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Seit Anfang 2012 ist Po.
ter Rornskoglcr (29) bei w&p
- einem Unternehmen der
Wietersdorfer-Gruppe
für den Vertrieb zustän-
dig. Er ist Nachfolger von
Josel Stlbenthciner, der nach
über 30 Jahren im Unter-
nehmen in den Ruhestand
gewechselt ist. Ramskog-
ler ist seit April 2011 bei
w&p, zuvor war er Regio-
nalverkaufsleiter beim
Quester Baustoffhandel.

*
Das ,,flotel & Spa Blei-

bergerhof* hat einen neu-
en Direktor: Reinhold llof-
nonn (42) aus Himberg bei
Wien ist bereits seit neun
Jahren bei der Falkenstei-
ner-Gruppe und war bis-
her als Director of Opera-
tions & Sales tätig.

Auf eigenen Wunsch
nach rund eineinhalbjäh-
riger- Tätigkeit ausge-
schieden ist Hypo-Unter-
nehmenssprecher Doninir
l(ölner. Seine Funktion
übernimmt der Leiter der
Unternehmenskommuni-
kation,llikoh Donig.

*
Zur ,,IJnternehmerin

des Monats" gekürt wur-
de die Spittaler Floristin
lonia $toudrcher (26). Die
Auszeichnung wird von
,,Frau in der Wirtschaft
Kärnten" vergeben. Stau-
dacher wurde fiir den Ein-
satz geehrt, mit dem .sie
ihr Geschäft ftihrt: Für
sie, ihre beiden Mitarbei-
terinnen und ihr Lehr-
mädchen ist Kontakt zum
Kunden sehr wichtig.

Bleiberserhof-
Chef {Hofmann.
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Uber 50 Prozent Ein-Personen-Unternehmen

tliilschullsftrmmer blickl in
die Business-Iukunfl 2012
Von Steuertipps bis zu Trends 2012 - der Business-

Talk der Wirtschaftskammer Kärnten für Ein-Perso-
nen-Unternehmen und Kleinbetriebe soll einen Blick
in die Zukunft bringen. Mit einem Anteil von mehr
als 50 Prozent ist dieser Unternehmerkreis für die
heimische Wirtschaft von besonderer Bedeufung.

,,Diese lJnternehmen tur, Trends, Steuertipps so-
sind die stabilen Tausend- wie Neuerungen und
Iiißler unserer Wirtschaft", auch die Gunst der Sterne.
ist Kammerpräsident
Franz Pacher überzeugt.
,,Sie bleiben immer vorne,
sind einen Schritt schneller
als andere. Eine der we--
sentlichsten Eigenschaften
dieser Unternehmer ist der
Blick in die Zukunft."-

Dzizu kann der Business-
Talk beitragen, der heute,
Montag, im WIFI in Kla-
genfurt stattfindet (18.30
Uhr). Vizepräsidentin Syl-
via Wostal präsentiert ein
Buch mit Unternehmerge-
schichten, beleuchtet wer-
den Wirtschaft & Konjunk-
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