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ZUKUNFT UND GRÜNDER

KURZ & BÜNDIG

umweltpreis

Nachhaltige ideen 
sind 7.000 euro wert
Für den 1. Umweltpreis 
der Euregio Tirol-Südtirol-
Trentino werden die besten 
umweltrelevanten Ideen, 
Verbesserungsvorschläge, 
Maßnahmen, Initiativen, 
Projekte, Produkte und 
Dienstleistungen aus den 
Jahren 2008 und 2009 ge-
sucht. Der Umweltpreis ist 
in zwei Kategorien ausge-
schrieben (juristische- bzw. 
Privat- und Einzelpersonen) 
und mit einem Gesamt-
preisgeld von 7.000 Euro 
dotiert. Teilnahmeschluss 
ist am 6. November 2009. 
Alle Informationen un-
ter www.umweltpreis.at 
oder info@transkom.it

exklusiver kreis

WesTCAM für luft- und 
raumfahrt zertifiziert
Namhafte internationale 
Kunden aus den Bereichen 
Luft- und Raumfahrt ver-
trauen bereits seit Jahren 
auf die Kompetenz der 
WESTCAM Fertigungs-
technik. Jetzt halten die 
Milser Spezialisten auch 
die Zertifizierung nach AS/
EN9100 für die Luftfahrt 
in Händen, die aufgrund 
der komplexen Anforde-
rungen sonst nur größeren 
Unternehmen vorbehalten 
ist. „Das ist ein bedeutender 
Meilenstein für unser Unter-
nehmen“, sagt GF Thomas 
Jäger, „weil wir dadurch 
weitere Türen zu Kunden 
der Luft- und Raumfahrt-
industrie geöffnet haben.“

WesTCAM erschließt sich neue 
Märkte in der luffahrt. Foto: Bilderbox

Jürgen Bodenseer (l.) und LFU-Vizerektor Tilmann Märk (r.) überreich-
ten die Förderungen an Silvia Jordan, Stefanie Gapp (vorne) sowie Kurt 
Promberger, Kurt Scharr und Ernst Steinicke (hinten). Foto: LFU Innsbruck

Unterstützung 
für Forschung

Insgesamt 18.000 Euro an For-
schungsförderungen wurden ver-
gangene Woche an sechs Tiroler 
Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter vergeben. Die WK 
Tirol stellte damit innerhalb der 
vergangenen 15 Jahre insgesamt 
270.000 Euro für Forschungs-
projekte aus dem Bereich der 
Sozial-, Politik- und Wirtschafts-
wissenschaften sowie für Projek-
te, die die Entwicklung und den 
Technologietransfer in die Wirt-
schaft betreffen, zur Verfügung.

Diesmal wurden für sechs 
Projekte Förderungsbeiträge in 

Höhe von jeweils 3.000 Euro 
zuerkannt. „Die enge Zusam-
menarbeit zwischen Forschung 
und Wirtschaft ist essentiell für 
die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Standortes. Deshalb ist die WK 
Tirol seit vielen Jahren darauf 
bedacht, die Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck und die 
Fachschulen in Tirol mit ihrem 
Know-how und auch finanziell 
zu unterstützen“,  begründet der 
Präsident der Wirtschaftskam-
mer Tirol, Jürgen Bodenseer, das 
Engagement für die heimische 
Wissenschaft. (rama)

Wirtschaftskammer Tirol vergibt Förderprei-
se an sechs Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter der Leopold-Franzens-Universität.

Management auf 
den Punkt gebracht
n peter sidon

„Sie haben einen leichten Job, 
sie müssen es ihren Kunden 
nur einfacher und schöner ma-
chen – dann kommt er wieder“, 
mit diesen Worten eröffnete 
Kundenbindungsexperte Wolf-
gang Ronzal den Expertenrei-
gen beim Management-Day im 
Congress Igls. Die Kunden nur 
zufrieden zu stellen sei heute zu 

wenig, so Ronzal, „sie müssen 
ihre Kunden begeistern“.

Begeistern etwa mit Kom-
munikation, die auf den Punkt 
kommt, wie Journalist und Au-
tor Thilo Baum empfiehlt: „Pri-
vat sagen die Menschen was 
Sache ist. Die Unternehmen 
sprechen hingegen ‚Corporate 
Kauderwelsch‘ und entfremden 
damit die Menschen vom Unter-
nehmen.

Menschen für Unternehmen 
zu begeistern ist der Job von 
Franz Hirschmugl, der unter an-
derem den „Hauserverstand“ bei 
Billa eingeführt hat. Sein Rat: 
Den Mut haben, sich klar zu po-
sitionieren und die Mitarbeiter 
zu 100 Prozent einbeziehen.

Die Vorträge der drei Refe-
renten gibt es zum Nachlesen 
auf der WKT-Homepage unter 
wko.at/tirol/ic

Das war der Management Day 2009: Volles Haus, beste Stimmung, neue 
Netzwerke und sehr gut umsetzbare Tipps von den Top-Referenten.

die starreferenten und ihre themen: Kommunikation auf den punkt gebracht von thilo Baum, Kundenbindung 
mit Wolfgang ronzal und der Weg zur eigenen Marke von Franz Hirschmugl (von links). Foto: WKT

junge wirtschaft

handeln statt warten: 
Burnout – mit mir nicht!
Über psychische Erkrankun-
gen wird in unserem Kultur-
kreis noch immer viel lieber 
geschwiegen als gehandelt. 
In den letzten 20 Jahren hat 
sich die Zahl der Erkran-
kungen aber verdoppelt. Die 
Junge Wirtschaft Innsbruck 
unter Obmann Mario Eck-
maier hat sich jetzt dieses 
brisanten Themas angenom-
men und lud zum Talk mit 
Expertin und Coach Dagmar 
Deiselberger-Fritz. Damit 
es gar nicht erst zum Ernst-
fall kommt, gab´s Tipps 
zur Prävention, Früherken-
nung und Heilmethoden.

Burnout-coach Dagmar Deixel-
berger-fritz mit Mario eckmai-
er von der jw-ibk. Foto: WKT

Mitarbeitern mit 
Handicap eine 
Chance geben
Das Unternehmensser-
vice Tirol, eine Dienst-
leistung des Bundesso-
zialamtes, blickt stolz 
auf das erste Jahr seines 
Bestehens zurück.

„Was Menschen mit Behin-
derung wollen, ist leben und 
arbeiten zu können, wie ande-
re auch“, weiß Walter Guggen-
berger, Leiter der Landesstelle 
Tirol des Bundessozialamtes. 
„Wir sehen es als unsere zen- 
trale Aufgabe, diesen Menschen 
dabei behilflich zu sein.“

Als Serviceeinrichtung des 
Bundessozialamtes wurde das 
Unternehmensservice Tirol vor 
genau einem Jahr gegründet. 
Ziel war und ist es, Unternehmer 
über alles rund um das Einstel-
len eines Menschen mit beson-
derem Unterstützungsbedarf zu 
informieren und aufzuklären.

„Wir sind stolz, in diesem ers-
ten Jahr bereits 300 ausführliche 
Informationsgespräche mit Ti-
roler Unternehmern geführt zu 
haben“, freut sich Vera Sokol 
vom Unternehmensservice. „Es 
ist schön, dass auch in Tirol im-
mer mehr erkannt wird, welch 
hohes Maß an Leistungsbereit-
schaft und Loyalität Mitarbeiter 
mit Behinderung zeigen kön-
nen, und was für eine Bereiche-
rung sie für ein Unternehmen 
sein können.“

Beste Erfahrungen hat et-
wa Karin Wishaber vom Hotel 
Altenburg in Mutters mit dem 
Unternehmensservice und mit 
eingeschränkten Mitarbeitern 
gemacht: „Im sozialen Bereich 
tun sich ganz neue Dimensionen 
im Betrieb auf.“

Alle Informationen: www.un-
ternehmensservice.at oder unter 
der kostenlosen Servicenummer 
Tel. 0800/22 17 44.

Mitarbeiter mit Behinderung sind meist ein Gewinn im Betrieb. Foto: innovia


