hawaiia-
nischer massage und Fitnes-
straining bis hin zu bewusster 
ernährung und lebensweise 
waren die angebote vielfältig. 
schon die ganze Woche vorher 
boten 18 Freilassinger Betrie-
be inklusive der beiden großen 
sportvereine esV und tsV rund 
um die themen gesundheit, 
ernährung und Bewegung ein 
umfangreiches Programm am. 

Projektleiter: adrian und Herbert Winkler

Projektleiter: sabine richter und erich Hirth

ab. Dem autokorso beim fest-
lichen einzug folgten die er-
öffnung durch Bürgermeister 
Josef Flatscher und WiFo-Vor-
sitzende anni klinger. Das 
bunte rahmenprogramm um-
fasste im weiteren Verlauf 
autoziehen, Darbietungen auf 
der Bühne, das tHW zeigte 
ihre „rettungsspinne”, Bun-
despolizei, Verkehrswacht und 
Bayerisches rotes kreuz in-
formierten, kulinarik und die 
beliebte WiFo-tombola wa-
ren von den Besuchern heiß 
begehrt. Parallel fand in der 
innenstadt die abschlussver-
anstaltung der 1. Freilassinger 
gesundheitswoche statt (siehe 
nächster Bericht).

es gab schnuppertrainings, 
kurse, nährstoff- und körper-
messungen, Yoga, massagen 
und vieles mehr. alle teilneh-
menden Firmen präsentierten 
sich dann auf der abschluss-
veranstaltung bei der au-
toshow. Bei einer Verlosung 

gab es 22 Preise im Wert von 
über 1.000 euro zu gewinnen. 
Die beiden Projektverantwort-
lichen zeigten sich sehr zufrie-
den mit dem erfolg der Veran-
staltung. im Jahr 2019 findet 
sie eine Fortsetzung.
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen

tag der Frau

Die größte Partymeile der Stadt – WIFO-Nighttour

als großer erfolg erwies sich 
erneut der tag der Frau 

am 7. Juli. los ging es traditi-
onell mit dem Promifrühstück 
im café Vogg. ehrengäste mit-
ten unter den rund 20 Damen 

es war ein traumhafter sommerabend, der die 11. WiFo-nighttour begleitete, die erstmals im 
august stattfand. Die ganze innenstadt war eine einzige konzertbühne. in den Biergärten und 

Freisitzen drängten sich auch noch zu vorgerückter stunde die Besucher und schwangen ausgelas-
sen das tanzbein. Die Besucher erlebten 14 Bands und 2 DJs in 16 lokalen in zwei schichten. Die un-
terschiedlichsten musikstile waren zu hören, von rock über swing, irish Folk bis hin zu rock’n’roll, 
karaoke und angesagter DJ-musik. Zwei Busse verkehrten von 18.30 uhr bis 2.30 uhr zwischen den 
Veranstaltungsorten. laut WiFo war‘s die „heißeste nighttour ever”! Das darf durchaus in doppel-
tem sinn verstanden werden – von der temperatur und der stimmung her.

Projektleiterin: anni klinger

Projektleiter: murat Deneri

waren diesmal staatsminister 
Dr. Florian Herrmann, Bürger-
meister Josef Flatscher sowie 
die beiden Freilassinger Poli-
zeichefs ePHk gerhard Huber 
(Pi Freilassing) und Polizeidi-
rektor edgar Dommermuth 
(Bundespolizeiinspektion). Bis 
zum nachmittag gab es viele 
attraktionen in den geschäf-
ten und ein buntes rahmen-
programm in der Fußgänger-
zone. stadträte schenkten an 
einem stand sekt an die Da-
men aus, auf der Bühne gaben 
mehrere teilnehmer beim ka-
raoke ihre gesangs- und Büh-

nenqualitäten zum Besten. Da-
rauf folgte „schlag den Promi”, 
bei dem sechs Jugendliche der 
rupertus-Pfadfinder Freilas-
sing gegen Bürgermeister Josef 
Flatscher und die beiden Poli-
zeichefs antraten und am ende 
die von den beiden großen 
Banken gespendeten 1.000 
euro mit nach Hause nehmen 
durften. Weiter ging es mit ei-
ner avantgarde-modenschau 
und Bier-Yoga. Zwischendurch 
sorgte sänger chriz für unter-
haltung.
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen

Kinder- und Familientag

als riesenspaß und Bilder-
buchtag für die ganze Fa-

milie erwies sich der erneut 
sehr gut besuchte kinder- und 
Familientag am 30. september 
mit verkaufsoffenem sonntag. 
Der tag war ein sehr großer 
erfolg. allgemeinwissen, ge-
schicklichkeit sowie kombina-
tionsgabe waren bei den Verei-
nen und institutionen gefragt. 
Die heimische gastronomie 
konnte sich angesichts des 
traumhaften Wetters über vol-
le Biergärten freuen. Während 
die eltern durch die geschäf-
te bummelten, gab es für die 
jungen Besucher unter ande-
rem karussell, schminkstand, 
Bungeetrampolin, Hüpfburg, 
radlparcours, torwand, turn-
übungen, kinderolympiade, 
kinderflohmarkt, tombola, 
Demonstrationen des Brk, 
Feuerlöschen mit der Freiwil-
ligen Feuerwehr Freilassing 
und einen infostand der Bun-

Projektleiterin: anni klinger

despolizei. ebenso gab es sta-
tionen mit klammertiere und 
Boote basteln, cocktailstand, 
Bilderrätsel, singen, kleine le-
bewesen suchen beim stand 
der Biosphärenregion und als 
weiterer Höhepunkt ein gro-
ßes Detektivspiel mit gemein-
samer räubersuche. Dicht 
umringt von den begeisterten 
Zuschauern boten die unter-

schiedlichsten Vereine ein ab-
wechslungsreiches Programm 
aus tanz, akrobatik und sport 
auf der straßenbühne an. Hier 
waren ein kinderorchester, 
Hip-Hop-tanz, taekwondo, die 
jungen trachtler der saalachta-
ler, Breakdance mit „urbane 
kultur”, die leistungsgruppen-
turner des tsV und mehr zu 
Bestaunen.
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Für ein leBenDiges Freilassing

herbergssuche

Während am sonntag, 25. 
november, in den ge-

schäften am verkaufsoffenem 
sonntag die käufer noch nach 
Weihnachtsgeschenken stö-
berten, kehrte in der kirche 
st. rupert die staade Zeit ein. 
Das heilige Paar begab sich 
unter dichter Begleitung von 
Zuschauern auf Herbergsu-
che. organisiert von der stadt 
zusammen mit dem WiFo bot 
das bewährte team an Dar-
stellern unter passender mu-
sikalischer Begleitung in der 
stimmungsvoll beleuchteten 
innenstadt eine besinnliche 
einstimmung auf die Weih-
nachtszeit. nach einer kurzen 
andacht von Pfarrer lucian 
Banko unter musikalischer 
umrahmung des Bläserensem-

Projektleiterin: anni klinger

bles der  stadtkapelle und des 
a-capella-chors aus Weildorf 
machte sich das Heilige Paar, 
begleitet von kindern des Vin-
zentiuskindergarten, in die in-
nenstadt auf ihren beschwer-
lichen Weg der Herbergsuche. 
Der lange Zug marschierte mit 
Fackeln und laternen zur zwei-
ten station beim alten Feuer-
wehrhaus, wo die schar von 
den alphornbläsern begrüßt 
wurde. nach der erfolglosen 
anfrage ging es weiter in die 
Fußgängerzone zur nächsten 
station, wo swingende Weisen 
zu hören waren. an der letz-
ten station bekam das heilige 
Paar begleitet von Volksmusik 
direkt neben dem christkindl-
markt an einer krippe mit ech-
ten tieren eine unterkunft.

großveranstaltungen
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

Sieben Ausbildungsverträge nach dem Job Speed Dating
am 17. Januar 2018

After Work Get Together bei der Brauerei Wieninger

50 schüler der neunten und 
zehnten klassen der mittel-

schule sowie der Berufsintegra-
tionsklassen der Berufsschule 
Berchtesgadener land „be-
schnupperten” sich in der aula 
wie die Jahre zuvor in Fünf-mi-
nuten-gesprächen mit 27 un-
ternehmen und Fachschulen. 
Veranstalter des 6. Job speed 
Datings waren das Wirtschafts-
forum, das Bündnis Jugend in 
arbeit und die industrie- und 
Handelskammer. unterstützt 
wird die aktion vom Jobcen-
ter Bgl, der caritas, der stadt, 

20 mitglieder beteiligten sich am 1. märz beim after Work get together der Brauerei Wieninger in 
teisendorf. stefan Wieninger begrüßte die Freilassinger unternehmer persönlich. Wieninger-urge-

stein Dieter Fischer vermittelte unterhaltsam, spannend und mit vielen persönlichen anekdoten ver-
setzt alles Wissenswerte über die Brauerei. Der Führung durch die Brauerei entlang des Brauprozesses 
von der rohstoffkunde bis zum fertigen Bier folgte eine Verkostung im Brauereigasthof „alte Post”. 
Hier gab‘s Bier und Brotzeit.

traumBiZ, der Jugend- und 
Familienhilfe startklar soziale 
arbeit und einigen anderen un-
ternehmen. Dieses mal berich-
tete sogar das Bayerische Fern-
sehen über die aktion in der 
sendung „abendschau – Der 
süden”. Die schüler informier-
ten sich bei den Firmenvertre-
tern mit eifer und konzentrati-
on über die Vielfalt der Berufe 
und versuchten in der kürze der 
Zeit einen positiven eindruck zu 
hinterlassen. am ende kamen 
heuer sieben ausbildungsver-
träge zustande.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

WiFO-Jahreshauptversammlung

Vortrag zur Datenschutzgrundverordnung DsGVO

Zwei Mal Vortrag und Training „Körpersprache im Berufsleben”

Bei einer gegenstimme er-
klärten sich die anwesen-

den mitglieder bei der Jah-
reshauptversammlung am 21. 
märz in der lokwelt mit der 
ersten Beitragsanpassung seit 
2004 einverstanden. Die je 
nach Betriebsgröße gestaffel-
ten Beiträge steigen damit um 
durchschnittlich zehn Prozent. 
außerdem gibt es künftig eine 
mitgliederwerbeaktion in Form 
eines einmalige 50-prozenti-

am 9. mai fand ein Vortrag zur neuen Datenschutzgrundverordnung statt. konstantin grubwinkler, 
von den rechtsanwälten reubel grubwinkler, informierte gemeinsam mit einem spezialisten von 

der süddeutschen Datenschutzgesellschaft und der sirconic group über die per 25. mai 2018 in kraft 
getretene neue eu-Datenschutzgrundverordnung.

auf sehr großes interesse 
quer durch alle unterneh-

mensbranchen stieß am 8. mai 
im rathaussaal dieses training 
mit dem Journalisten und kom-
munikationsberater gerhard 
richter. er beschäftigte sich mit 
den teilnehmern damit, wie 
menschen wirken, mit einem 
positivem auftritt sowie ge-

gen rabatts auf den nächsten 
Jahresbeitrag. Die erhöhung ist 
laut WiFo-Vorsitzender anni 
klinger notwendig, um die all-
jährlichen Projekte finanziell 
umsetzen und neue ideen und 
Projekte finanzieren zu können. 
sie nutzte neben den tätigkeits-
berichten die Versammlung, 
um den Fachgruppensprechern 
und den aktiven mitgliedern 
für ihre tatkräftige unterstüt-
zung und ihr engagement zu 

danken. alle auf die Beine ge-
stellten Projekte und Veranstal-
tungen seien ein Beweis für die 
leistungsfähigkeit des WiFo. 
Bürgermeister Josef Flatscher 
dankte dem WiFo für die arbeit 
und bat weiterhin um die akti-
vitäten, vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass Freilassing seit 
2018 offiziell als oberzentrum 
eingestuft ist und diesen status 
beibehalten möchte.

konnter mimik und gestik im 
Berufsalltag. es ging um den 
berühmten „ersten eindruck”, 
für den es keine zweite chance 
gibt, um körpersprache, unter-
schiedliche Wahrnehmungen, 
unbewusste signale und da-
rüber, wie jeder selbst seine 
mitmenschen rasch in „schub-
laden” einordnet. am ende soll-

te sich jeder Besucher bewusst 
darüber sein, wie er sicher und 
gekonnt gegenüber kollegen, 
mitarbeitern und kunden auf-
treten und seine eigenen stär-
ken herausarbeiten kann. auf-
grund des großen erfolges fand 
die Veranstaltung am 8. okto-
ber eine Wiederholung.
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WiFo Veranstaltungen
nachberichte

Wein- und Genussfest am 1./2. Juni in der Fußgängerzone

Betriebsbesichtigung Stahlwerk Annahütte

adventsshopping am 07. Dezember

Sommerfest am Abtsdorfer See

trotz leichtem regen am 
Freitag war das Wein- und 

genussfest wieder ein großer 
erfolg und die Besucher ließen 
es sich bis spät in die nacht 
hinein bei einem oder mehre-
ren guten tropfen Wein, dazu 
passenden speisen, musik und 
vielen gespräch äußerst Wohl 
ergehen. namhafte Winzer und 
Weinhändler aus Deutschland 

die Besuchergruppe des WiFo erfuhr bei der Führung durch das 
Walzwerk allerhand interessantes über das älteste stahlwerk 

der Welt, das heute ein modernes, mittelständiges unternehmen 
ist und am standort Hammerau rund 600 mitarbeiter beschäftigt. 
Diplom-ingenieur max aicher übernahm das Werk im Jahr 1975, 
welches heute sein spezialstahl in über 60 länder auf der ganzen 
Welt liefert. Heute führt die annahütte den Weltmarkt im Bereich 
Verarbeitung und Veredelung von stab- und gewindestahl, erfuh-
ren die WiFo-mitglieder neben allerhand Details.

in Zusammenarbeit mit der stadt bot das WiFo ein besonderes ein-
kaufserlebnis. 500 laternen schmückten ab 17 uhr die Fußgänger-

zone und sorgten für weihnachtliche stimmung. Judokinder des tsV 
unterstützten kräftig beim Basteln der laternen im WiFo-keller und 
anschließend beim aufbau. Der christkindlmarkt war geöffnet. Wi-
Fo-mitglieder trafen sich dort ab 18 uhr zum gemütlichen umtrunk.

in diesem traumhaften sommer genossen die WiFo-mitglieder auch ihr jährliches sommerfest am 
abtsee. Bei gutem abendessen, gemütlichem Beisammensein, musik mit der Band „the early tones” 

und dem späteren naturschauspiel der mondfinsternis pflegten sie ihre gute gemeinschaft.

und Österreich waren dabei. 
an beiden nachmittagen be-
eindruckte Ziach-Weltmeister 
Hermann Huber mit seiner 
musikalischen Fingerfertigkeit. 
entertainer „musik klaus” sorg-
te Freitagabend für stimmung. 
austropop und Heurigenlieder 
gab es am samstagabend mit 
„olles leiwand”.

Workshop „Gesetzeskonformer Datenschutz-WebCheck”

der Datenschutz-Webcheck-Workshop mit dem neuen mitglied „simasicher” sowie mit den it-ex-
perten robert Wenk und sezgin Demircan war spannend und aufschlussreich. Die experten durch-

leuchteten mehrere Homepages und optimierten sie vor dem Hintergrund der neuen Datenschutz-
grundverordnung.
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nacHricHtentelegramm
in eigener sache

Daumen hoch: 1.000-Like-Grenze überschritten und 
neu auf Instagramm

Praktikant beim WIFO

das WiFo baute 2018 sein social-media-auftreten aus. Die geschäftsstelle ist hier engagiert und 
bemüht sich um eine möglichst große reichweite. mitte des Jahres war der 1.000ste like auf 

Facebook zu vermelden. gegen ende des Jahres weitete das WiFo sein engagement auf den soci-
al-media-kanal instragram aus. auf beiden kanälen werden Veranstaltungsankündigungen, Fotos und 
WiFo-informationen unter die social-media-gemeinschaft gebracht. außerdem werden Posts von 
mitgliedern geteilt.

sieben Wochen lang unter-
stützte der 19-jährige Prakti-

kant David schweiger aus Frei-
lassing von der „school of young 
tourism” (youtou) wenige Wo-
chen vor seiner abschlussprü-
fung die geschäftsstelle des 
WiFo im Bereich tourismus 
und in der Buchhaltung. er 
konnte durch seine schulkennt-
nisse schon sehr selbstständig 
arbeiten und war vielseitig ein-
setzbar, von der unterstützung 
beim infobrief, über den Ver-
kauf von WiFo-gutscheinen bis 
hin zu Veranstaltungsvorberei-
tungen. seine größte aufgabe 
war, den Flyer „Vielfalt erleben” 
zu überarbeiten.
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WiFo-serVice

Digitaler Infobrief für alle Mitglieder

Freilassing-Gutscheine – eine ungebrochen beliebte Geschenkidee

bier-stempelpass

Online-Handels-Portal www.mein-freilassing.de

Bestellen der neuen Prospekte der BGLT

Möglichkeit zur LED-Lichtwerbung beim Globus

Umleitung des Tourismus-Telefons

im Jahr 2018 erschienen acht infobriefe. Darin bereitet das WiFo nicht nur eigene neuigkeiten und nach-
richten auf, sondern auch allgemeine informationen aus der stadt oder im umfeld, die für die Betriebe 
wichtig sind. außerdem nutzen die WiFo-mitglieder diese Plattform gerne, um eigene Veranstaltungen, 
Jubiläen, Vermietungen oder sonstige informationen zu kommunizieren.

Bei 140 Betrieben in ganz Freilassing gelten die WiFo-gutscheine als Zahlungsmittel. Darunter sind allein 
40 Händler sowie im weiteren gaststätten, Handwerksbetriebe, Dienstleister und so weiter. im Jahr 2017 
verzeichnete der Verkauf einen neuen rekord mit 276.000 euro. Das ist kaufkraft, die in der stadt bleibt. 
im Jahr 2018 war es mit 285.336 euro noch einmal mehr umsatz mit den WiFo-gutscheinen.

Die WiFo-geschäftsstelle ist eine der stellen, die den ProBierPass ausgibt. Das ist ein bieriger stempel-
pass von 11 heimischen Bier-Brauereien in kooperation mit der Berchtesgadener land tourismus gmbH 
und dem chiemgau tourismus e.V. eine station ist das Weißbräu in Freilassing.

28 Freilassinger Händler präsentieren aktuell auf diesem gemeinsamen marktplatz im internet mehrere 
hunderttausend Produkte. kurierdienst für den gleichen tag ist edeka albrecht. WiFo und Partnerbetrie-
be entwickelten gemeinsam mit dem startup-unternehmen atalanda die Homepage, die mit allerhand 
Funktionen ausgestattet ist. kunden können bequem daheim am computer im Freilassinger sortiment 
stöbern, online bestellen und Bewertungen für Waren und Händler abgeben. im sommer erschienen 
dazu neue Prospekte, außerdem änderten sich die kontaktdaten, es gibt mit andrea Dittrich eine neue 
ansprechpartnerin bei atalanda. Zudem gibt es einen überblick über Veranstaltungen.

sämtliche neuen Prospekte der Bglt mit dem neuen logo können über die WiFo-geschäftsstelle be-
stellt werden.

unternehmen haben seit sommer 2018 die möglichkeitn, auf der leD-lichtanlage gegenüber der glo-
busausfahrt zu werben. WiFo-mitglieder bekommen fünf Prozent rabatt.

Die Bglt veranlasste im sommer, alle tourismus-telefone im Berchtesgadener land auf das tele-
fon-service-center „mikado” in Bad kissingen umzuschalten. Das heißt, alle beim WiFo unter der tou-
rismus-nummer 08654/7788414 eingehenden anrufe werden direkt weitergeleitet und möglichst bald 
zentral beantwortet. Die erreichbarkeitszeiten für interessierte urlauber dehnten sich damit auf täglich 8 
bis 20 uhr sowie aufs Wochenende aus. Das ist eine Verbesserung im service.
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WiFo-serVice

Werbekampagne zum Österreichischen Nationalfeiertag

Warnung Fake-Schreiben

Neu-Auflage der Broschüre „Vielfalt erleben”

anlässlich des Österreichischen nationalfeiertags am 26. oktober veranlasste das WiFo im Vorfeld eine 
Werbekampagne im radiosender „antenne salzburg”, um interessierte kunden über die grenze nach 
Freilassing zu locken. Viele mitglieder haben sich an dieser kampagne beteiligt. „Wir sind sicher, die kam-
pagne hat so manchen dazu animiert, den freien tag mit einer shoppingtour durch Freilassing und einer 
tasse kaffee zu verbringen. Dem trubel in der innenstadt nach zu urteilen, sind viele der einladung des 
WiFo über antenne salzburg gefolgt”, konnte das WiFo seinen mitgliedern im infobrief nummer 8 be-
richten.

ebenfalls im infobrief nummer 8 informierte das WiFo über eine Fake-schreiben der so genannten „Da-
tenschutzauskunfts-Zentrale” mit sitz in oranienburg. Dieses wirke laut Hinweis der steuerkanzlei sel-
meier/laudien wie ein behördlicher abfragebogen. Die steuerkanzlei riet dringend davon ab, diesen 
Bogen zu unterzeichnen, da die leistungen in der regel ihr geld nicht wert seien.

Das WiFo aktualisierte in Zusammenarbeit mit der Bglt die Freilassing-Broschüre „Vielfalt erleben”. Das 
layout ist an die neue marke der Bglt angepasst, das WiFo aktualisierte in mühevoller kleinarbeit alle 
inhalte, wofür jeder gastgeberbetrieb eigens angeschrieben werden musste. Der eintrag in die Broschü-
re ist für WiFo-mitglieder kostenlos. Das Heft erscheint voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2019.
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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


