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Vorarlberg liegt inmitten einer der wirtschafts- und exportstärksten Regionen Europas. Die Wirtschaft zeichnet
sich vor allem durch Branchenvielfalt, hohe Innovationskraft und Internationalität aus – rund 80 % der Waren und
Dienstleistungen werden ins Ausland verkauft. Starke Marken, erfolgreiche Nischenplayer, beständige Familienunternehmen, internationale Konzerne und innovative Start-ups
prägen die Wirtschaftsstruktur maßgeblich. Darüber hinaus lebt es sich hier auch noch überdurchschnittlich gut!
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Vorarlberg is in one of the strongest regions in Europe in
terms of its economy and exports. The economy stands out
especially because of the wide variety of industries, its innovative strength and its international focus – around 80 %
of its goods and services are sold outside of Austria. Strong
brands, successful niche players, stable family-owned companies, international group companies and innovative
start-ups have a strong effect on the economic structure.
On top of that, life here is better than average!
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FAKTEN

FACTS

DISTRICTS

Bodensee

BEZIRKE

BREGENZ
BEVÖLKERUNG

Dornbirn

mehr als 400.000 Einwohner*innen
in 96 Gemeinden

Hohenems

INTERNATIONALITÄT DURCH
VIER-LÄNDER-LAGE
POPULATION

Schweiz, Deutschland, Liechtenstein
und Bundesland Tirol

more than 400,000 residents in 96
communities

URBANER LIFESTYLE IN
5 STÄDTEN

Feldkirch

INTERNATIONAL FOCUS BECAUSE OF LOCATION NEAR
FOUR COUNTRIES

Bregenz (Landeshauptstadt), Dornbirn (zehntgrößte Stadt Österreichs
nach Einwohnerzahl), Hohenems,
Feldkirch und Bludenz

Switzerland, Germany, Liechtenstein
and the Federal State of Tyrol

ERHOLSAME URSPRÜNGLICHKEIT

URBAN LIFESTYLE IN
5 CITIES

23,4 % Alpen, 36 % Wald, 3,6 %
Gewässer, 32 Seen, 59 Flüsse,
über 200 Berge

Bludenz

Bregenz (state capital), Dornbirn
(tenth-largest city in Austria by
number of residents), Hohenems,
Feldkirch and Bludenz
REFRESHING UNSPOILED
NATURE
23.4 % Alps, 36 % forest, 3.6 %
bodies of water, 32 lakes, 59 rivers, more than 200 mountains

DE

Vier Bezirke: Bregenz, Dornbirn,
Feldkirch und Bludenz
Four districts: Bregenz, Dornbirn,
Feldkirch and Bludenz

VORARLBERG
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ÖSTERREICHS WESTEN

WESTERN AUSTRIA

Vorarlberg is the westernmost state of Austria –
here are a few facts & figures about Austria:
Vorarlberg ist das westlichste Bundesland
Österreichs – einige Facts & Figures über
die Alpenrepublik:
BEVÖLKERUNG
rund 9 Mio. Einwohner*innen
OFFIZIELLE SPRACHE
Deutsch

POPULATION
around 9 million residents
OFFICIAL LANGUAGE
German
Centrally located in the heart of Europe bordering
Germany, Czechia, Slovakia, Hungary, Slovenia,
Italy, Liechtenstein and Switzerland

Zentrale Lage im Herzen Europas mit
Grenzen zu Deutschland, Tschechien,
Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien,
Liechtenstein und der Schweiz

AUSTRIA HAS 9 STATES
Burgenland, Carinthia, Styria, Lower Austria,
Upper Austria, Salzburg, Tyrol, Vorarlberg and
Vienna – and Vienna is the national capital.

ÖSTERREICH HAT 9
BUNDESLÄNDER
Burgenland, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
Tirol, Vorarlberg und Wien – wobei
Wien die Bundeshauptstadt ist.

AUSTRIA OFFERS A LOT MORE THAN
ITS BEAUTIFUL LANDSCAPES
Employees benefit from an excellent quality of
life, a wide variety of cultural and recreational
opportunities, an excellent social welfare and
health care system, as well as the best employment conditions.

ÖSTERREICH BIETET NEBEN
SCHÖNER LANDSCHAFT NOCH
VIEL MEHR
Arbeitnehmer*innen profitieren von
einer hervorragenden Lebensqualität,
einem vielfältigen Kultur- und Freizeitangebot, einem ausgezeichneten Sozialund Gesundheitssystem sowie besten
Arbeitsbedingungen.
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MOVING

Ein Job, der dich begeistert, ein Unternehmen, das deine
Talente fördert und eine Lebensqualität, die du nie wieder
missen möchtest – Vorarlberg besitzt einen überdurchschnittlich hohen Lebensstandard und eine einmalige
Lebensqualität. Deshalb zahlt es sich auf jeden Fall aus,
deine Zelte hier aufzuschlagen!
Planning to move here?

UMZUG
14

A job that enthuses you, a company that promotes your
talents and a quality of life that you never want to do without again – Vorarlberg has an above-average standard of
living and a unique quality of life. That is why it is definitely worth moving here!
Planning to move here?
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ERSTE SCHRITTE

INITIAL STEPS

REGISTRATION

ANMELDUNG

Was du dafür brauchst oder wissen musst:
Ein Umzug ist anfangs immer mit viel Neuem
und Unsicherheiten verbunden. Was muss ich
vorab organisieren? Was ist zu tun, wenn ich ankomme? Worauf muss ich achten? Wo finde ich
Unterstützung? Was sind die Besonderheiten vor
Ort? Wir geben dir hier einen kurzen Überblick
über deine ersten Schritte.

Die „Blaue Karte EU“ wird besonders hochqualifizierten Arbeitskräften für zwei Jahre verliehen und ist
an bestimmte Kriterien geknüpft.

DOKUMENTE
Am besten immer alles im Original mit ins Gepäck
nehmen: Reisedokument, Geburtsurkunde, ggf. Heiratsurkunde, Führerschein, Autozulassung, Versicherungsurkunden, Schulzeugnisse und Diplome.

Moving always brings a lot of new things and insecurity at first. What do I need to take care of in
advance? What should I do when I arrive? What
do I need to take note of? How do I get help?
What are the local peculiarities? Here we give
you a short overview of your initial steps.

AUFENTHALTSTITEL
EU- und EWR-Bürger*innen dürfen bis zu drei Monate mit einem gültigen Reisepass oder Personalausweis in Österreich leben und benötigen keine zusätzliche Arbeitsbewilligung. Für einen längeren Aufenthalt
muss innerhalb der ersten vier Monate eine Anmeldebescheinigung bei der Bezirkshauptmannschaft
beantragt werden.
Drittstaaten-Bürger*innen (nicht EU oder EWR), die
beabsichtigen länger als sechs Monate in Österreich
zu leben, benötigen eine Aufenthaltsgenehmigung
und eine Arbeitserlaubnis.
Die „Rot-Weiß-Rot – Karte“ regelt die Zuwanderung
qualifizierter Arbeitskräfte. Die Karte ist für zwei
Jahre gültig, berechtigt zu einem befristeten Beschäftigungsverhältnis mit einem bestimmten Unternehmen
und sollte mindestens acht Wochen vor Beginn der
Arbeit beantragt werden. Das Ansuchen für die RotWeiß-Rot – Karte wird im Ausland über die österreichische Botschaft bzw. ein Konsulat und im Inland
über die Bezirkshauptmannschaft abgewickelt.
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Für Menschen aus der Ukraine gibt es aktuell eine
Sonderregelung für Leben und Arbeiten in Österreich. Mittels der sogenannten „Blauen Karte“ ist es
möglich, schnell am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder
ein Studium zu beginnen bzw. fortzusetzen.
Informationen zur Rot-Weiß-Rot – Karte, Blauen
Karte EU, Aufenthaltsbewilligungen etc.: oesterreich.
gv.at und migration.gv.at

MELDEPFLICHT FÜR ALLE
Drei Tage nach Bezug einer Unterkunft in Österreich
gilt für JEDEN die Meldepflicht beim Meldeamt des
Wohnortes. [Nötige Unterlagen: Meldezettel, Reisepass in Original und Kopie, bei Personen mit Hochschulabschluss das Original-Zeugnis des akademischen Grades]
Auch ein Wechsel des Wohnortes muss gemeldet
werden.
Download Meldezettel: help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/resources/documents/meldez.pdf
Nötige Schritte: Ausdrucken, Ausfüllen, Unterschrift
der vermietenden Person einholen und beim Meldeamt abgeben

ANMELDUNG

REGISTRATION

BEHÖRDEN

GOVERNMENT AGENCIES

LANDESREGIERUNG

What you need for registration or have to know
about it:
DOCUMENTS
Ideally, always bring original documents along with
you: travel documents, birth certificates, marriage
licenses (if applicable), drivers licenses, car registrations, certificates of insurance, school report cards
and diplomas.
RESIDENCE PERMIT

The “EU Blue Card” is given to particularly highly
qualified workers for two years and is linked to certain criteria.
There is currently a special arrangement for people
from Ukraine to live and work in Austria. The “blue
card” makes it possible to quickly get established
in the labor market or to start or continue a study
program.

EU and EEA citizens may stay in Austria up to three
months with a valid passport or identity card and
need no additional work permit. For a longer stay,
you must apply for a registration certificate at the
district administrative authority within the first four
months.

Information on the red-white-red card, on residence
permits, etc.: oesterreich.gv.at/en and migration.
gv.at

Citizens of third countries (not of the EU or EEA)
who intend to stay in Austria for more than six
months need a residence permit and a work permit.

Mandatory registration at the registration office of
the place of residence within three days after moving
into housing in Austria applies to EVERYONE.
[Necessary documents: registration form, your
original passport and a copy of it, and the original
diploma of your academic degree if you have a
university degree]

The “red-white-red card” regulates immigration
in Austria of qualified workers. The card is valid
for two years, entitles the holder to an employment
relationship with a specific company and should be
applied for at least eight weeks before starting work.
Requests for red-white-red cards are handled outside
of Austria at Austrian embassies or consulates and
inside of Austria at district administrative authorities.

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT
(BH)

Beim Amt der Vorarlberger Landesregierung (vorarlberg.at) in Bregenz
kannst du die Österreichische Staatsbürgerschaft beantragen, wenn du in
den vergangenen 10 Jahren in Österreich gelebt hast.
GEMEINDEAMT/RATHAUS
Jede der 96 Gemeinden in Vorarlberg
hat ein Gemeindeamt. Es ist die Anlaufstelle für alle öffentlichen Dienstleistungen in deiner Heimatgemeinde.
Die Anmeldung deines Wohnsitzes erfolgt über das Meldeamt, das meist im
Gemeindeamt/Rathaus angesiedelt ist.

Jeder der vier Bezirke Vorarlbergs
(Dornbirn, Bregenz, Feldkirch,
Bludenz) hat eine Bezirkshauptmannschaft. Sie registriert dich in deinem
wohnhaften Bezirk, stellt behördliche
Dokumente (österreichischer Reisepass,
Personalausweis) aus und schreibt deinen ausländischen Führerschein um.
BOTSCHAFT
Für die Verlängerung deines ausländischen Passes ist die Botschaft deines
Heimatlandes zuständig. Botschaften
und Konsulate unter: bmeia.gv.at/botschaften-konsulate

MANDATORY REGISTRATION FOR EVERYONE

You also have to register changes of your place of
residence.
Download the registration form: help.gv.at/Portal.
Node/hlpd/public/resources/documents/meldez.pdf
[Necessary steps: printing the form, completing it,
obtaining the signature of your landlord and submitting the form to the registration office]
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STATE GOVERNMENT
You can apply for Austrian citizenship at the office of the state government (vorarlberg.at) in Bregenz
if you have lived in Austria in the
last 10 years.
TOWN HALL/CITY HALL
Each of the 96 communities in
Vorarlberg has a town hall. It is the
place to go for all public services in
your home community.
You register your residence at the
registration office that is normally
located in the town hall/city hall.
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DISTRICT ADMINISTRATIVE
AUTHORITY
Each of the four districts in
Vorarlberg (Dornbirn, Bregenz,
Feldkirch, Bludenz) has a district
administrative authority. The
district administrative authority
registers you in your home district,
issues official documents (Austrian
passport, identity card) and converts your foreign driver’s license.
EMBASSY
Your home country’s embassy
is responsible for renewing your
foreign passport. Embassies and
consulates at: bmeia.gv.at/en/embassies-consulates

WOHNEN

LIVING

LIVING

WOHNUNGSSUCHE

VERTRAGSABSCHLUSS

Du brauchst noch ein Dach über dem Kopf? Suche online z. B.
unter laendleimmo.at, laendleanzeiger.at (hier findest du auch
gebrauchte Möbel) oder in der Facebook-Gruppe „Wohnung in
Vorarlberg“.

Der Mietvertrag läuft in Österreich
üblicherweise über drei Jahre mit einer
dreimonatigen Kündigungsfrist.

Speziell für Wohngemeinschaften gibt es die Wohnungsbörse
der FH Vorarlberg unter fhv.at/studium/service-und-ressourcen/leben-in-vorarlberg/unterbringung-unterkunft/wohnungsangebote.
Vollmöblierte Apartments gibt es z. B. im Schorenhaus (schorenhaus.at), in Ernas Haus (ernashaus.at), dem Kolpinghaus
(kolping-dornbirn.at) oder der neuen, urban-stylischen Microliving-Wohnanlage (wbs-immobilien.at/microliving) in Dornbirn
sowie im Apartmenthaus Schlossbergstraße in Hohenems.
Auch in regionalen Zeitungen werden Immobilien-Inserate veröffenlicht, z. B. in den Vorarlberger Nachrichten, im WANN &
WO (wannundwo.at) und in den Gemeindeblättern.

KAUTION
Gewöhnlich verlangt der bzw. die vermietende Person vor dem Einzug eine
Kaution (ca. dreifache Monatsmiete).
Wenn du die Wohnung nach Auszug
ordnungsgemäß übergibst, erhältst du
deine Kaution in voller Höhe zurück.
ZUSÄTZLICHE GEBÜHREN

CONCLUDING A LEASE

Wasser-, Gas-, Strom-, Müll-, Internetund Fernseher-/Radiogebühren (GIS,
gis.at) fallen meist zusätzlich zu den
Mietkosten an und du musst dich selbst
dafür anmelden. Erkundige dich bei der
vermietenden Person, welche Kosten
anfallen und um was du dich selbst kümmern musst.

Leases in Austria normally run for three years with a
three-month termination period.

STROM UND GAS

LOOKING FOR A PLACE TO LIVE
Do you need a roof over your head? Look online at places like laendleimmo.
at, laendleanzeiger.at (you can also find used furniture here) or in the Facebook group “Wohnung in Vorarlberg”.
The FH Vorarlberg has classified ads specifically for shared accommodations
at fhv.at/studium/service-und-ressourcen/leben-in-vorarlberg/unterbringung-unterkunft/wohnungsangebote.
There are fully furnished apartments in places like the Schorenhaus (schorenhaus.at), Ernas Haus (ernashaus.at), Kolpinghaus (kolping-dornbirn.at) or
the new urban, stylish Microliving residential complex (wbs-immobilien.at/
microliving) in Dornbirn as well as in the Schlossbergstrasse apartment house
in Hohenems.

WOHNEN

Die Anmeldung von Strom und Gas ist
über vkw.at möglich. Die Kosten werden
monatlich abgerechnet. Hinweis: Österreich nutzt 220 Volt (50 Hz) Strom. Die
Steckdosen haben einen Plug-in mit zwei
runden Kontakten.

DEPOSIT
Landlords normally request a deposit before you move in
(approximately three months rent). If your residence is in
proper condition after you move out, the deposit is refunded to you in full.
ADDITIONAL FEES
Water, gas, electricity, garbage, internet and television/
radio fees (GIS, gis.at) are normally incurred in addition to
rental costs, and you have to sign up for them yourself. Ask
your landlord what costs are incurred and about what you
need to take care of yourself.
ELECTRICITY AND GAS
You can sign up for electricity and gas at vkw.at. The costs
will be billed on a monthly basis. Note: Austria uses 220
volt (50 Hz) electricity. Electrical outlets have a plug-in
with two round contacts.

Regional newspapers, such as the Vorarlberger Nachrichten, WANN & WO
(wannundwo.at) and official community publications, also publish real estate
advertisements.
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CHECKLISTE

CHECK LIST

1 MON TH IN ADVAN CE

1 MON AT VOR HER

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Reparaturen in alter Wohnung
Kartons packen
Keller aussortieren
Einzugsermächtigungen bearbeiten
Adresswechsel ankündigen
Post-Nachsendeauftrag einreichen
Abrechnungen klären
Wohnungsübergabetermin vereinbaren
Transporter organisieren
Helfer*innen/Umzugsunternehmen organisieren
Kündigung sonstiger Verträge
Haushaltsversicherung abschließen
Sonderurlaub beim Arbeitgeber beantragen
Mietendabrechnung anfordern
Kurzfristige Halteverbotszonen organisieren

1 WO CHE VO RHE R

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

Werkzeug organisieren
Anstrich alte Wohnung
Möbel abbauen
Termine bestätigen lassen
Vorräte aufbrauchen
Neuen Wohnungsschlüssel organisieren
Verpflegung Helfer*innen

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Repairs in old residence
Pack boxes
Clean out basement
Take care of direct debit authorizations
Announce your change of address
Submit your form for mail forwarding
Take care of bills
Make appointment to return your residence to the landlord
Line up a truck
Line up helpers/moving companies
Terminate other contracts
Take out household insurance
Request special time off from your employer
1 WEEK IN ADVAN CE
Request a final rent statement
Line up temporary no parking zones
□ Line up tools
□ Paint old residence
□ Take furniture apart
□ Confirm appointments
□ Use up supplies
□ Line up a new key for your residence
□ Food for helpers

AF TER WAR DS

N AC H H E R

□
□
□
□
□

CHECKLISTE

CHECK LIST

Zählerstände ablesen
Hauptwohnsitz ummelden
Adressänderung melden
Versicherungen abschließen
Wasser-, Gas-, Strom-, Internetund Fernseher/Radiogebühren anmelden
Handy-Vertrag abschließen
Fahrzeug ummelden
Türschilder beschriften
Evtl. Parkkarte beantragen

22

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Read meters
Register your new main place of residence
Report your change of address
Conclude insurances
Sign up for water, gas, electricity, internet
and television/radio fees
Conclude cell phone contract
Re-register your vehicle
Door labels
Request parking card if needed
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WORKING

A place to work you will love

A place to work you will love

Vorarlbergs Unternehmen bieten vielfältige Möglichkeiten
für Fachkräfte und Fachkräfte to be. Wo du einen für dich
passenden Job findest, auf was du bei deiner Bewerbung
achten solltest, welche Arbeitsbedingungen dich erwarten
und vieles mehr erfährst du auf den nächsten Seiten!

Vorarlberg’s companies offer skilled workers and skilled
workers in training a wide variety of opportunities. On the
next few pages, you can figure out where you can find the
right job, what to pay attention to when applying, what
employment conditions you can expect and much more!

ARBEITEN
26
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JOBSUCHE & BEWERBUNG

JOB SEARCH & APPLYING

COMPANIES

UNTERNEHMEN

In unserer Unternehmensdatenbank
chancenland.at/unternehmen findest du
zahlreiche innovative Unternehmen –
vom Start-up bis zum Weltkonzern. Entdecke mit wenigen Klicks das passende
Unternehmen für dich!

WO FINDE ICH EINEN JOB?
•
•
•

Online-Jobportal, insbesondere für technische Fachkräfte: chancenland.at/jobs
weitere Online-Jobportale: laendlejob.at,
westjob.at
Personalunternehmen: ccr-management.
com, die-personalberater.at, hrm-institut.at,
kathan.jobs, klien-search.com, konzett.at,
mayer.co.at, rheintaljob.at

Vorarlberger Unternehmen schauen auf
dich: innovative Projekte, modernste
Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeitmodelle,
familienfreundliche Karrierechancen,
Karenzzeit für Väter, Weiterbildungsmöglichkeiten, Zuschuss für öffentliche
Verkehrsmittel, coole Firmenevents, guter
Kaffee, eigene Restaurants, Bons fürs
Mittagessen, Sportmöglichkeiten, Eintrittskarten für Events …

WHERE DO I FIND A JOB?
•

BEWERBUNG

•

Nötige Unterlagen für eine Bewerbung: Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und entsprechende
Zertifikate bzw. Zeugnisse

•

Wichtig bei Vorstellungsgesprächen: Lebenslauf
mitnehmen, gepflegtes Outfit, Pünktlichkeit,
Vorwissen über das Unternehmen und die Stelle

Online job portal, especially for technical professionals: chancenland.at/en/
jobs
Other online job portals: laendlejob.at,
westjob.at
Personnel companies: ccr-management.
com, die-personalberater.at, hrm-institut.at, kathan.jobs, klien-search.com,
konzett.at, mayer.co.at, rheintaljob.at

Enjoy working here and everything else
Vorarlberg has to offer.

APPLYING
Documents required for applying: resume,
cover letter and appropriate certificates or
references.

Gehaltsverhandlungen: Entweder wird der monatliche Bruttolohn (Entgelt vor Abzügen) oder
der Jahreslohn verhandelt.

Important for interviews: bring your resume
along, presentable outfit, be punctual, prior
knowledge of the company and the job

Berechnung Brutto-, Nettolohn, Einkommenssteuer und Sozialversicherung: bruttonetto.
arbeiterkammer.at

Salary negotiations: either the gross monthly salary (payment before deductions) or the
annual salary is negotiated
Calculate gross and net salary, income tax
and social security: bruttonetto.arbeiterkammer.at
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In our database of companies chancenland.at/en/companies,
you can find a large number of innovative companies – from
start-ups to global group companies. Discover the right
company for you in a few clicks!
Companies in Vorarlberg are looking for you: innovative
projects, state-of-the-art workplaces, flexible worktime
models, family-friendly career opportunities, parental leave
for fathers, continuing education options, public transportation allowances, cool company events, good coffee, in-house
restaurants, restaurant coupons, sports opportunities, admission tickets for events …
Enjoy working here and everything else Vorarlberg has to
offer.
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ARBEITSBEDINGUNGEN

EMPLOYMENT CONDITIONS

ENTRICHTUNG

NORMALARBEITSZEIT

Arbeitnehmer*innen wird die Lohnsteuer automatisch direkt vom Lohn
abgezogen.

8 Stunden pro Tag, zwischen 38,5 und 40
Stunden pro Woche (variiert je nach Branche/
Unternehmen)

STEUERQUOTE

URLAUB
Gesetzlicher Anspruch auf 5 Wochen bezahlten
Urlaub pro Jahr
GEHALT
In der Regel monatliche Auszahlung (somit 12mal im Jahr) plus zwei weitere steueroptimierte
Entgelte (Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
PROBEZEIT

EINKOMMENSSTEUER

INCOME TAX

NORMAL WORK TIMES
8 hours per day, between 38.5 and 40 hours
per week (varies depending on industry/
company)
VACATION
Statutory claim to 5 weeks of paid vacation
per year

Progressiv, je höher dein Verdienst,
umso höher der zu leistende Steuersatz
ARBEITNEHMERVERANLAGUNG
PAYMENT

Zu Beginn jedes neuen Jahres ist es
empfehlenswert, diese unter finanzonline.bmf.gv.at durchzführen, um
ggf. zuviel bezahlte Steuerbeiträge
zurückzuerhalten.

The wage tax is automatically deducted
from your salary.

Der erste Monat deines Beschäftigungsverhältnisses ist in der Regel die Probezeit, danach gilt
eine Kündigungsfrist von einem bis drei Monaten. Befristete Dienstverhältnisse sind abgesehen
von Praktika in Vorarlberg nicht üblich.

SALARY
Normally paid on a monthly basis (12 times
per year) plus 2 additional payments (vacation and Christmas bonus)

Progressive, the more
you make, the higher
the tax rate you pay

FEIERTAGE

PROBATIONARY PERIOD

13 Tage pro Jahr sind arbeitsfrei.

Normally, the first month of your employment relationship is the probationary
period, and afterwards a termination period
of one to three months applies. Other than
internships, fixed-term employment is uncommon in Vorarlberg.

EMPLOYEE
ASSESSMENT

KRANKHEITSFALL
Du bist verpflichtet deine Arbeitsstelle umgehend über deine Arbeitsunfähigkeit zu informieren und je nach Vereinbarung eine ärztliche
Krankmeldung vorzuweisen.

TAX RATE

At the start of each
new year, it is recommended to submit this
at finanzonline.bmf.
gv.at to get a refund
of any overpaid tax
amounts.

HOLIDAYS
13 days of work are taken off per year.
SICKNESS
You are obligated to immediately inform
your workplace of your inability to work
and depending on the agreement you must
present a medical certificate.
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VERSICHERUNGEN

INSURANCE

UNFALLVERSICHERUNG
Die Unfallversicherung deckt Kosten von Unfällen ab, die direkt bei
der Arbeit und auf dem Weg zur
oder von der Arbeitsstätte passieren sowie Kosten für Krankheiten,
die durch die Arbeit verursacht
werden. auva.at
Sobald du Voll- oder Teilzeit
arbeitest, bist du in Österreich
sozialversichert. Die Beiträge
werden automatisch von deinem
Gehalt abgezogen. Die Sozialversicherung umfasst die Kranken-,
Unfall-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherung.
KRANKENVERSICHERUNG
Die Krankenversicherung deckt
Kosten, die durch Krankheiten entstehen und auch den
Mutterschutz. Um Leistungen
von Ärzt*innen in Anspruch zu
nehmen, benötigst du die e-card.
Diese elektronische Chipkarte
wird dir 14 Tage nach Anmeldung
zur Versicherung zugesandt. Die
Krankenversicherung ist obligatorisch, und du wirst je nach Job
und Branche automatisch über
einen Anbieter versichert. In der
sozialen Krankenversicherung
sind neben Pflichtversicherten
auch deren Angehörige geschützt.
In bestimmten Fällen ist dafür
ein Zusatzbeitrag zu entrichten.
sozialversicherung.at

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung wie z. B. Arbeitslosengeld und Notstandshilfe fallen
in Österreich in den Zuständigkeitsbereich des Arbeitsmarktservices (AMS). Die Höhe wird
auf der Grundlage des bisherigen
Einkommens berechnet. Details
zu den Auflagen, Regelungen und
Voraussetzungen findest du unter
ams.at.
PENSIONSVERSICHERUNG
Das Pensionsantrittsalter liegt bei
Frauen in Österreich aktuell bei
60, bei Männern bei 65 Lebensjahren. Auch EU- und EWRBürger*innen sowie Personen
mit schweizer Staatsbürgerschaft
haben Anspruch auf eine Pension
nach österreichischem Recht,
sofern sie länger als ein Jahr in
Österreich erwerbstätig und
pensionsversichert waren. sozialversicherung.at
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INSURANCE

VERSICHERUNGEN

As soon as you work full or part
time, you are covered by Austrian
social insurance. The contributions are automatically deducted
from your salary. Austrian social
insurance includes health, accident, unemployment and pension
insurance.
HEALTH INSURANCE
Health insurance covers costs that
are incurred by illnesses and covers
maternity leave. You need the
e-card to use physician services.
This electronic chip card is sent
to you 14 days after you sign up
for insurance. Health insurance is
mandatory, and you will be automatically insured by a provider depending on your job and industry.
Social health insurance not only
protects people who have mandatory health insurance but their family
members as well. In certain cases,
an additional amount must be paid
for this. sozialversicherung.at
ACCIDENT INSURANCE
Accident insurance covers costs of
accidents that happen directly at
work and on the way to or from
the workplace as well as costs for
illnesses caused by work. auva.at

UNEMPLOYMENT INSURANCE
Unemployment insurance benefits
such as unemployment pay and
emergency help in Austria are
the responsibility of the Public
Employment Service Austria. The
amount is calculated based on your
previous income. You can find details about conditions, regulations
and requirements at ams.at.
PENSION INSURANCE
Retirement age for women in
Austria is currently 60, and is 65
for men. EU and EEA citizens as
well as persons with Swiss citizenship also have a claim to a pension
according to Austrian law if they
are employed and have pension
insurance longer than one year in
Austria.
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REAL QUALITY
OF LIFE
Innovative region
Near the borders
Unbureaucratic
Nature
Four seasons
Large number of leisure activities
Dining
Culture
Architecture
Continuing education
And much more
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Innovative Region
Grenznähe
Kurze Wege
Natur
Vier Jahreszeiten
Großes Freizeitangebot
Kulinarik
Kultur
Architektur
Weiterbildung
uvm.

HEALTH

GESUNDHEIT
Gesundheit, unser höchstes Gut!

Health, our greatest asset!

Im internationalen Vergleich rangiert Österreich unter
den Top-Nationen in Bezug auf Lebensqualität und
dem Niveau des Gesundheitssystems. Ein dichtes Netz
an Ärzt*innen sowie öffentlichen und privaten Spitälern
tragen dazu bei, dass die Gesundheitsversorgung in
Österreich zu den Weltbesten gehört.

When compared internationally, Austria ranks among the
top nations when it comes to quality of life and the level of
the healthcare system. A concentrated network of physicians as well as public and private hospitals contribute to
the fact that healthcare in Austria is among the best in the
world.

Auf den nächsten Seiten findest du Informationen über
die Sozialleistungen, die du bei uns erhältst.

The following pages give you an overview of the social
benefits that you can have in Austria.
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GESUNDHEITSSYSTEM

Über deinen Arbeitgeber bist du automatisch krankenversichert. Leistungen
der Krankenversicherung sind etwa
die Kostenübernahme von ärztlichen
Behandlungen, Spitalsaufenthalten,
Vorsorgeuntersuchungen, Kinderbetreuungsgeld, Krankengeld usw.
Familienangehörige sind in der Regel
kostenlos mitversichert.
Bei Un- oder Notfällen solltest du direkt
das nächstgelegene Krankenhaus in Bludenz, Feldkirch, Rankweil, Hohenems,
Dornbirn oder Bregenz aufsuchen bzw.
den Rettungsdienst (Rotes Kreuz) unter
144 benachrichtigen.
In Krankheitsfällen, die kein Notfall sind, vereinbare telefonisch einen
Termin mit einem Arzt. Auf medicus-online.at findest du eine Liste von
Ärzt*innen gereiht nach Standorten
und Spezialgebieten. In Österreich kann
bei Bedarf direkt ein Termin mit einem
Facharzt vereinbart werden.

HEALTHCARE SYSTEM

IMMUNIZATIONS

IMPFUNGEN

Impfungen werden normalerweise beim Hausarzt durchgeführt. Neben den gängigen Impfempfehlungen laut Impfplan empfiehlt sich in Österreich eine Zeckenschutzimpfung.
You automatically have health insurance through
your employer. Health insurance benefits include
assuming the cost of medical treatments, hospital
stays, check-ups, childcare allowances, sick pay, etc.

Eine COVID-19-Impfung ist für alle Personen, die in Österreich wohnen, kostenlos.
Mehr zur COVID-19 Impfung findest du auf vorarlberg.at/vorarlbergimpft.

Family members are also normally insured at no
extra charge.

Immunizations are normally given by general practitioners.
In addition to common immunizations, a tick vaccine is recommended according to the Austrian vaccination plan.

If there is an accident or emergency, you should go
to the closest hospital in Bludenz, Feldkirch, Rankweil, Hohenems, Dornbirn or Bregenz or notify the
emergency service (Red Cross) at 144.

COVID-19 immunizations are free of charge for all persons
who live in Austria. You can find out more about COVID-19
immunizations at vorarlberg.at/vorarlbergimpft.

Make an appointment by telephone with a physician for illnesses that are not an emergency. At
medicus-online.at, you can find a list of physicians
organized by locations and areas of specialty. In
Austria, you can make an appointment directly with
a specialist if needed.
More at sozialversicherung.at
PHARMACIES

Mehr auf sozialversicherung.at

APOTHEKE

Apotheken sind in der Regel von 08.00
bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00
Uhr besetzt (samstags nur vormittags).
Ärzte- und Apothekendienste außerhalb
der regulären Öffnungszeiten findest du
unter vol.at/notdienste.
Pharmacies are normally
staffed from 8:00 AM until
12:00 PM and from 2:00
PM to 6:00 PM (only in the
morning on Saturdays).
You can find medical and
pharmaceutical services
outside of regular business
hours at vol.at/notdienste.
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EVERYDAY
Jetzt hast du einen Job, der dich erfüllt und eine Wohnung, in der du dich wohlfühlst. Für einen Neustart in
Vorarlberg braucht es allerdings noch ein paar Dinge
mehr – wie zum Beispiel ein Bankkonto.
Und oben drauf Freizeitangebote und Freund*innen, mit
denen du deine Hobbies teilen kannst. Vorarlberg hat
diesbezüglich viel zu bieten!

Now you have a fulfilling job and a comfortable residence.
However, for a new start in Vorarlberg, you still need a
few more things – such as a bank account.
And on top of that, leisure activities and friends that you
can share your hobbies with. Vorarlberg has a lot to offer
in this department!

JEDEN TAG
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FINANZEN

FINANCES

WÄHRUNG
Euro
BANKKONTO
Eröffne ein österreichisches Konto bei einer lokalen Bank, um dein
Gehalt zu bekommen, die Miete zu bezahlen und andere Transaktionen durchzuführen. [Nötiges Dokument: Reisepass]
BANKEN
hypovbg.at
raiffeisen.at/vbg
sparkasse.at
volksbank-vorarlberg.at
btv.at
bankaustria.at

MAIL

POST

Die Österreichische Post ist Österreichs führende Logistik- und
Postdienstleisterin. Die meisten
Gemeinden verfügen über eigene
Postämter (post.at/filialen). Wenn
deine Gemeinde kein eigenes Postamt hat, kannst du deine Briefe
und Pakete bei sogenannten „Post
Partnern“ aufgeben. Das sind
Geschäfte, die zusätzlich zu ihrem
eigenen Sortiment die gesamten
Postservices anbieten.
Österreichische Post is Austria’s
leading logistics and postal service
provider. Most communities have
their own post offices (post.at/en/
filialen). If your community does
not have its own post office, you can
send your letters and packages at
what are known as “mail partners.”
They are businesses that offer all
postal services in addition to their
own sales mix.

CURRENCY
Euro
BANK ACCOUNT
Open an Austrian account at a local bank
to receive your salary, pay your rent and to
make other transactions. [Required document: passport]
BANKS
hypovbg.at
raiffeisen.at/vbg
sparkasse.at
volksbank-vorarlberg.at
btv.at
bankaustria.at
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RESTAURANT

RESTAURANTS

Die Kulinarikszene in Vorarlberg ist
vielfältig. Sie ist traditionell und modern
zugleich. Hochwertige regionale Produkte
gepaart mit kreativen Konzepten ergeben
eine genussvolle Symbiose.
Eine Auswahl an Restaurants, Cafés und
Gasthäusern findest du beispielsweise
auf essen.vol.at oder vorarlberg-isst.at.
Auch die Websites der Gemeinden listen
üblicherweise die Gastronomiebetriebe
vor Ort.
There are a lot of different
culinary options in Vorarlberg. The culinary scene
is both traditional and
modern at the same time.
High-quality regional products combined with creative
concepts work together in an
enjoyable way.
You can find a selection of
restaurants, cafés and inns at
places such as essen.vol.at or
vorarlberg-isst.at. Community websites also normally
list their local food service
establishments.
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LEISURE ACTIVITIES

40 Skigebiete zum Skifahren,
Snowboarden, Langlaufen, Skitourengehen und Rodeln. 5.700
km gekennzeichnete Wanderwege, Klettersteige, Kletter- &
Hochseilgärten und Bergstrecken zum Mountainbiken
und Wandern. Baden, Segeln,
Tauchen, Kajaken, Kitesurfen,
Motor- und Tretbootfahren,
Stand Up Paddling am Bodensee oder Erholung an einem der
zahlreichen Bergseen. Vorarlberg bietet alles, was dein Herz
begehrt.
Unter chancenland.at findest du
auch Informationen über Freizeitaktivitäten in Vorarlberg.
Durch die kurzen Entfernungen
und die landschaftliche Vielfalt
sind Sport und Erholung auch
nach Arbeitsschluss abends noch
möglich. Nutze den Feierabend
für eine Ski- oder Mountainbike-Tour oder eine Abkühlung
im See!

FREIZEIT

40 ski areas for skiing, snowboarding, cross-country skiing, ski touring and bobsledding. 5,700 km of marked
hiking paths, via ferratas,
climbing parks & highrope
courses and mountain routes
for mountain biking and
hiking. Swimming, sailing,
diving, kayaking, kite surfing, motor boating, paddle
boating, stand-up paddling
on Lake Constance or relaxation at one of the many
mountain lakes. Vorarlberg
offers anything that you
could desire.
At chancenland.at/en, you
can also find information
about recreational activities
in Vorarlberg. After work in
the evenings, you can play
sports and relax because of
the short distances and the

Unter museenvorarlberg.at erhältst du einen Überblick über
die vielfältige Museumslandschaft in Vorarlberg.
Aktuelle Termine und Informationen über die zahlreichen
Konzerte, Theateraufführungen, Kultur- und Sportevents
sind unter wohin.vol.at und
events-vorarlberg.at gelistet.
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variety of the landscape.
Use your time off for a ski
or mountain bike tour or to
cool off in the lake!

At museenvorarlberg.at, you
can get an overview of the
diverse museum landscape
in Vorarlberg.
Current dates and information about the numerous
concerts, theater performances, cultural and sports
events can be found at wohin.vol.at and events-vorarlberg.at.

VEREINE

CLUBS

NETWORKING

NETZWERKE

Unterstützung bei einem Neustart in Vorarlberg bieten beispielsweise:

Die große Auswahl an Vereinen
und Verbänden
ist etwas Besonderes in Vorarlberg.
Im Vereinsleben
bist du Teil einer
Gemeinschaft, die
eine Leidenschaft
für ein bestimmtes
Hobby teilt. Finde
beispielsweise unter
asvoe-vbg.at und
askoe-vorarlberg.
at deinen Lieblingssportverein.

Expats in Vorarlberg (Austausch
von Expats über FacebookGruppe)
facebook.com/groups/ExpatsinVorarlberg

Neben Sportvereinen sind viele
Vorarlberger*innen
Mitglied in einem
Club wie Alpenverein, Freiwillige
Feuerwehr, Musikkapelle, Pfadfinder,
Faschingsvereine,
Bienenzuchtvereine, Jugend- und
Kulturvereine,
Jugendchöre,
Sozialvereine,
Obst- und Gartenbauvereine, Rotes
Kreuz, Schachclub,
Theatervereine,
Bodenseetauchclub,
Fischereivereine
uvm.

The large selection of clubs and associations is something unique to Vorarlberg. When you participate
in club activities, you are part of a community that
shares a passion for a specific hobby. For example,
find your favorite sports club at asvoe-vbg.at and
askoe-vorarlberg.at.
In addition to sports clubs, a lot of people living in
Vorarlberg are members of clubs such as alpine clubs,
volunteer fire departments, bands, boy scouts, carnival clubs, beekeeping clubs, youth and cultural clubs,
youth choirs, social associations, fruit and gardening associations, the Red Cross, chess clubs, theater
clubs, Lake Constance diving clubs, fishing clubs and
much more.

femail (Servicestelle speziell für
Frauen, in mehreren Sprachen)
femail.at
Meetup Vorarlberg (KontakteKnüpfen)
meetup.com/Vorarlberg-International
Neu in Vorarlberg (Austausch
von neu Zugereisten über Facebook-Gruppe)
www.facebook.com/groups/
220263584835395
XIPAT (Infos von A-Z von &
für Expats und ihre Familien in
Vorarlberg)
xipat.at

You can find help for a new start in
Vorarlberg at places such as:
Expats in Vorarlberg (expat interaction in a Facebook group)
facebook.com/groups/ExpatsinVorarlberg
femail (service center specifically for
women in multiple languages)
femail.at
Vorarlberg meetup (make contacts)
meetup.com/Vorarlberg-International
Neu in Vorarlberg (newcomer interaction in a Facebook group)
www.facebook.com/groups/
220263584835395
XIPAT (information from A-Z
from & for expats and their families
in Vorarlberg)
xipat.at

46

47

48

49

INFRASTRUKTUR

Das Straßennetz in Vorarlberg ist gut ausgebaut und
öffentliche Verkehrsmittel sind sehr hoch entwickelt,
daher sind Entfernungen leicht und schnell zu bewältigen. Von Partenen, der südlichsten Ortschaft Vorarlbergs, nach Hörbranz, der nördlichsten Gemeinde,
beträgt die Fahrtzeit mit dem Auto etwa eine Stunde.
Bus- und Bahnnetz sind optimal ausgebaut und Fahrzeiten aufeinander abgestimmt, und nicht umsonst ist
Vorarlberg das fahrradfreundlichste Bundesland Österreichs.
50

INFRASTRUCTURE
The road network in Vorarlberg is well constructed,
and public transportation is highly developed, which
makes it possible to easily and quickly cope with distances. From Partenen, the southernmost town in
Vorarlberg, to Hörbranz, the northernmost community, the drive time with a car is approximately one
hour. The bus and train network has been optimally
developed and ride times coordinated, and there is
a reason that Vorarlberg is the most bicycle-friendly
state in Austria.
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ZUG

TRAINS

BUSES

BUS

Trains are directly connected with the regional
bus system.

Alle Orte auf der direkten Strecke von Bregenz
nach Schruns sind durch den Zug miteinander
verbunden. Direkte Zugverbindungen gibt es
auch nach Zürich (CH), München (DE), Innsbruck, Graz oder Wien (AT).

Most tickets can be used for trains and buses.
Bus tickets can be purchased on the bus or
using the Fairtiq app.

ARTEN VON ZÜGEN:
•

S-Bahn
hält an allen Haltestellen

•

Regionalexpress
hält in stark frequentierten Bahnhöfen

TYPES OF TRAINS:

•

Railjet, InterCity, EuroCity
fahren überregional größere Bahnhöfe an

•

S-Bahn
stops at all train stations

•

„Montafonerbahn“
private Bahn von Bludenz ins Montafon

•

Regional express
stops at heavily frequented train stations

•

„Wälderbähnle“
Bahn im Bregenzerwald, die zudem eine
Sehenswürdigkeit ist

•

Railjet, InterCity, EuroCity
stops at large major train stations

•

“Montafonerbahn”
private train from Bludenz to Montafon

•

“Wälderbähnle”
train in Bregenzerwald that is also a point of interest

ZU BEACHTEN:
•

Die Fahrkarte muss vor Einstieg in den
Zug beim Fahrkartenautomaten, dem
Ticketschalter, online oder am bequemsten über die App Fairtiq (vmobil.at/fairtiq)
gekauft werden.

TIPPS:
•

•

Sparschiene: Wenn du früh buchst, kannst
du mit den „Sparschiene“-Angeboten
der ÖBB online sehr preiswerte Tickets
kaufen.
ÖBB-VORTEILScard: für häufig nutzende Personen lohnt sich der Erwerb der
einjährig gültigen VORTEILScard (50 %
Preisnachlass auf alle Strecken).

Verbindungen und Preise unter: oebb.at

With the Fairtiq app (vmobil.at/fairtiq), you
can conveniently ride on the bus or train
without worrying about the type of ticket. You
start the app when you enter and end it when
you exit. The app subsequently calculates the
best fare.

All towns on the direct line from Bregenz to Schruns are
connected with each other by the train. There are also
direct rail connections with Zurich (CH), Munich (DE),
Innsbruck, Graz or Vienna (AT).

PLEASE NOTE:
•

Before you enter the train, tickets must be purchased at a ticket machine, the ticket counter, online
or the most convenient way using the app Fairtiq
(vmobil.at/fairtiq).

Der Zug ist direkt mit dem regionalen Bussystem verbunden.

Monthly or annual ticket: recommended for
persons who regularly ride the bus or train.

Fahrkarte: die meisten Tickets gelten für Zug
und Bus, Bustickets können direkt im Bus oder
über die App Fairtiq gekauft werden.

VMOBIL Climate ticket: With this ticket,
you can conveniently ride on the bus or train
for the entire year. Choose between maximo
(entire operating area) and domino (route you
specifically choose).

Mit der App Fairtiq (vmobil.at/fairtiq) fährst
du bequem Bus und Bahn ohne dir Sorgen
bzgl. der Ticketart zu machen. Du startest die
App beim Einsteigen und beendest sie beim
Aussteigen. Die App berechnet den besten
Fahrpreis im Nachhinein selbst.
Monats- oder Jahreskarte: Für regelmäßige
Bus- oder Zugfahrende empfehlenswert.
Vorarlberger Klimaticket VMOBIL: Mit diesem Ticket fährst du das ganze Jahr bequem
mit Bus und Bahn. Wähle zwischen maximo
(gesamter Verbundraum) und domino (konkrete Wunschstrecke).

HINTS:

Verbindungen und Preise unter: vmobil.at

•

Sparschiene: If you book early, you can buy very
low-priced tickets online with the “Sparschiene”
offers from Austrian Federal Railways – ÖBB.

KlimaTicket Ö: Du kannst alle öffentlichen
Verkehrsmittel Österreichs mit einem einzigen
Ticket nutzen – sowohl im Nah- als auch im
Fernverkehr. klimaticket.at

•

ÖBB-VORTEILScard: for people who use the train
often, it makes sense to acquire a VORTEILScard
valid for one year (50 % price reduction on all
routes).

Connections and prices at: oebb.at/en
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Connections and prices at: vmobil.at
KlimaTicket Ö: You can use all means of public transport in Austria with a single ticket – for
both local and long-distance travel. klimaticket.at

FAHRRAD

CYCLING

CAR

AUTO

AUTOBAHN
Vorarlberg ist das fahrradfreundlichste
Bundesland Österreichs – schon jetzt
werden 16 % aller Alltagswege mit
dem Fahrrad zurückgelegt. Es zahlt
sich also auf jeden Fall aus, auf zwei
Rädern unterwegs zu sein: Vorarlberg
verfügt über ein rund 800 km langes
Radwegnetz und 1.500 km Mountainbike-Strecken.
ZU BEACHTEN:
•
•
•

Absperren des Rades empfehlenswert
Nutzung von Beleuchtung ist
Pflicht
für Kinder bis 12 Jahre gilt
Schutzhelmpflicht

ERWERB FAHRRAD UND ZUBEHÖR:
•
•
•

im Fachhandel
bei Fahrradmärkten
über die Online-Plattform laendleanzeiger.at

Beim Erwerb von Fahrradanhängern
für Kinder kann um eine Förderung
beim Gemeindeamt/Rathaus angesucht werden.

Ist in Österreich mautpflichtig und die Nutzung
erfordert eine Vignette
(Erwerb: Tankstelle,
Grenzübergang, Kiosk
oder online, z.B. shop.
asfinag.at).

Vorarlberg is the most bicycle-friendly state in Austria –
already 16 % of all day-to-day
trips are made by bicycle. It
definitely pays to be on the move
on two wheels: Vorarlberg has
an approximately 800 km long
bicycle path network and 1,500
km of mountain bike routes.
PLEASE NOTE:
•
•
•

Locking your bike is recommended
It is mandatory that you use
lights
Children up to 12 years old
must wear helmets

PURCHASING BICYCLES
AND ACCESSORIES:
•
•
•

At a bicycle shop
At a bicycle market
Using the online platform
laendleanzeiger.at

If you purchase a bicycle trailer
for children, you can request a
subsidy from the town hall/city
hall.
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LIABILITY
INSURANCE

FÜHRERSCHEIN

Führerscheine aus
EU- und EWR-LänVIGNETTEN
dern werden anerkannt.
Führerscheine aus
10-Tages-Vignette, Zwei- anderen Ländern müssen
Monats-Vignette oder
innerhalb von 6 Monaten
Jahres-Vignette (bis einnach Einreise bei der
schließlich Ende Jänner
Führerscheinbehörde umdes darauffolgenden
geschrieben werden. Bei
Jahres gültig). Anbrinder Umschreibung von
gung: muss sachgemäß
Nicht-EU- bzw. Nichtaufgeklebt bzw. online
EWR-Führerscheinen
aktiviert werden. Auch im muss grundsätzlich eine
Nachbarland Schweiz be- praktische Fahrprüfung
steht Vignettenpflicht.
abgelegt werden. Details
auf bit.ly/umschreibungREGISTRIERUNG
führerschein
FAHRZEUG
WINTERREIFENAus dem Ausland mitPFLICHT
gebrachte Fahrzeuge
Zwischen 1. November
müssen innerhalb eines
Monats nach Einreise bei und 15. April
einer Versicherung deiner
Wahl registriert bzw. um- VERPFLICHTEND
gemeldet werden.
Tragen des Sicherheitsgurtes und das Mitführen
HAFTPFLICHTVEReiner Warnweste, eines
SICHERUNG
Pannendreiecks und eines
Verbandskastens.
Der Abschluss der Haftpflichtversicherung ist für
oeamtc.at oder arboe.at
Fahrzeuge verpflichtend
bieten Pannenhilfe und
und die Voraussetzung
Versicherungsschutz.
für den Erhalt des Nummernschildes und des Zulassungsscheins (Abschluss
über eine Versicherung
deiner Wahl).
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INTERSTATE
HIGHWAYS

It is mandatory to have
liability insurance for vehicles, and liability insurance is the requirement
for receiving a license
plate and a registration
document (you take out
insurance at the insurance
company of your choice).

You have to pay toll on
interstate highways in
Austria, and you need a
toll-road sticker to use the
interstate highways (where
to purchase: gas stations,
border crossings, kiosks
or online, such as shop.
asfinag.at/en).

DRIVERS LICENSE

VEHICLE REGISTRATION

To wear seatbelts and to
bring along a safety vest,
a warning triangle and a
first aid kit.

Driving licenses from
EU and EEA countries
are recognized. Driving
licenses from other countries must be transcribed
at the driving license
authority within 6 months
after entry into Austria.
When transcribing nonTOLL-ROAD STICKEU or non-EEA driving
ERS (VIGNETTE)
licenses, a practical
10-day sticker, two-month driving test must be taken.
Details at: bit.ly/umschreisticker or an annual
bung-führerschein
sticker that is valid until
the end of January of the
SNOW TIRES ARE
following year. ApplyMANDATORY
ing the sticker: it must
be properly stuck on or
activated online. You also Between November 1 and
need a toll-road sticker in April 15
the neighboring country
MANDATORY
of Switzerland.

Vehicles brought into
Austria from abroad
must be signed up with or
re-signed up with an insurance company of your
choice within one month
after entry into Austria.

oeamtc.at or arboe.at
offer roadside assistance
and insurance coverage.

FLUGZEUG

AIRCRAFT

Obwohl es in Vorarlberg keinen eigenen
internationalen Flughafen gibt, ist die
Region über die Flughäfen St. Gallen
Altenrhein (CH), Friedrichshafen (DE),
Innsbruck (AT), Memmingen (DE) und
Zürich (CH) mit den wichtigsten Metropolen bestens verbunden.

Although Vorarlberg does not have its
own international airport, the region is
very well connected with the most important cities via the St. Gallen Altenrhein (CH), Friedrichshafen (DE),
Innsbruck (AT), Memmingen (DE) and
Zurich (CH) airports.

SCHIFF

SHIPS

There is regular ship traffic on Lake
Constance. Ships from Vorarlberg
Lines (vorarlberg-lines.at/en) bring you
from the Bregenz harbor to Konstanz
(DE) with stops at Lindau, Wasserburg,
Nonnenhorn, Kressbronn, Langenargen,
Friedrichshafen, Immenstaad, Hagnau,
Meersburg and the island of Mainau.
Auf dem Bodensee herrscht reger Schiffsverkehr. Schiffe der Vorarlberg Lines (vorarlberg-lines.at) bringen dich ab Hafen
Bregenz bis nach Konstanz (DE) mit Halt
in Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn,
Kressbronn, Langenargen, Friedrichshafen, Immenstaad, Hagnau, Meersburg
und der Insel Mainau.
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BILDUNG
60

Vorarlberg offers very high quality education – from
childhood to adulthood. Regardless of whether you need
a suitable care facility, are looking for the right kind of
school for your children or you would like continuing
education for yourself: There are a wide variety of options
and educational paths for you and your family.
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EDUCATION

Vorarlberg bietet ein überaus reiches Bildungsangebot –
vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter. Egal, ob du eine
passende Betreuungseinrichtung brauchst, einen geeigneten Schultyp für deine Kinder suchst oder du dich selbst
weiterbilden möchtest: Vielfältige Möglichkeiten und Ausbildungswege warten auf dich und deine Familie.

FAMILIE

FAMILIES

Familienförderung wird in Vorarlberg
großgeschrieben. Nicht umsonst verfolgt
das Land Vorarlberg mit der „Marke
Vorarlberg“ die Zukunftsvision, dass Vorarlberg 2035 der chancenreichste Lebensraum für Kinder sein soll. Viele Betriebe
bieten flexible Arbeitszeitmodelle, Weiterbildungsmöglichkeiten speziell für Frauen
oder Karenzzeit für Väter.

In Vorarlberg, we focus on
supporting families. There is a
reason that the State of Vorarlberg is pursuing its vision for the
future called “Marke Vorarlberg,” making Vorarlberg the
living space for children with
the most opportunities by 2035.
Many companies offer flexible
worktime models, continuing
education options specifically
for women or parental leave for
fathers.

Mit dem Familienpass gibt es zahlreiche
Ermäßigungen für Eltern und Kinder.
vorarlberg.at/-/vorarlberger-familienpass
Vergünstigungen für Ausflüge bietet z. B.
auch die V-Card. v-card.at

The family pass provides a lot
of discounts for parents and
children. vorarlberg.at/-/vorarlberger-familienpass
For example, the V-Card offers
discounts for outings. v-card.at

KINDERBETREUUNG

CHILDCARE

Hinsichtlich Kinderbetreuung gibt es
ein flächendeckendes, altersgerechtes
und flexibles Angebot für jedes Kindesalter. Es umfasst Eltern-Kind-Zentren, Kinderbetreuungseinrichtungen,
Tagesmütter, Spielgruppen, Kindergärten und die Schülerbetreuung.
Dabei ist für Kinder, die bis zum 31.
August des jeweiligen Jahres das fünfte
Lebensjahr vollendet haben, der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung an mindestens vier Tagen pro
Woche für 20 Stunden verpflichtend.

For childcare, there is a comprehensive, age-appropriate and flexible
program for children of any age. It
includes parent-child centers, childcare facilities, baby-sitters, playgroups,
daycares and childcare for schoolchildren. It is mandatory for children who
have completed their fifth year of life
by August 31 of the year to attend a
childcare facility at least four days per
week for 20 hours.
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SCHOOL SYSTEM

Für alle dauerhaft in Österreich lebenden
Kinder besteht die allgemeine neunjährige Schulpflicht, beginnend mit der
Volksschule (6 – 10 Jahre). Eine solide Allgemeinbildung erhalten 10- bis 14-Jährige
entweder an einer Mittelschule oder an
einem Gymnasium (AHS-Unterstufe).
Danach eröffnen sich unterschiedliche
Wege zu einem Lehrabschluss bzw. einer
Berufsausbildung oder zur Matura. Die
Lehrausbildung erfolgt in dualer Form
durch eine berufspraktische Ausbildung in
einem Lehrbetrieb und durch den Besuch
des Berufsschulunterrichts. Die Lehre in
über 200 Lehrberufen genießt einen hervorragenden Ruf. Alternativ vermitteln
berufsbildende mittlere Schulen (BMS)
eine Berufsausbildung in verschiedenen
Bereichen.
Zur Matura und damit zur Universitätsreife führt das Gymnasium (AHS-Oberstufe) oder die breite Palette berufsbildender höherer Schulen (BHS). Die
berufsbildenden Schulen gibt es mit kaufmännischen, gewerblichen, technischen
und humanberuflichen Schwerpunkten.
Die AHS-Oberstufe hingegen fokussiert
auf Sprachen und Naturwissenschaften.
Unter vobs.at/schulen findest du eine Liste
mit allen Schulen in Vorarlberg.
Anlaufstelle für Bildungs- und Berufsberatung ist das BIFO. bifo.at

SCHULSYSTEM

All children who permanently live in Austria are
subject to the general
nine-year obligation to
attend school, beginning
with the elementary
school (6-10 old children). Middle schools or
upper secondary schools
(lower level of general secondary schools)
provide a solid general
education for 10 to 14year olds.
Afterwards, there are
various paths to an
apprenticeship diploma,
vocational training or
the general qualification
for university entrance.
Apprenticeship training
is given in the dual form
of practical occupational
training at a training
company and by attending vocational school.
The teaching for more
than 200 apprenticeships enjoys an excellent
reputation. Alternatively, vocational education
training schools (VET)
provide vocational training in various areas.
The upper secondary
schools (upper level
of general secondary
schools) lead to the
general qualification for
university entrance and
thus to eligibility for admission to a university,
or these schools lead to
a broad range of higher
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vocational schools. Vocational training schools
have a commercial,
industrial, technical and
social service focus. The
upper level of general
secondary schools, however, focuses on languages and natural sciences.
At vobs.at/schulen, you
can find a list of all
schools in Vorarlberg.
The place to go for educational and vocational
advice is BIFO. bifo.at

STUDIUM

HIGHER EDUCATION

Die FHV - Vorarlberg University of Applied Sciences (fhv.at) bietet in den vier
Fachbereichen Wirtschaft, Technik, Gestaltung, Soziales & Gesundheit über 20
Studienprogramme an. In Österreich gibt es in der Regel keine Studiengebühren. oeh.ac.at/studieren/studienbeitrag
Zusätzliche Bildungsmöglichkeiten bieten u. a. die Schloss Hofen – Wissenschafts- und WeiterbildungsgmbH (Universitätslehrgänge), das Eurostudienzentrum (Universitäts-Fernstudien) und die Pädagogische Hochschule (Lehrerausbildung). Die Stella Vorarlberg Privatuniversität für Musik schafft die besten
Voraussetzungen für ein Musikstudium.

CONTINUING EDUCATION

Anbieter für die berufliche und
persönliche Aus- und Weiterbildung
sind das WIFI der Wirtschaftskammer Vorarlberg (vlbg.wifi.at), das
BFI der Arbeiterkammer Vorarlberg (bfi-vorarlberg.at) sowie die
diversen Volkshochschulen (vhs-vorarlberg.at).

WEITERBILDUNG

Providers of vocational and personal further education are the
Institute for Economic Promotion (WIFI) from the Wirtschaftskammer Vorarlberg (vlbg.wifi.at), the Vocational Training Institute (BFI) of the Arbeiterkammer Vorarlberg (bfi-vorarlberg.at)
and various Adult Education Centers (vhs-vorarlberg.at).

Im angrenzenden Bodenseeraum Vorarlbergs finden sich zahlreiche weitere renommierte Bildungseinrichtungen. Sie sind im Netzwerk Internationale Bodensee Hochschule (IBH) vereint und gut von Vorarlberg aus erreichbar. wissenschaftsverbund.org

FHV - Vorarlberg University of Applied Sciences (fhv.at/en) offers more than 20 study programs in four fields
(business administration, engineering and technology, design and social work & health). There is normally no
tuition in Austria. oeh.ac.at/studieren/studienbeitrag
Among the educational institutions that offer additional educational options are Schloss Hofen – Wissenschafts- und WeiterbildungsgmbH (university level courses), the Eurostudienzentrum (university level courses
from a distance learning university) and the Pädagogische Hochschule (teacher’s college). Stella Vorarlberg
Privatuniversität für Musik provides the best basis for a music degree.
In the area surrounding Lake Constance in Vorarlberg, there are many other renowned educational institutions. They are united in the International Association of Lake Constance Universities network (IBH) and
can be easily reached from Vorarlberg. wissenschaftsverbund.org/en
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MORE

What else? Zu guter Letzt noch ein paar wissenswerte
Dinge über Sprachkurse, Mülltrennung, Notfallnummern,
und wo du weiterführende Informationen findest. Für deine persönlichen Notizen stehen dir auch noch einige leere
Seiten zur Verfügung.

What else? And last but not least, here are a few things
that are worth knowing about language courses, waste
sorting, emergency numbers and where you can find more
detailed information.There are also a few blank pages
available to you so that you can make your personal notes.

Wir wünschen dir einen guten Start in Vorarlberg!

We hope that you have a good start in Vorarlberg!

MEHR

Das CHANCENLAND VORARLBERG-Team
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The CHANCENLAND VORARLBERG team
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NOTFALLNUMMERN

122 		
133 		
144		
112 		
141 		
01 406 43 43
120 		
123 		
1450 		

EMERGENCY NUMBERS

LANGUAGES

SPRACHE

Would you like to learn German? Various language
course providers throughout the state help you –
regardless of whether you are a beginner or are
advanced. You can find information at places like
vlbg.wifi.at, bfi-vorarlberg.at or vhs-vorarlberg.at.

Feuerwehr
Polizei
Rettung
Euro-Notruf
Ärztenotruf
Vergiftungszentrale
ÖAMTC-Pannenhilfe
ARBÖ-Pannenhilfe
Gesundheitshotline

Please note: The regional dialect is different from
standard German and has Alemannic influences.
Don’t let that intimidate you! You will not have any
problems using standard German to communicate.

122		
133 		
144 		
112 		
141 		
01 406 43 43
120 		
		
123 		
		
1450 		

fire department
police
ambulance service
European emergency number
general practitioners’ out-of-hours service
poison control center
Austrian Automobile, Motorcycle and
Touring Club roadside assistance
Austrian Automobile, Motorbike and
Cycling Club roadside assistance
Austria’s Health Advice Hotline

Du möchtest Deutsch lernen? Verschiedene Sprachkursanbieter im ganzen Land helfen
dir weiter – egal ob Anfänger*in oder Fortgeschrittene*r. Informationen findest du beispielsweise auf vlbg.wifi.at, bfi-vorarlberg.at oder vhs-vorarlberg.at.
Beachte: Der regionale Dialekt weicht vom Hochdeutschen ab und hat alemannische
Einflüsse. Aber nur nicht einschüchtern lassen! Du wirst keine Probleme haben, dich mit
Hochdeutsch zu verständigen.
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MÜLLTRENNUNG

WASTE SORTING

FURTHER
INFORMATION

WEITERFÜHRENDE
INFORMATIONEN

Bitte trenne deinen Abfall in Glas, Metall,
Kunststoff, Papier, Bio- und Restmüll.
Die letzten vier werden regelmäßig an
bestimmten Tagen bei dir zuhause abgeholt – Papier in der Tonne, Restmüll in
schwarzen Säcken, Plastikmüll in gelben
Säcken und Biomüll im grünen Bioabfallsack.
Die Abfall-App erinnert dich daran,
wann der Müll abgeholt wird.
umweltv.at/abfall/abfall-app
Zudem stehen zahlreiche Entsorgungsmöglichkeiten von Wertstoffen wie Glas,
Metall und Kleidung zur Verfügung
(Müllstationen, Bauhof).
Nähere Infos erhältst du in deiner Gemeinde.

At workinaustria.com, you can find further information about all administrative matters for your start in Vorarlberg.

Please separate your waste into
glass, metal, plastic, paper, biodegradable and residual waste.
The last four types of waste are
picked up regularly on specific days
from your home – paper in the
garbage can, residual waste in black
bags, plastic waste in yellow bags
and biodegradable waste in green
bags.
The waste app reminds you when
the garbage will be picked up. umweltv.at/abfall/abfall-app

Weiterführende Informationen über alles Administrative bei deinem Start in
Vorarlberg findest du auf workinaustria.
com.

In addition, numerous disposal
options are available for recyclables
such as glass, metal and clothing
(garbage stations, maintenance
yards).
You can receive more information
from your municipality.
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NOTIZEN

NOTES
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4 (c) Matak Studios, (c) Oberhauser Photography - Vorarlberg Tourismus,
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(c) Kadarius Seegars - Unsplash, (c) Alexandra Folie - WISTO, cdc - Unsplash, (c) Fab
Lentz - Unsplash
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Rainer - Vorarlberg Tourismus, (c) Tina
Blaser - WISTO, (c) ÖBB, (c) Patricia
Keckeis - Zeughaus Design Media, (c)
Weissengruber & Partner,
6 (c) Oberhauser Photography - Vorarlberg
Tourismus
7 (c) Alexander Hipp - Unsplash
9 (c) Philipp Steurer - Montafon Tourismus
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(c) Sepp Mallaun - Vorarlberg Tourismus
11 (c) Matak Studios
13 (c) Christiane Setz - Visitbregenz,
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40 (c) Petra Rainer - Vorarlberg Tourismus
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41 (c) Lukas Hämmerle - Dornbirn Tourismus
42 (c) Ibrahim Boran - Unsplash, (c) Cardmapr - Unsplash
43 (c) Werner Streitfelder, (c) Bruno
Klomfar
44 (c) Restaurant weiss, (c) Andreas Haller
- Montafon Tourismus, (c) Jay Wennington
- Unsplash
45 (c) Skinfit, (c) Fabian Hug, (c) Tina
Blaser - WISTO
46 (c) Daniel Zangerl - Lech Zürs Tourismus, (c) Markus Gmeiner - Vorarlberg
Tourismus, (c) Frederick Sams Fotografie Dornbirn Tourismus, (c) Matak Studios
47 (c) Matak Studios, (c) Alexandra Folie
- WISTO, (c) Matthias Rhomberg - Dornbirn Tourismus
48 (c) Petra Rainer - Vorarlberg Tourismus, (c) Matthias Rhomberg - Vorarlberg
Tourismus
50 (c) Matak Studios
51 (c) Kirstin Tödtling - Vorarlberg Tourismus
52 (c) ÖBB
54 (c) Christiane Setz - Visitbregenz,
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Tourismus,
55 (c) Marvin Meyer - Unsplash
56 (c) Emanu - Unsplash, (c) Petra Rainer Vorarlberg Tourismus
57 (c) romanb321/stock.adobe.com
59 (c) Alex Kaiser - Alpenregion Bludenz
Tourismus, (c) Andreas Gaßner - Bludenz
Stadtmarketing
60 (c) Patricia Keckeis - Zeughaus Design
61 (c) Annika Gordon - Unsplash
62 (c) Buero-Magma.at - Vorarlberg Tourismus,
(c) Alexandra Folie - WISTO, (c) Ben Wicks - Unsplash, (c) Andam Winger - Unsplash
63 (c) Benno Hagleitner - Dornbirn Tourismus,
(c) Bruno Konfar, (c) Serra - Land Vorarlberg
64 (c) Patricia Keckeis - Zeughaus Design
65 (c) Mathis - Land Vorarlberg, (c) Stadtbibliothek
Dornbirn
66 (c) Buero-Magma.at - Vorarlberg Tourismus
67 (c) Matthias Rhomberg - Dornbirn Tourismus
68 (c) Alexander Andrews - Unsplash,
(c) Feuerwehr Gaißau, (c) Bergrettung Vorarlberg
69 (c) Annika Gordon - Unsplash
70 (c) Vorarlberger Gemeindeverband,
(c) Gary Chan - Unsplash
71 (c) Alexandra Folie - WISTO
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