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Oberösterreichische Wirtschaft

Anzahl der Gäste steigt in Wels
Trotz verminderter Bettenanzahl besuchen immer 
mehr Menschen die Stadt Wels. Damit die Gäste län-
ger bleiben, bietet der Tourismusverband neue Servi-
ceangebote und Veranstaltungen an.

98.123 Gästeankünfte bescherten 
Wels 2016 den zweitbesten Wert 
in der Geschichte des Tourismus-
verbands. Nur im Top-Jahr 2010 
lag der Wert mit 100.827 Ankünf-
ten höher. Die Anzahl der Gäste 
ist im Vergleich zum Vorjahr um 
2231 gestiegen. 

„Die Statistik zeigt, dass mehr 
Gäste nach Wels gekommen 
sind, diese aber im Vergleich zu 
den Vorjahren kürzer bleiben. 
Die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer liegt in der Stadt Wels 
bei 1,7 Tagen. Eine Zahl, die der 
allgemeinen Entwicklung von 
hauptsächlich wirtschaftstouris-
tischen Destinationen entspricht. 
Dem Trend der kürzeren Auf-
enthaltsdauer wollen wir mit 
attraktiven Zusatzangeboten für 
Geschäftsreisende entgegenwir-

ken“, resümiert Helmut Platzer, 
Vorsitzender des Vorstands.

Auch Geschäftsführer Peter 
Jungreithmair zieht eine durch-
aus positive Bilanz: „Obwohl mit 
einer Gesamtzahl von rund 1200 
Betten 2016 so wenig Betten wie 

seit über zehn Jahren nicht mehr 
zur Verfügung standen, haben wir 
es geschafft, die Nächtigungs-
zahlen annähernd zu halten. Der 
Wegfall von mehr als 120 Betten 
in der 4*-Kategorie des Traditi-
onsbetriebs Hotel Greif Mitte des 
Jahres wurde bestmöglich kom-
pensiert. Diese Situation wird sich 
voraussichtlich erst in zwei bis 
drei Jahren mit neuen Hotelpro-
jekten verändern.“ 

 ▶ www.wels.at n
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Gesundheit für 
die Mitarbeiter
Im Februar fand bei MAN Truck & 
Bus Österreich in Steyr die Eröff-
nungsfeier der neuen Räumlich-
keiten des werksinternen MAN- 
Gesundheitsdienstes statt. 

Die auf einer Fläche von  
250 m2 angelegten Ordinations- 
und Therapieräume befinden sich 
nun im selben Gebäude wie 
das zahnmedizinische Zentrum 
der OÖ Gebietskrankenkasse. Die 
neuen Räumlichkeiten sind besser 
strukturiert, modern ausgestattet 
und gut erreichbar.

Das Leistungsspektrum des 
MAN-Gesundheitsdienstes um-
fasst unter anderem die Hil-
fe bei akuten Erkrankungen, 
die Durchführung von Einstel-
lungsuntersuchungen sowie 
Seh- und Hörtests. Auch ein 
kostenloser Check wird angebo-
ten. Das umfassende Vorsorge-
programm soll die Gesundheit 
und Fitness der MAN-Mitarbeiter  
gewährleisten.

 ▶ www.mantruckandbus.com

„Wie fit bist du?“ mit Springschnüren
„Wie fit bist du?“ will das Sportland 
Oberösterreich wissen und bietet 
sportmotorische Tests für Volks-
schüler an. Die Sparte Handel der 
WKOÖ ist seit Projektstart als Part-
ner mit an Bord. 

Turnsaal statt Klassenzimmer 
heißt es seit September 2016 
für Oberösterreichs Volksschüler. 
Rund 8000 Kinder aus über 160 
Volksschulen absolvieren an ei-

nem Vormittag acht Teststationen. 
Mit der Unterstützung der Sparte 
Handel kann für jedes Kind eine 
Springschnur angekauft werden, 
die sie für zu Hause nach der Tes-
tung geschenkt bekommen. „Damit 
wollen wir zeigen, dass der Sport-
fachhandel bereits bei den Jüngsten 
Verantwortung übernimmt“, sagen 
Gremialsprecher Johann Pötscher 
und sein Stellvertreter Willy Grims.

Einfaches und  
modernes Kassieren 
Die innovative Registrierkas-
se Bonette der Lucky Bytes 
GmbH hat neben ihrer einfa-
chen Bedienbarkeit und vielen 
eingebauten Funktionen eine 
besondere Erweiterung erhal-
ten. Sollte eine Funktion fehlen, 
dann kann man der modernen 
Registrierkasse selbst brauchba-
re Funktionen hinzufügen, ohne 
sich an einen erfahrenen Pro-
grammierer wenden zu müssen.

Selbst programmieren

Die Erweiterungen werden in 
Visual Basic geschrieben, jener 
Programmiersprache, die auch 
bei der Automatisierung von 
Microsoft-Produkten, wie MS 
Excel, zum Einsatz kommt. So 
kann bei bestimmten Ereignis-
sen, beispielsweise dem Druck 
einer Rechnung, ein Programm 
aufgerufen werden, das Aufga-
ben erledigt, die genau an den 
Arbeitsablauf des Kassierers 

angepasst sind. Von Vorteil ist 
auch, dass das Bonette-Betriebs-
system mit den meisten handels-
üblichen Tablets funktioniert. 
Wenn es platzsparend sein soll, 
kann auch das Handy verwendet 
werden. Eine Verbindung zum 
Internet wird nicht benötigt.

Auch ohne Erweiterungen 
ist die Bonette sehr vielseitig 
und laut Lucky Bytes eine gute 
Wahl. Neben ihrer Selbstpro-
grammierfunktion verfügt sie 
unter anderem über eine über-
sichtliche Kundenverwaltung, 
Gutscheinentnahme, eingebaute 
Waage, einen Barcode-Scanner, 
die Möglichkeit, mit Banko-
mat- oder Kreditkarte zu zahlen 
sowie die Möglichkeit, Daten per 
E-Mail, USB-Stick oder automa-
tisch auf dem Server zu sichern.

Das Unternehmen mit Sitz in 
Neukirchen am Walde arbeitet 
österreichweit mit seinen Ver-
triebspartnern zusammen.

 ▶ www.bonette.at n
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