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Verantwortliches Wirtschaften in der Region  
gut gelingen lassen und Wirtschaft und 
Gesellschaft näher aneinander bringen.
Diese zwei Ziele haben wir im Jahr 2008 als 
Ausgangspunkt für die Arbeit im Netzwerk 
formuliert. Es sind nicht nur unsere Partner, 
die diese Ziele im Mitwirken des Netzwer
kes Verantwortung zeigen! übernommen 
haben, sie spiegeln sich in allen Veranstal
tungen und Projekten wider, die wir im 
Netzwerkbüro für Unternehmen im Süden 
Österreichs und mittlerweile darüber hinaus 
organisieren und veranstalten.
Das Unternehmensnetzwerk für Nachhaltig
keit in Wirtschaft und Gesellschaft hat sich 
über die Jahre beeindruckend entwickelt.  
80 Unternehmen aus den unterschiedlichs
ten Branchen zählt das Netzwerk aktuell zu 
seinen Partnern. Was eint, ist die Haltung, 
nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein zu 
wollen, sondern auch etwas zu bewegen und 
zu einer guten Zukunft unserer Gesellschaft 
beizutragen.
Dies nicht nur ideell oder durch finanzielle 
Zuwendungen zu tun, sondern sich auch 
persönlich mit der eigenen Zeit einzu
bringen und seinen Mitarbeitern solche 
Erfahrungen zu ermöglichen, ist mehr.  
Es ist mehr, weil es nachwirkt, weil es 

verbindet, weil es Bedeutung auf vielfache 
Art und Weise hat. Und weil es Vorbild für 
eine Wirtschaft ist, die die Anforderungen 
an sich und ihr Image nicht nur an 
Gewinnorientierung knüpft, sondern sich 
nicht scheut, auch einen Beitrag für die 
Gesellschaft zu leisten. Ein Beitrag, der 
gesehen wird, der nicht nach der nächsten 
Halbjahresbilanz verblasst, sondern der –  
als Corporate Social Responsibility 
verstanden – Bestand hat. Umsichtig und 
auf lange Sicht den Wert des Unternehmens 
zu erhöhen, war immer der Auftrag ehrbarer 
Kaufleute – und er ist es auch heute. Unsere 
Partner im Netzwerk arbeiten daran.
Wir danken allen, die mitwirken und unsere 
Arbeit der Vernetzung durch ihren Beitrag 
möglich machen. Wir arbeiten unabhängig 
von öffentlichen Mitteln und sind unseren 
Partnern und der Gesellschaft im Land 
verpflichtet. Und das in vielfältiger Weise.
Überzeugen Sie sich in dieser Sonder
ausgabe des Magazins advantage davon.

Viel Freude beim Lesen!
Iris Straßer

Iris Straßer,  
Leiterin Netzwerk 
Verantwortung zeigen!
© Mike Kampitsch
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Die Digitalisierung ist gleichermaßen 
Herausforderung und Chance. 
Mit Digital Lounges und mit online 
Intensiv-Workshops unterstützt das 
AMS Ihr Unternehmen in der digitalen 
Kompetenz. Nähere Informationen dazu 
finden Sie unter www.ams.at/kaernten  
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Das Kreuzfahrtschiff, auf dem Tau
sende Passagiere auf engstem 
Raum zusammenleben, bevor sie 

wieder in die nächste Küstenstadt einfallen. 
Die AprèsSkiBar im Tiroler Mekka des 
WintersportMassentourismus, wo man sich 
ganz dem „Feiern ohne Ende“ verschrieben 
hat. Der MegaGroßmarkt, über den kol
portierte 90 Prozent des Gemüsebedarfs der 
chinesischen Hauptstadt Peking gedeckt 
werden. Die riesige Schlachtfabrik eines 
deutschen Fleischkonzerns, der im Vorjahr 
mit der „Verarbeitung“ von mehr als 20 Mil
lionen Schweinen über 7 Milliarden Euro 
Umsatz gemacht hat.

Die Brennpunkte der Coronakrise haben 
eines gemeinsam: Sie stehen beispielhaft für 
ein wirtschaftliches Streben, in dem Grö
ßenwachstum als der alles entscheidende 
Faktor gesehen wird. Noch mehr Touristen, 
noch mehr Konzentration von Marktmacht, 
noch mehr Millionen geschlachteter 
Schweine – das alles soll höhere Umsätze 
bringen, steigende Börsenkurse und fantas
tische Gewinne für die Aktionäre. Gleich
zeitig birgt es aber auch Risiken und Ne
benwirkungen in sich, bei denen uns leider 
weder Packungsbeilage noch ÄrztInnen 
oder ApothekerInnen helfen können – und 
zwar nicht nur das Risiko, ein idealer Nähr
boden für gemeine Viren zu sein, sondern 
oft auch fragwürdige Arbeitsbedingungen, 
soziale Ungleichheiten, eine für Körper und 
Seele ungesunde Beschleunigung des Le
bens, und nicht zuletzt auch die Zerstörung 
unserer Umwelt – und damit auch der Le
bensgrundlagen unserer eigenen Kinder 
und Enkelkinder.

Ja, wir wachsen. Aber wir wachsen auf 
Pump, und machen dabei eine Art von 
Schulden, die wir vielleicht nie wieder zu 
rückzahlen werden können. Und wenn wir 
nicht aufpassen, laufen wir vielleicht sogar 
Gefahr, am von uns selbst produzierten 
Wachstum zu ersticken.

Die tückischen kleinen Krankheitserreger 
zwingen uns nun dazu, für eine gewisse Zeit 
auf die „PauseTaste“ zu drücken. Die er
zwungene Auszeit gibt uns auch die Chance, 
wieder einmal bewusst über unsere Wirt
schafts und Lebensweise nachzudenken. 
Muss das nie enden wollende Größenstre
ben wirklich für immer die bestimmende 
Richtschnur unseres wirtschaftlichen Han
delns sein und bleiben? Oder kann und 
muss es nicht auch noch einen anderen Weg 
geben?

„Wir leben am Ende der Zeit der Expansion, 
und wir wissen noch nicht, was danach 
kommt“, konstatiert der bekannte deutsche 
Historiker Philipp Blom. Wie aber könnte 
sie aussehen, die Zeit danach? Eines ist si
cher: Wir werden nicht stehen bleiben. Wir 
Menschen sind von Natur aus neugierig, 
wollen dazulernen, uns weiterentwickeln. 
Es liegt einfach in unserem Wesen, dass wir 
wachsen wollen. Die große Frage ist daher 
nicht, ob wir weiter wachsen wollen, son
dern wie.

Wir können Wachstum nämlich auch anders 
denken, nicht nur quantitativ – als „immer 
mehr“, sondern auch qualitativ – als „immer 
besser“. Qualitativ zu wachsen bedeutet, 
mehr echten Wert zu schaffen, nicht nur 
mehr „Shareholder Value“ – durch bessere 
Produkte und Dienstleistungen, die das 
 Leben anderer Menschen erleichtern, besse
re Arbeits und Lebensbedingungen für all 
jene, die am Wertschöpfungsprozess betei
ligt sind, mehr gesellschaftliche und ökolo
gische Nachhaltigkeit.

Arbeitsplätze schmelzen dahin
Manch einer mag jetzt einwenden, dass 
doch die Maximierung von Profiten der 
 eigentliche und einzige Sinn des Wirtschaf
tens sei. Schließlich zeigen uns ja die Wirt
schaftsnachrichten, worauf es in der Ge
schäftswelt offensichtlich anzukommen 
scheint: Kursziele von Börsenanalysten,  

Wie wir 
Wachstum neu 
denken können
Plädoyer für eine Zeit der Qualität: Wir können 
Wachstum auch anders denken. Nicht nur quantitativ  
als „immer mehr“, sondern auch qualitativ – als „immer 
besser“. Ein Essay von FH-Professor Dietmar Sternad.
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RekordQuartalsergebnisse, „erfolgreiche“ 
Rationalisierungen, immer größere Unter
nehmensübernahmen und Fusionen (übri
gens stammt das Wort vom lateinischen fu
sio ab, was „Schmelze“ bedeutet, und nicht 
selten schmelzen bei solchen Fusionen ja 
auch Arbeitsplätze dahin).

Kann denn das wirklich der tiefere Sinn des 
Wirtschaftens sein? Oder haben wir mög
licherweise nur vergessen, was wirklich 
zählt? Vielleicht hilft uns auch ein kurzer 
Blick zurück: „Die meisten Menschen kön
nen sich noch an eine Zeit erinnern, wo 
man ein Auto zur Reparatur in die Werk
statt gebracht hat und man sich darauf 
 verlassen konnte, dass der Mechaniker das 
anständig macht“, sagt der Benediktiner
mönch David SteindlRast in einem Inter
view mit den Salzburger Nachrichten. „Dar
auf hat er einen Stolz gehabt. Es wäre unter 
seiner Würde gewesen, wenn er das Auto 
nicht so gründlich hergerichtet hätte, wie er 
es nur konnte.“ Menschen, die ihre Arbeit 
in hoher Qualität machen – sie entsprachen 
einmal dem gesellschaftlichen Ideal, und 
nicht diejenigen, die, wie SteindlRast sagt, 

„sich auf Kosten anderer bereichern, die an
dere ausbeuten“.

Es sollte darum gehen,  
besseren Stahl herzustellen
Das sieht übrigens nicht nur ein 94jähriger 
weiser Mönch so, sondern auch der  weltweit 
anerkannte Sozialphilosoph Charles Handy, 
der ungefähr ab den 70erJahren des vergan
genen Jahrhunderts einen deutlichen Wan
del im wirtschaftlichen Denken verortet. 
Auf einmal wurde dem Stahlproduzenten 
der Stahl egal, wenn er sah, dass sich zum 
Beispiel mit Butter eine höhere Rendite ver
dienen ließ. Die Stahlproduktion war rasch 
verkauft, um mit den Erlösen dann groß ins 
Buttergeschäft einzusteigen. Das treibt den 
Aktienkurs in die Höhe – und natürlich auch 
die Bonuszahlungen der Manager. „Das ist 
nicht das, was einem Unternehmer wichtig 

sein sollte“, mahnt Handy ein. „Ihm sollte 
es darum gehen, besseren Stahl herzustellen.“

Gewinn nicht als Selbstzweck
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Selbst
verständlich müssen Unternehmen profita
bel arbeiten, um überleben zu können. 
Wenn mit einem Angebot in besserer Quali
tät auch die Nachfrage steigt und Kunden 
dann bereit sind, für die höhere Qualität 
auch mehr zu bezahlen, dann steigert das 
natürlich auch den Gewinn. Gut so – aber 
als Ergebnis des Wirtschaftens, nicht als 
Selbstzweck. Und darin liegt auch der große 
Unterschied zur Ideologie des „Grö
ßenWahns“. Es geht beim qualitativen 
Wachstum vor allem darum, für andere 
Menschen etwas im besten Sinne WertVol
les zu schaffen und sich damit seinen eige
nen Lebensunterhalt zu verdienen, anstatt 
nur für sich selbst Profite anzuhäufen und 
gleichzeitig die Lebensgrundlagen anderer 
Menschen zu gefährden oder zu zerstören. 
Wir können alle unseren Beitrag zum quali
tativen Wachstum leisten. Wenn Sie in lei
tender Rolle in einem Unternehmen oder 
einer Organisation tätig sind, dann setzen 
Sie doch einfach die richtigen Ziele und ar
beiten dann – so wie Sie das gewohnt sind – 
konsequent an deren Umsetzung.

Setzen Sie Ziele, wie Sie Ihr Produkt verbes
sern, die Dienstleistungsqualität steigern 
und ein besseres Kundenerlebnis schaffen 
können, Ziele, wie Sie Ihr Unternehmen 
 sozial und ökologisch nachhaltiger machen 
können, Ziele für eine Verbesserung der Ar
beitsbedingungen, Ziele für eine Vereinfa
chung der Abläufe, Ziele zur Steigerung der 
Führungsqualität. Wenn Sie auf qualitatives 
Wachstum setzen, dann werden Sie in guter 
Gesellschaft sein. Mit jenen, die mit regio
nalen Bioprodukten die stetig steigende 
Nachfrage nach hochwertigen Lebensmit
teln stillen. Mit jenen, die schon lange auf 
sanften Qualitätstourismus setzen und da
mit gerade auch jetzt in Krisenzeiten gut 

gebucht sind, während sich in den All 
inclusiveBettenburgen gespenstische Leere 
breitmacht. Oder mit jenen, die mit ihrem 
Bekenntnis zum Qualitätsjournalismus ihre 
treue Leserschaft halten.

Aber auch ohne eine leitende Rolle können 
wir die Zukunft mitgestalten, indem wir ei
nerseits darauf achten, dass wir unsere eige
nen Aufgaben in möglichst hoher Qualität 
erledigen (was meist auch bedeutet, durch 
bewusstes Auswählen weniger zu tun), und 
indem wir andererseits die Qualitätsarbeit 
anderer dadurch wertschätzen, dass wir be
reit sind, für hochwertige und nachhaltige 
Angebote auch mehr zu bezahlen (was meist 
auch bedeutet, durch bewusstes Auswählen 
weniger zu kaufen). Es liegt also an uns. Es 
sind wir – jeder von uns alleine und wir alle 
gemeinsam –, die es in der Hand haben, zu 
entscheiden, in welche Zeit wir jetzt gehen 
wollen – in eine Zeit der weiteren unge
bremsten Expansion oder in eine Zeit der 
Qualität. |

Der Beitrag liegt einem Vortrag beim 
Thementag 2020 des VZ Netzwerks vom  
17. Juli zugrunde und wurde als Essay unter 
dem Titel „Wie wir Wachstum neu denken 
können“ am 21. September 2020  
in der Kleinen Zeitung publiziert.

Dietmar Sternad, 
geboren 1976 in Villach, 
ist FH-Professor und 
Studiengangsleiter für 
International Manage-
ment an der Fachhoch- 
schule Kärnten. Er ist 
Staatspreisträger für 

exzellente Hochschullehre sowie Autor 
zahlreicher Bücher, darunter „Qualitatives 
Wachstum: Der Weg zu nachhaltigem 
Unternehmenserfolg“ (gemeinsam mit 
Gernot Mödritscher, erschienen im Verlag 
Springer Gabler).

Zur Person

Sie sind oft am Wort, die Partner des 
Netzwerks Verantwortung zeigen!. 
Immer wieder kommen sie zu 

sammen, um sich zu unterschiedlichen 
 Aspekten nachhaltigen Wirtschaftens 
 auszutauschen, um wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklungen zu diskutie
ren sowie voneinander und miteinander zu 
lernen. Mit dem Ziel, mit dem eigenen 
Engagement positive Akzente zu setzen.

Was steckt hinter der Entscheidung, in 
 einem Netzwerk für Nachhaltigkeit in Wirt
schaft und Gesellschaft mitzuarbeiten und 
einen Teil dazu zu leisten, dass wir in 
 unserer Region und darüber hinaus eine 
gute Zukunft gehen? In dieser Sonder
ausgabe haben wir unsere Partner zu Wort 
 gebeten und sie gefragt, was verantwortli
ches Wirtschaften für sie persönlich heißt; 

welche Haltung und welche Werte das 
 eigene Unternehmen tragen. Und nicht zu
letzt haben wir uns umgehört, was das 
Netzwerk für sie bedeutet.

Quer durch das Magazin ziehen sich die 
Antworten der Verantwortlichen aus unter
schiedlichen Unternehmen, Institutionen 
und Organisationen, die Einblick geben in 
Erfahrungen und Ausprägungen von Ver
antwortungsbewusstsein. Denn hinter die
sen oft kurzen Statements stehen Prozesse, 
Projekte und Maßnahmen. Es eint das Be
mühen um Respekt, Weitblick und 
Menschlichkeit.

Jede Entwicklung hin zum Guten braucht 
den offenen Dialog, die ehrliche Auseinan
dersetzung mit Herausforderungen und 
Zielkonflikten. „Am Anfang war das Wort“, 
so steht es geschrieben. Am Ende stehen 
eine Region und eine Welt, in der es sich 
weiterhin zu leben lohnt. Dazu tragen alle 
bei, die sich im Netzwerk einbringen. Lesen 
Sie sich also ein und fragen Sie nach. |

— — — — — — — — — — — — —

„Mit dem  
VZ Netzwerk  
wird soziale 

Verantwortung 
sichtbar.“

Manfred Freitag

— — — — — — — — — — — — —

In dieser Sonderausgabe haben wir Netzwerkpartner zu Wort gebeten 
und sie gefragt, was verantwortliches Wirtschaften für sie bedeutet. 
Ihre Statements ziehen sich buchstäblich als roter Faden durch  
das Magazin.

Am Wort
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„Es ist ein Netzwerk für Men
schen mit Haltung“ so 
beschreibt es die Gründerin 

und Organisatorin Iris Straßer. Gleichge
sinnte aus unterschiedlichen Bereichen 
haben hier die Möglichkeit, mit ihrem per
sönlichen Einsatz die Welt im Kleinen etwas 
besser zu machen. „Verantwortung zeigen!“ 
ist auf lange Sicht angelegt. Wer auf kurzfris
tige Erfolge hofft, sei falsch am Platz und 
habe die Idee nicht verstanden, sagt Straßer. 
Nachhaltigkeit präge schließlich auch die 
langfristige Perspektive im Unternehmen.
Im Rahmen des Netzwerks kooperieren 
 Unternehmen und gemeinnützige Einrich
tungen auf unterschiedliche Weise. Dabei 
geht es nicht darum, Geld zu spenden, son
dern Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. 

„Eine Begegnung auf Augenhöhe, das ist das 
Grundprinzip“, erklärt die Netzwerkgrün
derin. Für die landesweiten Engagement
aktionen, die mittlerweile zweimal jährlich 
in mehreren Bundesländern stattfinden und 
vor zehn Jahren als kleiner Aktionstag be
gonnen haben, sammelt das Team im Netz
werkbüro regelmäßig Wünsche der Sozial
einrichtungen. Die Unternehmen können 
aus der Liste wählen, auf der in in jedem 
Jahr rund 150 unterschiedliche Projekte – 
von handwerklichen Tätigkeiten über Assis
tenz bei Ausflügen bis zur Vermittlung  
von fachlichem Knowhow und vieles mehr –  
standen.
Nicht selten wählen die Unternehmen ih
nen bereits bekannte Einrichtungen. Auf 
diese Weise wurden langfristige Beziehun
gen aufgebaut, wertvolle Freundschaften 

sind entstanden.
In Vorbereitungsgesprächen werden offene 
Fragen geklärt. Dann machen sich die Fir
menteams gemeinsam mit  KlientInnen und 
MitarbeiterInnen von Sozialeinrichtungen 
frisch ans Werk. Das Team im Netzwerk
büro begleitet jedes Projekt und sorgt dafür, 
dass Gutes nicht nur an, sondern auch vor 
den Vorhang kommt.

Brücken schlagen
„Verantwortung zeigen!“ bietet vielfältige 
Möglichkeiten, die Perspektive zu wechseln. 
So tauchen beim „Brückenschlag“ Füh
rungskräfte eine Woche lang in die Arbeit 
einer sozialen Einrichtung ein. „Dabei wer
den sie auf unterschiedlichen Ebenen mit 
ihren eigenen Grenzen konfrontiert“, er
zählt Straßer. Es seien zutiefst menschliche 
Erfahrungen, die sie daraus mitnehmen. So 
bekommt ein Banker eine neue Sicht auf 
seinen Beruf, wenn er eine Woche lang in 
der Schuldnerberatung gearbeitet und sich 
die Schicksale der Menschen angehört hat.
Beim alljährlichen VZ Thementag erarbei
ten Führungskräfte ein gesellschaftlich rele
vantes Thema in einem entspannten Ambi
ente. Über Branchengrenzen hinweg ent
steht hier ein Raum, wo man in Kreis 
Gleichgesinnter offen diskutieren kann und 

aus den üblichen Rollenmustern heraus
kommt. „Im Laufe der Jahre ist dadurch ein 
kostbarer Ort der Verbindung entstanden, 
an dem ein langfristiger Dialog darüber 
stattfindet, wie sich die Partner eine gute 
Zukunft vorstellen“, sagt Straßer.
Der Gewinn für die Unternehmen ist die 
andere Sichtweise, das ÜberdenTellerrand 
Hinausblicken, die Schärfung der sozialen 
Intelligenz. So hat Straßer die Erfahrung 
 gemacht, dass sich in Unternehmen, die 
sich bei „Verantwortung zeigen!“ engagieren, 
auch Unternehmenskultur und Betriebs
klima positiv verändern.

80 Mitglieder
Mittlerweile hat das Netzwerk 80 Mitglie
der, davon mehrheitlich Wirtschaftsbetriebe, 
etwa 25 Prozent sind NonProfitUnterneh
men und 15 % Institutionen Institutionen, 
wie die österreichische Gesundheitskasse, 
die FH Kärnten und die FH Campus02 
oder die CHS als erste Höhere Schule. Es 
ist über die Grenzen Kärntens längst hin
ausgewachsen. Neue Mitglieder, die etwas 
zur Gesellschaft beitragen und sich intern 
mit Nachhaltigkeit und unternehmerischer 
Verantwortung in all ihren Facetten beschäf
tigen wollen, sind stets willkommen.  |

Vielfalt mit
gemeinsamem
Nenner 
Verantwortung zeigen! ist ein einzigartiges 
Netzwerk, das ungleiche Partner zusammen- 
bringt und Verstand und Herz vereint.  
Es wächst seit über zehn Jahren stetig  
in Intensität und Qualität.

Der Kopf und das Herz des Netzwerks „Verantwortung zeigen – VZ“  
ist Iris Straßer, die das Netzwerk vor mittlerweile 13 Jahren gründete.

Im Portrait

Netzwerkerin  
aus Leidenschaft

Eigentlich hätte Iris Straßer Steuer
beraterin werden sollen. Ihr Vater 
hatte eine der größten Kanzleien 

des Landes und hoffte, dass die Tochter sie 
nach Abschluss des humanistischen Gymna
siums übernehmen würde. Doch Iris‘ Inter
essen lagen jenseits des Zahlenuniversums. 
Dennoch entschloss sie sich für das Studium 
der Betriebswirtschaft in Graz, klopfte aber 
gleichzeitig an die Pforte des Franziskushei
mes in Klagenfurt, das damals von Nonnen 
geführt wurde. Dort teilte sie der überrasch
ten Klosterschwester mit, dass sie Interesse 
habe, den Sommer über hier unentgeltlich 
zu arbeiten. Man habe zwar noch nie Prakti
kanten gehabt, meinte die Nonne, aber 
warum nicht. Man könne es ja einmal pro
bieren, meinte sie. Diese Tätigkeit zwei 
Sommer hintereinander war eine prägende 
Erfahrung für die junge Iris.
Während ihrer Dissertation entdeckte sie 
ihre Freude am und ihr Talent fürs Netzwer
ken. Sie arbeitete in einer großen Steuer
beratungskanzlei in Graz und koordinierte 
ein österreichweites Wirtschaftstreuhand
netzwerk. Daraus erschloss sie ‚ihr‘ Ge

schäftsfeld, als sie mit ihrem Mann – bis 
heute der Rechts 
träger von VZ – die Beratungsgesellschaft 
Straßer & Straßer in Klagenfurt aufbaute. 
Die junge Mutter dreier Kinder  moderierte 
im Rahmen privater und  öffentlicher Auf
träge Kooperationen und innovative Rah
menstrukturen, koordinierte Möbelhändler, 
aber auch Erwachsenenbildungseinrichtun
gen, evaluierte Gesetze, bereitete Richtlini
en vor und entwickelte Förderrichtlinien. 

Ein Beitrag für die Gesellschaft
Vielfältige Einsatzfelder, aber irgendwie 
blieb da das Gefühl: „Das ist zu wenig. Ich 
kann nichts bewegen.“ Das Thema Corpo
rate Social Responsibility – der Beitrag der 
Wirtschaft für die Gesellschaft – hatte es ihr 
angetan. So initiierte sie 2006 das EUPro
jekt „Verantwortung zeigen“ gemeinsam 
mit WK, IV, der katholischen Kirche und 
Partnern aus Südtirol und Wien. Über ei
nen Zeitraum von sechs Monaten waren  
45 Unternehmen und Sozialpartner mit 
über 25.000 Mitarbeitern allein in Kärnten 
in dieses INTERREGProjekt eingebunden.

Der Erfolg bestärkte sie und sie beschloss: 
„Da machen wir weiter!“ Anfangs begann sie 
ehrenamtlich mit der Vernetzung über die 
Branchen hinweg, bis sie das Netzwerk 

„Verantwortung zeigen  VZ“ 2008 auf pro
fessionelle Beine stellte. Mittlerweile ist 
Straßer nur mehr im Netzwerk tätig und als 
Expertin für Nachhaltigkeit und gesell
schaftliche Verantwortung geschätzt. Die 
Finanzierung des Netzwerks erfolgt durch 
die Unternehmen, die Beiträge sind nach 
Größe gestaffelt. Niemand kann sich 

 „einkaufen“, jeder ist gleichberechtigter 
 Partner. Das Netzwerk steht so auf vielen 
tragfähigen Beinen. Es kommt ohne 
 öffentliche Förderung aus und möchte sich 
diese  Unabhängigkeit weiter bewahren. |

Verantwortung zeigen!
Netzwerk für Nachhaltigkeit in 
Wirtschaft und Gesellschaft
E: kontakt@verantwortung-zeigen.at
T: +43 (0)463/507755-0 
www.verantwortung-zeigen.at
VZ auch auf Facebook und LinkedIn

Kontakt

Beim Thementag im 
 Bischöflichen Palais wurden 

wieder viele Ideen entwickelt 
und diskutiert. Foto: VZ
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es ist eine WinwinSitation, diesen Men
schen mit besonderen Bedürfnissen bei uns 
Arbeit zu geben. Sie bringen über die Gar
tenpflege hinaus so viel ein“, erzählt Tiefen
bacher. Und es ist ihr ein Anliegen ein The
ma zu ergänzen, dass sie seit fünf Jahren be
schäftigt. Die jungen Asylwerber, die sie im 
Unternehmen ausbildet, liegen ihr am Her
zen. „Wir haben durchwegs gute Erfahrun
gen gemacht und brauchen die Fachkräfte, 
die nun ausgelernt sind. Es kann nicht sein, 
dass wir Facharbeiter ausbilden und sie 
dann gehen lassen müssen.“ Die Vernetzung 
im VZ Netzwerk hat viel dazu beigetragen, 
dass die Ausbildung der jungen Leute gut 
gelungen ist. Und es ist ein Anliegen, dass 
sie im Netzwerk weiter thematisiert haben 
möchte.

Andreas Jesse nickt: „Unser Leitsatz lautet 
‚Es ist normal verschieden zu sein‘. Ich stim
me voll zu, dass wir Vielfalt und Diversität 
als Chancen begreifen und da auch investie
ren müssen.“  Wie auch Investitionen in 
eine regionale und qualitätvolle Beschaffung 
sich lohnen würden. Jeder, der regional be
schaffe, sei ein Wirtschaftsfaktor und sichere 
Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem 
Land. „Wir tragen kärntenweit mit unseren 
dezentralen kleinen Standorten dazu bei 
und kaufen vor Ort. Wenn hochwertige Le
bensmittel ein paar mehr Cent kosten, muss 
es uns das wert sein“, so Jesse. Dass sich eine 
Organisation dies auch wirtschaftlich leisten 
kann, das ist der Aspekt der ökonomischen 
Nachhaltigkeit, den er ebenfalls betont.

Highlights im Netzwerk
Gefragt danach, was die Highlights der Jah
re im Netzwerk waren, sind sich Tiefenba
cher und Jesse einig: Der alljährliche The
mentag sei ein wirkliches Highlight, ein 
Pflichttermin im Jahr. Die Themen, der 
Austausch unter Gleichgesinnten und nicht 
zuletzt die besonderen Locations regen zum 
Weiterdenken an und stoßen interne Ent
wicklung an. „Wir sind oft so in der Gegen
wart verflochten, dass wir kaum Raum für 
die Zukunft haben“, meint Tiefenbacher. 
Und sie verbindet damit das Anliegen, im 
Netzwerk weiterhin Austausch zu fördern, 
Zukunftsthemen anzubieten und neue 
Trends aufzubereiten. „Die Zukunft war 

noch nie so unsicher wie derzeit, da braucht 
es Perspektiven, Handlungsoptionen und 
Raum, um uns damit auseinanderzusetzen“, 
so die Touristikerin.

Als Geschäftsführer einer gemeinnützigen 
Organisation ist für Andreas Jesse die Ver
netzung mit den Unternehmen ungemein 
wertvoll. „Die wirkt auf allen Ebenen und 
an allen Standorten. Über die Engagemen
taktionen kommen unsere Mitarbeiter und 
Klienten in Kontakt mit Mitarbeiten aus 
den Firmen, es entstehen Partnerschaften 
und auch Freundschaften.“ Und er blickt 
gerne auf eine Denkwerkstatt mit dem In
novationsverantwortlichen von Philips Ro
land Waldner zurück, die einen Innovati
onsprozess initiierte, den Waldner auch wei
ter begleitete. „Solche Impulse bringen Be
wegung und verändern die Kultur in der 
Organisation“, so Jesse.

Es lohnt sich
Und zwar in vielerlei Hinsicht, das ist das 
Resümee der beiden auf die Frage, was denn 
die Mitwirkung im Netzwerk bringe. Die 
Kontakte, die tragfähigen Verbindungen, 
die unter den teilnehmenden Unternehmen 
entstehen und über die Jahre auch zu 
Freundschaften geworden sind. Man weiß, 
wen man anrufen kann und in einzelnen 
Themen zurate ziehen kann. Neben den Im
pulsen fürs eigene Unternehmen und der 
Motivation für die MitarbeiterInnen aus 
den Projektaktionen hat sich die Mitwir
kung aber auch wirtschaftlich positiv zu Bu
che geschlagen. „Wir haben einige integrati
ve Lehrlinge im Hotel, die von autArK be
gleitet werden“, erzählt Michaela Tiefenba
cher und Andras Jesse ergänzt: „Und wir 
haben das Seminarzentrum bei Euch schon 
für Matineen und Fortbildungen genutzt“. 
Es ist ein Geben und Bekommen im Netz
werk auf vielen Ebenen und immer berei
chernd, sind die beiden Netzwerkpartner 
der ersten Stunde überzeugt. |

3 Fragen, die sich jede 
gute Führungskraft  
regelmäßig stellen sollte
Andreas Jesse
1.  Mit meinem Handeln beeinflusse ich 

als Führungskraft in vielerlei 
Hinsicht Chancen und Lebensbedin
gungen von Menschen. Bin ich mir 
dieser Verantwortung auch wirklich 
bewusst?

2.  Habe ich entsprechend dieser 
Verantwortung eine klare als auch 
attraktive Vision bzw. Vorstellung, 
wohin ich das Unternehmen samt 
seinen Mitarbeitenden führen will?

3.  Schaffe ich es, meinen Mitarbeiten
den diese Vision so zu vermitteln, 
dass sie stolz darauf sind, in meiner 
Firma zu arbeiten?

Michaela Tiefenbacher
1.  Wie wirke ich nach innen? Passt es 

zum Leitbild und zur Philosophie, 
die ich einfordere?

2.  Wie wirken wir nach außen? Ist das, 
was wir innen leben auch das, was 
wir unseren Kunden als Botschaften 
versprechen?

3.  Wo stehen wir in fünf Jahren? Sind 
wir am richtigen Weg? Da sind 
Nachhaltigkeitsbewusstsein, 
Vernetzung und Außensicht 
entscheidend, weil sie aus der 
Komfortzone herausholen und die 
blinden Flecken ausleuchten helfen.

Partner der  
ersten Stunde
Wie Michaela Tiefenbacher, Naturel Hotels, und  
Andreas Jesse, autArK, im Gespräch Zwischenbilanz  
über die Mitwirkung im Netzwerk ziehen.

„Ich bin seit mehr als einem Jahrzehnt 
im Unternehmen und von Anbeginn 

war es mir ein Anliegen, Qualität und 
Umweltverantwortung hier in den Hotels in 
Prozesse zu gießen und systematisch im 
gesamten Betrieb umzusetzen“, erzählt 
Michaela Tiefenbacher, die Geschäftsführe
rin der Naturel Hotels an Faakersee. Seit der 
Gründung des Netzwerks ist sie mit ihrem 
Unternehmen als Partnerin an Bord. Damals 
schon war der Tourismusbetrieb mit dem 
Umweltgütesiegel ausgezeichnet, als Erster 
in der Branche. „Zu Beginn war Verantwor
tung zeigen! für mich und uns eine Möglich
keit, nach außen zu kommunizieren, was wir 
im Bereich Umwelt und Soziales in den 
Häusern schon machen. So haben wir 
begonnen.“ Mittlerweile ist der Marketin
gaspekt anderen Motivationen gewichen, 
wenngleich der Wert, als engagiertes und 
nachhaltig agierendes Unternehmen gerade 
in der Tourismusbranche wahrgenommen zu 
werden, noch immer mitschwingt. „Wir 
haben langfristig durch die Mitwirkung im 
Netzwerk auch viele Gäste dazugewonnen, 
gerade im Seminarbereich. Das wäre über 
klassische Werbung nie gegangen“, ist Tie
fenbacher sicher.

Dass Achtsamkeit gegenüber der Umwelt 
und den Menschen im Tourismus zentrale 
Werte sind, formuliert die engagierte Unter
nehmerin aus tiefer Überzeugung. „Wir 
müssen sorgsam mit den Menschen und der 
Umwelt umgehen, damit wir wirtschaftlich 
Erfolg haben. Unsere Mitarbeiter stehen voll 
zum Unternehmen, das sehen wir jeden Tag 
auch in den aktuell schwierigen Zeiten. Es 
ist die Grundbasis für unseren Erfolg.“ Da 

schließe ich auch die Lieferanten ein. Der 
regionale Bauer, der die Kartoffel liefert, 
pflegt auch die Landschaft, die ein Teil des 
Leistungsangebotes für die Gäste ist. „Die 
Dinge hängen zusammen, das müssen wir 
alle begreifen“, so die Hotelierin.

Gleichklingend die Motivation des Ge
schäftsführers der gemeinnützigen Organi
sation autArK, Andreas Jesse, frühzeitig 
Partner im Netzwerk geworden zu sein. 
autArK war damals eine noch junge Ein
richtung. Das unternehmerische Leitziel 
von Andreas Jesse damals wie heute, das So
zialunternehmen entlang des Dreisäulenmo
dells von Nachhaltigkeit in die Zukunft zu 
führen. Ökonomie, Ökologie und Soziales  
alle drei Dimensionen brauche es auch in 
einer Organisation, um erfolgreich zu sein. 
„Das war mir damals schon bewusst. Und 
Verantwortung zeigen! war und ist eine per
fekte Plattform, um Wissen ins Unterneh
men zu holen und um sich auszutauschen. 
Da wollten wir dabei sein. Und das ist bis 
heute so geblieben. Wir haben viel gelernt 
und auch einiges einbringen können, glaube 
ich.“ Schließlich seien die drei Säulen und 
neuerdings auch die Sustainable Develop
ment Goals als Orientierungsrahmen von 
Beginn an Teil des Leitbildes von autArK, 
sie beeinflussen die gesamte strategische Un
ternehmensplanung. Als Resultate stehen 

neben Effizienzsteigerungen vor allem hohe 
Innovationspotentiale, die sich in Leistungs
angeboten und Prozessen spiegeln. Aber vor 
allem spricht Jesse so wie auch Tiefenbacher 
von der hohen Motivation und Loyalität der 
Mitarbeiter. „Das Vertrauen, das nach innen 
aufgebaut wird, wirkt als Reputation nach 
außen“, ist Jesse sicher. Und es ist ihm wich
tig, die eigene Vorbildfunktion zu betonen: 
„Es geht nur top down. Die eigene Ehrlich
keit multipliziert sich perfekt nach unten“, 
ist Jesse überzeugt.

Gesellschaftliche Beiträge  
als Chance erkennen
Michaela Tiefenbacher kann so überzeugend 
wie kaum eine andere Unternehmerin erklä
ren, warum sich gesellschaftliches Engage
ment auszahlt. Das Gartenteam der Lebens
hilfe Kärnten pflege zum Beispiel seit vielen 
Jahren die vielen Grünflächen des Hoteldor
fes. „Die Mitarbeiter gehören zu uns dazu, ©
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Michaela Tiefenbacher ist Ge-
schäftsführerin der Naturel Hotels mit 
den Hoteldörfern SEELEITN und 
SCHÖNLEITN am Faakersee. 
Gemütliche Urlaubsdestination, aber 
als Seminarhotel einer von wenigen 
Betrieben in Kärnten, die mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen 
ausgezeichnet sind.  
Mehr: www.naturelhotels.com 

Andreas Jesse ist Geschäftsführer 
der autArK Soziale Dienste GmbH. Die 
Organisation begleitet Menschen mit 
Benachteiligungen und/oder 
Behinderungen auf ihrem Weg zur 
größtmöglichen beruflichen und 
persönlichen Eigenständigkeit. Mehr: 
www.autark.co.at

Zur Person

— — — — — — — — — — — — —

„Die Dinge hängen 
zusammen, das müssen 

wir alle begreifen.“
Michaela Tiefenbacher

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

„Die eigene Ehrlichkeit 
multipliziert sich  

perfekt nach unten.“ 
Andreas Jesse

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

„Wünsche ans Netzwerk? 
Machen wir gemeinsam 

so weiter. “
Andreas Jesse

— — — — — — — — — — — — —

Michaela Tiefenbacher und Andreas Jesse
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Ernst Sandriesser,  
Direktor Caritas Kärnten
! Bei jeder Entscheidung zu fragen: 
Welche Welt wollen wir denen hin
terlassen, die nach uns kommen, den 
Kindern, die gerade aufwachsen? Und 
neben der betriebswirtschaftlichen 
Perspektive die eigenen Unterneh
mensziele permanent daraufhin zu 
befragen, inwieweit sie dem Gemein
wohl und der Weiterentwicklung der 
Menschlichkeit dienen.

@ Die Haltung, die unser Un
ternehmen in die Zukunft trägt: Men
schen, ungeachtet ihrer Herkunft und 
Religion zu helfen, ein selbstbestim
mtes und menschenwürdiges Leben zu 
führen. Wir machen keinen Unter
schied, warum jemand in Not geraten 
ist. Auch wenn jemand öfters hinfällt, 
helfen wir ihm immer wieder auf.

# Das Verantwortung zeigen! 
Netzwerk ist eine große Familie, die 
zwischen Menschen aus der Wirtschaft 
und Menschen, die Hilfe brauchen, 
Brücken baut. Mit Freude und Res
pekt entstehen so wertvolle Begegnun
gen auf Augenhöhe.

Siegfried Spanz,  
Geschäftsführer FH Kärnten
! Verantwortlich wirtschaften heißt 
für mich nachhaltig zu agieren. Jede 
Institution, jedes Unternehmen sollte 
aus meiner Sicht hinterfragen, ob es 
langfristig zum Gemeinwohl beiträgt. 
Das heißt, mit allen Ressourcen, 
die uns zur Verfügung stehen, auch 
bewusst umzugehen.

@ Genau diesen Nachhaltigkeitsaspekt 
haben wir in unser organisationales 
Handeln integriert. Anlässlich unseres 
heurigen 25JahrJubiläums haben wir 
einen zusätzlichen Fokus auf Nach
haltigkeit gesetzt. Das beginnt bei 
Umwelt und Beschaffungsthemen, 
geht über spezielle Forschungsprojekte 
zu diesem Thema bis zu Studiengän
gen, die darauf abzielen, wie zum 
Beispiel durch den neu eingerichteten 
UNSESCOLehrstuhl zum Thema 
Nachhaltigkeit, der auch einen eigenen 
Bachelorstudiengang dazu entwickelt 
werden wird.

# Wir sind als Institution seit vielen 
Jahren Partner des VZ Netzwerks. Es 
ist eine wunderbare Möglichkeit, sich 
über die Organisation hinaus gesells
chaftlich in wesentlichen Themen
feldern einzubringen.

Kristina Reichl,  
Local Marketing Manager  
IKEA Klagenfurt
! Für mich ist es wichtig, dass man 
sowohl den Planeten als auch die 
Geldbörse schont, indem ich bspw. 
Lebensmittelabfälle reduziere, wieder
verwendbare Einkaufstaschen benutze, 
häufiger pflanzliche Mahlzeiten zu 
mir nehme und meine Wäsche zum 
Trocknen aufhänge – all diese Dinge 
mögen für sich gesehen unerheblich 
wirken, doch in der Summe bewirken 
sie einiges.

@ Wir können die Welt nicht an 
einem Tag ändern, aber mit den richti
gen Schritten in eine bessere Zukunft 
können wir auf dem Weg noch viele 
inspirieren. Die Menschen sind ein 
fester Bestandteil von unserer Vision 
und um die zu erfüllen brauchen wir 
die richtigen Partner. Unsere Zusam
menarbeit mit den verschiedensten So
zialunternehmen ist immer langjährig 
und ein fester Bestandteil von IKEA.

# Mit dem VZ Netzwerk haben wir 
einen Partner gefunden, der uns die 
Möglichkeit gibt, uns direkt dort sozial 
engagieren zu können, wo der Bedarf 
gegeben ist und wir mit unserer Exper
tise am besten helfen können.
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Von der Pflicht zur Kür
Wie Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement integriert werden können und  

warum am Weg zu umfassender Unternehmensqualität Soft facts sehr „hart“ werden.

Darüber gibt der Geschäftsführer 
der fischer Edelstahlrohre Aust
ria im Gespräch Auskunft.

Qualität ist das zentrale Merkmal der 
Produkte der fischer Edelstahlrohre. 
Wie definieren Sie persönlich Qualität 
und wie ist das Qualitätsmanagement 
im Unternehmen verankert? 
Qualität ist die Einhaltung eines Leistungs
versprechens. Das Qualitätsmanagement ist 
ein integrierter Bestandteil der Ablauf und 
Aufbauorganisation unseres Unternehmens 
und stellt sich jährlich über Auditierungen 
den normativen Forderungen.

Mit Qualität auf derselben Ebene 
steht das Thema CSR, verstanden als 
umfassend verankerte Verantwortung 
des Unternehmens. Die gemeinsame 
Grundlage bildet eine Wertetafel, die 
sowohl der CSR-Politik wie der QM- 
Politik zugrunde liegt. Beschreiben 
Sie diese bitte kurz: 
Die CSRWertetafel ist ein Splitting der Be
grifflichkeiten „Corporate“, „Social“ und „Re 
sponsibility“. Jedes dieser gebildeten Hand 
lungsfelder definiert Handlungsmaxime, 
nach denen sich die Organisation richtet  
(s. erweiterter Umschlag). Wie bei integrier
ten Management/Organisationssystemen 
gefordert, sind alle normativen Anforderun
gen in der Gesamtheit des Unternehmens zu 
harmonisieren. Qualitätsmanagementsysteme 
befinden sich somit auf der identen Integrati
onsstufe, wie freiwillige und/oder zwingende 
Systeme der Konformitätsbewertung und es 
obliegt dem Philosophieansatz der obersten 
Leitung, die Harmonisierung auf der Ebene 
der Gleichberechtigung zu definieren. 

Ausgehend von der CSR-Politik sind 
im Unternehmen drei strategische 

Handlungsfelder definiert, in denen 
jeweils ein Bündel an messbaren 
Erfolgsfaktoren den Fortschritt 
abbildet. Was bedeutet das konkret? 
Die Verdichtung aller Erfolgsfaktoren, aus 
denen sich der CSRAnsatz bei fischer Edel
stahlrohre Austria GmbH rekrutiert, wurde 
in einem Employer Branding Projekt durch 
Mitarbeiter durch folgendes Statement kon
sistent auf den Punkt gebracht. „Wir stam
men aus und arbeiten in einem familiären 
Umfeld, teilen unseren Einsatz sowie unse
ren Ertrag fair und sozial und ziehen ge
meinsam an einem Strang, um unsere beste 
Teamleistung abzurufen. Wir sind stolz auf 
ehrlich erbrachtes Engagement und vertrau
en auf gegenseitige Verlässlichkeit. Stabilität, 
Zusammenhalt und nachhaltige Perspekti
ven bieten wir nicht nur unseren Kunden, 
sondern auch unseren hochqualifizierten 
Mitarbeitern.“

Ein Blick auf die Historie: Wie ist die 
Bedarfslage entstanden, sich im 
Unternehmen mit CSR systematisch 
zu beschäftigen und was waren die 
ersten Schritte? 
Ein in die Jahre gekommenes Image des 
Standortes erforderte einen umfangreichen 
Sanierungsansatz, der über die Grenzen des 
Leistungserstellungsprozesses und über Bi
lanzgrenzen hinweg erforderlich war. Maß

nahmen, die sich lediglich in ihrem Wir
kungshorizont auf die organisationsinterne 
Sphäre bezogen, erzielten nicht die erhofften 
Ergebnisse. Über die Erweiterung des Akti
onsfeldes mit Aktivitäten außerhalb der un
mittelbaren Unternehmensgrenzen wurden 
Akzeptanzerfolge sichtbar. Dies war der Be
ginn, Verantwortungen mit dem umfassen
den CSR Blickwinkel einzunehmen. 

Wenn Sie auf das CSR-Engagement 
Ihres Unternehmens blicken:  
Worauf sind Sie stolz? 
Besonders stolz bin ich darauf, dass die 
Wahrnehmung des Unternehmens in der 
Gesellschaft gleichermaßen mit den wirt
schaftlichen Erfolgen als auch den sozialen 
Engagements assoziiert wird. Die Kriterien 
potentieller Mitarbeiter, sich für unser Un
ternehmen zu bewerben und zu entscheiden, 
sind primär mit dem Bekanntheitsgrad un
serer sozialen Aktivitäten verbunden. 

Und wie geht es weiter? 
Wir befinden uns in einer Pendelbewegung, 
in der das Pendel von der Seite der Öffent
lichkeit auf die Seite der kleinsten sozialen 
Keimzelle – der Familie – zurückschwingt. 
Die Schwerpunktsetzung auf die „fischer fa
mily“ inkludiert die ausgestreckten Hände 
zu sozial benachteiligten Personen. Family, 
inclusion, sponsoring, cooperations, hosting, 
employees und reputation sind jene Gemen
gelage für das in der Zukunft zu bewirt
schaftende Handlungsfeld „social engage
ment“. |

!  Verantwortlich zu wirtschaften bedeutet für mich persönlich: 
@  Haltung, die unser Unternehmen in die Zukunft trägt:
#  Dieser Satz beschreibt für mich das VZ Netzwerk:

———   Interview  ———

mit Heinz Paar, Geschäftsführer fischer Edelstahlrohre Austria

Heinz Paar ist Geschäftsführer der fischer 
Edelstahlrohre Austria in Griffen. CSR ist 
bereits seit 2010 im Unternehmen etabliert. 
Mehr unter www.fischer-group.com

Zur Person
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Wer waren die Diakonie Waiern und 
de La Tour vor fünfzehn Jahren, 
strukturell und von ihrem 
Verständnis her, wo stehen sie heute?
Es waren zwei evangelische Werke in Kärn
ten, an der Peripherie, nicht nur geografisch. 
Auch von ihrer Selbständigkeit und der Ein
bettung im Land, in Feldkirchen am Hügel 
da oben waren ‚die Evangelischen‘. Patriar
chisch geführte Organisationen, die Zeit hat 
die Modelle überholt gehabt. Der Beschluss 
für den gemeinsamen Weg war Auftrag an 
mich, es folgte ein Organisationsentwick
lungsprozess und eine konsequente Umset
zung wichtiger Maßnahmen hieraus über 
die Jahre. Insofern sind wir vor 15 Jahren – 
zwar auf guter Tradition gebaut – dennoch 
vor großen Herausforderungen gestanden. 
Es gab noch keine Personalabteilung, kein 
Projektmanagement.
Es war der Beginn einer neuen Sozialorgani
sation mit einem völlig neuen Selbstver
ständnis, nämlich jenem eines christlich ge
prägten Sozialunternehmens. Und dabei 
will ich den Begriff Unternehmen positiv 
gedeutet wissen, weil damit positive Perfor
mance verbunden ist. Wir haben einen at
traktiven Markt, aber nur knappe Mittel – 
das ist im Kern unsere Managementaufgabe. 
Es ist zu wenig, eine professionell schwarze 
Null als Ausdruck christlicher Grundhal
tung zu sehen. Es braucht ein positives wirt
schaftliches Ergebnis, um innovativ, nach
haltig und qualitätvoll wirken zu können.
Heute haben wir eine völlig neue Struktur 
und können auf einen guten Statusquo 
schauen.

Der Weg der Öffnung und  
Professionalisierung der Diakonie  
de La Tour ist auch ein Weg eurer 
Organisation im VZ Netzwerk.  
Wo sind Verbindungslinien?
Vor 15 Jahren haben wir sozusagen eine In
selExistenz geführt, wir waren introvertiert, 
ohne Öffnung nach außen. Der Prozess 
nach außen, das in Beziehung treten mit 
unserer unternehmerischen Umwelt – da 
war das VZ Netzwerk Türöffner und Brü
cke. Ich habe auch persönlich diese Ent
wicklung vollzogen, die Begegnung und 

Öffnung nach außen auf allen Ebenen, auch 
an den Standorten – und damit verbunden 
auch die Öffnung des Gegenübers. Es ist In
teresse an uns entstanden. Das Netzwerk 
mit seinen Aktivitäten war für mich und für 
uns alle unterstützende Begleitung auf die
sem Weg, das vorbehaltslose Begegnen, die 
Möglichkeiten zum Networking. Diese Be
gegnung hat mir auch persönlich gutgetan.

Was sind die wichtigsten Themen, die 
im Blick auf die Zukunft beschäftigen 
sollten?
Wir dürfen als gemeinnützige Träger den 
Sozial und Gesundheitsbereich nicht dem 
privaten, gewinnorientierten Sektor überlas
sen, aber auch nicht einfach der öffentlichen 
Hand. Da zeigt sich der Unterschied zwi
schen kurzfristigem Interesse und langfristi
gem Auftrag und langfristiger Entwicklung. 
Es ist wichtig zu zeigen, dass wir uns als ge
meinnützige Organisationen zu professio
nellen Unternehmen entwickelt haben – für 
die Politik sind wir „Gemeinnützigen“ ein 
enormes Potential. Hohe Fachexpertise breit 
gefächert, Innovationskraft; wir sind Koope
rationspartner und zugleich Konkurrenz im 
sportlichen Sinne. Finanzielle Ergebnisse, 
die wir erwirtschaften, bleiben im System 
und dienen wieder den Menschen im Land.
Ein anderes Thema, das uns wichtig ist und 
auch fordert, ist die Sozialraumorientierung, 
ein Paradigmenwechsel für uns: vom Fall 
zum Feld. Es geht darum, Bedarfe zu erken
nen und Potentiale zu sehen, Sinnstiftung 
zu fördern und Menschen dazu zu befähi
gen, dies wahrzunehmen. Sie braucht hohe 
Qualität, die Perspektive der Prävention und 
es ist für die Gesellschaft kostengünstig, das 
Sozialwesen derart zu gestalten. Aber was 
macht das mit uns als Organisation?
Wir haben eine Ahnung, dass dieses schein
bar Diffuse die Zukunft ist. Das Leben wird 
sich noch viel diverser vollziehen und wir 
müssen diese Diversität proaktiv gestalten. 
Da stelle ich immer die Frage: Woran hänge 
ich, wenn ich Dinge nicht ändern will?

Erst Pfarrer und Rektor und dann vor 
2 Jahren auch Manager des Jahres. 
Der Chef einer gemeinnützigen 

Organisation als erfolgreicher 
Manager – ein Tabubruch?
In der Gesellschaft herrscht ein konventio
nelles Pfarrerbild, das sehr stark auf das Bild 
des Gemeindepfarrers fokussiert ist. Ich bin 
Pfarrer, aber kein Seelsorger im klassischen 
Sinn. Hinter diesem Beruf steckt ja die wis
senschaftliche Disziplin der Theologie, wel
che die normative Kraft unseres Handelns 
erforscht und lehrt. In welcher Ausformung 
zeigt sich die normative Kraft dieser Diszip
lin? In der klassischen Rolle des Pfarrers 
oder in der Funktion als Führungskraft ei
nes Unternehmens? Es ist eine Profession, 
die Handlungsleitfäden für grundsätzliche 
Fragen gibt.
Management in diesem Sinne bedeutet für 
mich Leadership. Ich sehe dabei immer das 
Bild eines Teams. „Wir sind Manager des 
Jahres“, hat es bei uns unmittelbar nach 
meiner Auszeichnung geheißen. Leadership 
meint eine Vision zu vermitteln, auch einen 
philosophischen Ansatz. Wenn Manage
ment in diesem Verständnis bei der Aus
zeichnung des Management Clubs gemeint 
war, dann ist das die Anerkennung einer 
Realität. Vor 15 Jahren waren wir gut 600 
Mitarbeiter, heute sind es mehr als 1800. 
Das muss die Organisation einmal ver
kraften. Das war auch Teil meiner Disserta
tion, die Entwicklung eines integrativen 
Führungsansatzes auf allen Ebenen. Dazu 
gehört auch das Rotationsprinzip der Füh
rung in den Fachbereichen. Wir stellen so
gar die Frage, geht das auch bei uns in der 
Geschäftsführung? Auch die geplante Erwei
terung der Geschäftsführung zur Vorberei
tung meiner Nachfolge wird uns hier Mög
lichkeiten bieten.

Was machen verantwortliche 
Führungskräfte anders?
Eigentlich sollte es keine verantwortungslo
sen Führungskräfte geben, möchte ich vor
ausschicken. Es ist wichtig, Führungsverant
wortung ständig über sich und seine Zeit 
hinauszudenken. Es geht nicht um mich 
und es geht nicht um persönliche Profilie
rung, sondern um eine gute Zukunft des 
mir anvertrauten Unternehmens, das eine 
längere Geschichte hat. Mein Auftrag  

Türöffner zur Zukunft
Das Verantwortung zeigen! Netzwerk war Türöffner für ein neues 
Selbstverständnis der Organisation, so Hubert Stotter, Rektor der 
Diakonie de La Tour, und ist Brücke hin zur Wirtschaft bis heute.

© adobestock/ Danilo Rizzuti
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Herta Stockbauer,  
Vorstandsvorsitzende BKS Bank 
! Verantwortlich zu wirtschaften 
bedeutet für mich persönlich, dass 
alle Entscheidungen auch bezüglich 
ökonomischer, gesellschaftlicher 
und ökologischer Folgen durchdacht 
werden. Langfristige Erfolge und die 
daraus resultierende ökonomische 
Stabilität des Unternehmens sind 
wichtiger als kurzfristige Erfolge.

@ Als die herzliche Bank mit region
aler Verbundenheit sorgen wir dafür, 
dass es unseren Kunden gut geht. Wir 
bieten ihnen ausgezeichnete Bera
tungs, Service und Produktqualität 
sowie ein wertstiftendes Netzwerk. So 
gestalten wir gemeinsam eine langfris
tig lebenswerte Zukunft.

# Das VZ Netzwerk bietet span
nenden Austausch mit anderen 
Unternehmen und die von VZ organ
isierten Aktivitäten zeigen beeindruck
end: Gemeinsam kann man mehr 
bewirken.

Rudolf Kanzian,  
KEC – Kanzian Engineering  
& Consulting
! Alle InteressenspartnerInnen 
bestmöglich zufrieden zu stellen, das 
heißt den MitarbeiterInnen ein gutes 
Arbeitsklima, eine möglichst ange
nehme WorkLifeBalance, spannende 
Projekte und optimale Arbeitsbed
ingungen zu bieten. Den Kunden 
ein fairer und verlässlicher Partner 
zu sein, regional einzukaufen, unsere 
Umweltauswirkungen zu minimieren 
und Vorbild für andere zu sein. Soziale 
Verantwortung in unserem Umfeld zu 
übernehmen und Verbesserungsmögli
chkeiten zu unterstützen.

@ Auch in der Zukunft unsere Werte 
weiterleben und immer wieder auf 
Verbesserungsmöglichkeiten achten.

# Eine Plattform, die Betriebe und 
soziale Einrichtungen zusammen
bringt, um soziales Engagement zu 
ermöglichen und dadurch Wünsche 
wahr werden zu lassen bzw. besondere 
Projekte oder Ideen zu verwirklichen, 
die im betrieblichen Ablauf nicht 
möglich wären.

Sabine Grünberger,  
Geschäftsführerin  
MOKI Kärnten
! Verantwortlich zu wirtschaften,  
bedeutet für mich persönlich: 
Verantwortung in Bezug auf die 
Wirtschaftlichkeit bedeutet für mich 
persönlich, ressourcenorientierend 
und mitarbeiterzufriedenstellend mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln 
ein kreatives und innovatives Ergebnis 
zu bekommen, welches uns in den 
darauffolgenden Jahren zu Gute kom
men wird.

@ Unsere Haltung bedeutet für 
unser Unternehmen, die Familie des/
der KlientIn in seinen individuellen 
Bedürfnissen wahrzunehmen und 
gemeinsam professionsübergreifend im 
Sinne der Familie zu handeln und zu 
unterstützen.

# Das Netzwerk von VZ ist ein 
wertvolles Miteinander in einem 
Austausch, welcher individuell genutzt 
werden kann und in bedeutsamen und 
wertschätzenden Kontakten für die 
Zukunft mündet.

!  Verantwortlich zu wirtschaften bedeutet für mich persönlich: 
@  Haltung, die unser Unternehmen in die Zukunft trägt:
#  Dieser Satz beschreibt für mich das VZ Netzwerk:

ist es, dass es auch für die Zukunft gut 
 passen kann. Stichwort Nachhaltigkeit.  
Eine gesunde Eitelkeit kombiniert mit 
Selbstreflexion gehört für Führungskräfte 
auch dazu. Habe ich auch die Größe, über 
meiner Eitelkeit zu stehen?

Weil Sie auch Pfarrer sind: Welchen 
Beitrag können und sollen Werte zur 
Unternehmensidentität leisten und 
wie können diese in der Organisation 
verankert werden?
Derzeit ist es modern, dass sich Unterneh
men Werte geben  GottseiDank sage ich. 
Sind es aber nicht oft die Gleichen und sind 
diese nicht oft sehr allgemein? Was soll je
mand z. B. schon gegen Vertrauen als Wert 
haben?
Die Theologie ist für mich Analysefähigkeit, 
gesellschaftliche Entwicklungen zu deuten 
und zu bewerten und daraus zukunftsfähige 
und attraktive Perspektiven aufzuzeigen. 
Der persönliche Glaube soll dabei nicht ver
loren gehen, Christus ist die Grundorientie
rung für mich als Hubert Stotter. Aus dieser 
Christusorientierung erfolgt die theologi
sche Reflexion und Werteorientierung. In 
theologischen Fachkreisen drohen Werte zu 
erstarren, wenn sie nicht den direkten 
Christusbezug suchen. Werte in Ehren, aber 
es kann auch einmal anders sein, wenn es 
dem Leben und den Menschen dient.
Ich hätte den christlichen Werten gerne ihre 
Schärfe genommen, so dass sie nicht beleh
ren, sondern reflektieren helfen. Es ist wie 
mit einem zugefrorenen See, wo offene Stel
len abgezäunt werden. Die Schwachstellen 
verändern sich und wenn ich die Absper
rungen nicht mitbewege, werden sie zum 
Verhängnis.

Organisatorisch ist die Arbeit an den Wer
ten bei uns in der Abteilung ‚Diakonische 
Identitätsentwicklung, Hospiz und Freiwilli
genarbeit‘ abgebildet. Es braucht dafür ein 
eigenes Ressort – es muss abgebildet sein im 
Organigramm. Was organisatorisch nicht 
vorkommt, ist nicht sichtbar. Diese Abtei
lung hat den Auftrag flächendeckend in der 
Organisation Seelsorge zu entwickeln, aber 
auch Schulungen auf allen Mitarbeiterebe
nen, alles in einer dialogischen Grundhal
tung, integriert in Meetings. ‚Learning Nug
gets‘ für Führungskräfte nennen wir das. 
Nicht nur explizite Führungskräfteschulun
gen, sondern als ständiger Dialogprozess 
aufgesetzt und gelebt. Auch innovativ und 
einmal aktionistisch. Mit den Balkonan
dachten in der Coronazeit zum Beispiel wa
ren wir in der ZiB2. Die Andachten, die es 
wöchentlich gibt, gibt es nun auch online 
und dazu gibt es gute Rückmeldungen von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Und das sind meist keine Kirchgänger. 
Menschen brauchen Orientierung.
Unser Leitsatz ‚Respektvoll miteinander‘ 
erdrückt uns, wenn er tägliche Realität sein 
soll. Wenn wir ihn aber als Vision erkennen, 
können wir mit Gelassenheit ihn zu errei
chen versuchen, dann bekommt er Kraft. |

Hubert Stotter zieht im Gespräch mit Iris Straßer Bilanz über 13 Jahre Zusammenarbeit.
© Hansjörg Szepannek

Pfarrer Hubert Stotter 
ist seit 2000 Rektor der 
Diakonie de La Tour 
und seit 2018 auch 
Präsident der Diakonie 
Österreich. Im Jahre 
2018 wurde er zudem 
vom Managementclub 

Kärnten zum Manager des Jahres gewählt.

Zur Person

3 Tipps zur  
Verankerung von Werten 
in der Organisation
Hubert Stotter

1.  Werte
Damit du Werte verankern kannst, 
musst du welche haben. Nehmen Sie 
sich dafür Zeit, zu entwickeln: Das sind 
wir und dafür stehen wir.

2.  Kreative Wege
Kreative Wege finden, immer ins 
Gespräch dazu zu kommen, dass sie 
nicht aufoktroyiert wirken. Werte 
immer wieder auch humorvoll 
einfließen und sie einfach im Alltag 
vorkommen lassen.

3.  Vorbildwirkung
Der Fisch fängt beim Kopf an zu 
gesunden. Vorbildwirkung ist ganz 
wichtig. Dabei müssen die Menschen 
wissen, dass die Werte wichtig sind. 
Das Wollen und die positive Grundhal
tung zählt – und es muss nicht immer 
alles perfekt sein. Wenn es einmal nicht 
klappt, wirkt das menschlich und 
sympathisch. Es geht darum, sich selbst 
einmal auch nicht zu genügen und 
nicht immer perfekt sein zu müssen. 
Das Spielerische und Leichte in der 
Verankerung der Werte entscheidet.
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Die Energie Steiermark sieht 
Inklusion als Voraussetzung, 
dass jeder Mensch an der 

Gesellschaft teilhaben kann. Dafür haben 
die Vorstände Christian Purrer und Martin 
Graf ein klares Ziel vorgegeben: „Wir haben 
einen ganzheitlichen Ansatz: Die Mitarbei
ter, das Unternehmen und die Gesellschaft 
sollen profitieren.“
Diesen Ansatz verfolgte die Energie Steier
mark von Beginn an hochprofessionell. In 
Workshops wurden die einzelnen Abteilun
gen vorbereitet, wie moderne Inklusion in 
der Praxis aussehen könnte. Der Vorteil des 
Konzerns war, dass er über viel Expertise 
und fachliche Ressourcen verfügt. „Es hat 
einer Kraftanstrengung bedurft, aber mit 
unserem Projekt haben wir es geschafft, In
klusion wirklich zu leben“, sagen die 
 Vorstände. Und so gelang es, optimale 
Rahmen bedingungen für Menschen mit 
Handicaps zu schaffen. Mittlerweile sind es 
mehr als 50 MitarbeiterInnen. 
Im Rahmen der Adventaktion 2019 von 
Verantwortung zeigen! haben auch elf junge 
KundInnen der Lebenshilfe Soziale Dienste 
die Möglichkeit genutzt, bei der Energie 
Steiermark zu schnuppern. In einer 
kurzweiligen Präsentation lernten sie zuerst 
das Unternehmen und bei einem anschlie
ßenden „Speed Dating“ viele verschiedene 
MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen 
 Bereichen kennen. Bei den Führungen im 
Anschluss erhielten die TeilnehmerInnen 
 einen Einblick über verschiedene Arbeits
bereiche ihrer Wahl wie Logistik, Büro und 
Kundenservice und konnten sogar selbst 
Hand anlegen. |

Netzwerkgeschichte

Inklusion als 
Unternehmenskonzept 
Die Energie Steiermark lebt Inklusion im Rahmen 
eines Personal- und Organisationsentwicklungs- 
projekts Inklusion und macht seit Jahren gute 
Erfahrungen damit.

D  Michael H. mit seinen KollegInnen in der Poststelle der Energie  Steiermark. Heuer hat er seine  
t  eil qualifizierte Lehre als Bürokaufmann erfolgreich  abgeschlossen. © Energie Steiermark / Erwin Scheriau

H  Die KundInnen der Lebenshilfe Soziale Dienste hat viel Spaß beim Berufsschnuppern in den 
Räumen der Energie Steiermark. © Energie Steiermark

C  Landwirtschaftskammerpräsident Johann Mößler, BKS-Vorstands-
vorsitzende Herta Stockbauer und Johann Schwarz. © Caroline Knauder

Das Hilfswerk Kärnten unterstützt Men-
schen, Familien und soziale Netzwerke mit 
vielfältigen Angeboten bei den Herausforde-
rungen des täglichen Lebens in den Berei-
chen Gesundheit, Familie und Soziales und 
begleitet Menschen aller Generationen in 
deren Alltag. 

Das gesamte Angebot des Hilfswerk Kärn-
ten findet man unter www.hilfswerk-ktn.at 

Dank den VZ Engagementtagen erfreuen 
sich die Kinder in der KinderStadt Klagenfurt 
an den neu gebauten Hochbeeten im 
KinderStadt-Garten!  
KinderStadt Klagenfurt – kurzfristige, 
flexible, stundenweise Kinderbetreuung. 
Rauscherpark 1, 9020 Klagenfurt 
www.hilfswerk.at/kaernten/kinder- 
bildung-betreuung/

HILFSWERK KÄRNTEN VERANTWORTUNG ZEIGEN
eine Türe zwischen Wirtschaft 
und Gesellschaft

Über den Hilfswerk Kärnten Sozialfonds für 
Menschen in Notsituationen helfen wir da, wo 
Hilfe am dringendsten gebraucht wird – rasch 
und unbürokratisch: 

AT27 3900 0000 0508 9495 / 
Hilfswerk Kärnten 

HILFSWERK KÄRNTEN
SOZIALFONDS

Hilfswerk Kärnten
8.-Mai-Straße 47  |  9020 Klagenfurt am Wörthersee  |  Tel. 05 0544-00    |  E-Mail: office@hilfswerk.co.at     www.hilfswerk-ktn.at

Die BKS Bank 
verfolgt seit 
Jahren eine 

Nachhaltigkeitsstrategie. 
Dazu zählen Social und 
Green Bonds sowie das 

„Natur und Zukunft
konto“. Bereits im Jahr 2017 emittierte die 
BKS den ersten Social Bond Österreichs 
und platzierte seither zusätzlich vier Green 
Bonds. Bei der Vergabe orientiert sich die 
BKS Bank an den Social Bond  Principles 
und unterstützt dadurch die  Etablierung 
und Weiterentwicklung des Marktes für 
Fremdkapitalfinanzierungen von Projekten, 

die sich mit sozialen Herausforderungen 
auseinandersetzen. 
Gemäß FNGMarktbericht „Nachhaltige 
Geldanlagen 2020“ hat sich allein im 
deutschsprachigen Raum in den vergange
nen fünf Jahren die Nachfrage nach nach
haltigen Veranlagungen vervierfacht. „Die 
Coronakrise hat diesen Trend nochmals 
 verstärkt. Das Bedürfnis, die Resilienz 
 unserer Gesellschaft durch nachhaltiges 
Wirtschaften zu stärken, ist in den vergange
nen Monaten noch dringender geworden“, 
erklärt Herta Stockbauer, Vorstandsvor
sitzende der BKS Bank. 
Vor kurzem präsentierte die BKS den Erfolg 

ihres Produkts „Natur und Zukunfts
konto“. Für jedes einzelne dieser Konten 
lässt das Geldinstitut einen Baum pflanzen. 
Die ersten 3.680 Jungbäumchen stehen  
nun in Bad Eisenkappel. Von der Auffor
stungsaktion, die in Kooperation mit der 
Kärntner Landwirtschaftskammer durchge
führt  wurde, profitierte der Bergbauer 
 Johann Schwarz, dessen Waldbestand durch 
Unwetter zu 50 Prozent zerstört wurde. 

„Der Klimaschutz ist die größte Herausfor
derung unserer Zeit. Als nachhaltigste Bank 
in Österreich möchten wir mit dem Natur 
& ZukunftKonto ein weiteres positives 
Zeichen setzen“, erklärt Stockbauer. |

Netzwerkgeschichte

BKS Bank setzt auf Nachhaltigkeit  
in nachhaltiger Finanzierung
Social Bonds und Green Bonds spielen eine immer wichtigere Rolle  
bei der Finanzierung von nachhaltigen und sozialen Projekten.
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Pfarrer Hubert Stotter,  
Rektor der Diakonie de La Tour 
und Präsident der Diakonie 
Österreich
! Sich im Handeln und Entscheiden 
an christlichen Grundwerten und 
den Prinzipien ökologischer, sozialer 
und ökonomischer Nachhaltigkeit zu 
orientieren.  

@ RESPEKTVOLL.MITEIN
ANDER. lautet die Vision der 
Diakonie de La Tour. Orientiert an 
den sieben Grundwerten Vertrauen, 
Toleranz, Selbstbestimmung, Of
fenheit, Verantwortung, Qualität und 
Nachhaltigkeit, bildet dieser Leitsatz 
die Basis unserer Unternehmenskultur 
und bestimmt unser Handeln heute 
und in Zukunft. 

# Innovative und hochprofessionelle 
Netzwerkarbeit rund um ein engagi
ertes, sympathisches Team unter der 
Leitung von Iris Straßer. Die Diakonie 
de La Tour war von Anfang an dabei 
und ist nach wie vor begeistert von der 
Kreativität und dem Ideenreichtum 
des Netzwerks.

Johann Lintner, Leiter der 
Landesstelle Kärnten der 
Österreichischen 
Gesundheitskasse
! Für mich ist es eine Herzensangel
egenheit, weil ich es als Verpflichtung 
sehe, gerade im Gesundheitssektor 
gesellschaftlich auch etwas zurück zu 
geben, denn Gesundheit zu fördern, zu 
bewahren und wiederherzustellen ist 
für uns ein Auftrag, der ohne soziale 
Unterschiede umgesetzt werden soll.

@ Corporate Social Responsibility 
(CSR), Nachhaltigkeit und verant
wortungsvolles Wirtschaften sind für 
die ÖGK nicht bloße Schlagwörter, 
sondern gelebter Arbeitsalltag, in 
welchem stetig Maßnahmen ge
setzt werden um eine nachhaltige 
Verbindung zwischen den beiden 
Welten Wirtschaft und Gesellschaft 
sicherzustellen.

# Das Netzwerk hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Unternehmen und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Möglichkeit zu bieten, sich bei der 
Umsetzung sozialer Projekte einzu
bringen um soziale Kompetenzen zu 
verstärken und einen nachhaltigen 
Wert zu schaffen.

Ines Wutti,  
Fortbildungsbeauftragte  
und Personalentwicklung
! Stets darauf zu achten, wo Produkte 
herkommen, wie sie erzeugt, trans
portiert und angeboten werden, um 
Fairness für Alle zu unterstützen. Mein 
Hauptaugenmerk liegt auf Regional
ität: Think global – buy local.

@ Nachhaltigkeit ist kein Trend, 
sondern auch für uns als Stadt Auftrag 
zum Handeln. „Villach lebt grün“ 
ist in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Initiative, die wir ins Leben 
gerufen haben. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben das Recht in einer 
nachhaltig agierenden und zudem 
grün pulsierenden Stadt zu leben. 
Entsiegelung, EMobilität, Diversität 
und Begrünung sind Beispiele für Ak
tionen, die den Weg in unsere Zukunft 
beschreiben. 

# Verantwortung zeigen! ist eine 
einzigartige Plattform, auf der sich 
engagierte Persönlichkeiten aus 
verschiedenen Sparten zu dringlichen 
Themen austauschen und unterneh
mensübergreifend wertvolle Verbind
ungen entstehen.

Christoph Kulterer,  
CEO und Eigentümer 
 Hasslacher Norica Timber
! Unsere internationale Wettbewerb
sfähigkeit mit den Zielen im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit 
und soziale Stabilität zu vereinen. Als 
regional verwurzeltes und global agier
endes Unternehmen wirtschaften wir 
innovativ und ökologisch und setzen 
zugleich auf die erneuerbare Ressource 
Holz.

@ Wir arbeiten mit dem nachwach
senden Rohstoff Holz  deshalb ist das 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit und 
ökologisches Handeln bei uns tief  
verankert. Durch das Übernehmen 
von Verantwortung für unsere Mit 
arbeiterInnen und die Gesellschaft 
fördern wir eine Innovationskultur, die 
sich auf unser gesamtes Unternehmen 
auswirkt und uns an Wettbewerbs 
und Zukunftsfähigkeit gewinnen lässt.

# Ein wichtiges und stark wachsendes 
Netzwerk an sozial und ökologisch en
gagierten Unternehmen, Institutionen 
und Organisationen mit dem gemein
samen Prinzip: „Stark für andere“.

Adolf Melcher,  
Geschäftsführer,  
KELAG Energie & Wärme GmbH
! Aufbauend auf wirtschaftlicher Sta
bilität und Prosperität ist es wichtig, 
dass das, was wir tun, den Menschen 
und der Gesellschaft dient. Dies 
beinhaltet unter anderem das Sichern 
von Arbeitsplätzen, den behutsamen 
und bewussten Umgang mit unseren 
Lebensräumen, das rechtzeitige Erken
nen von neuen und besseren Wegen, 
aber auch zu helfen, zu fördern und zu 
unterstützen, wo es uns möglich ist. 

@ Vertrauen, Wertschätzung, 
Achtsamkeit und Leistungswille 
sind Teil unserer Haltung und somit 
unserer Unternehmenskultur. Wir sind 
fest entschlossen, die Welt nachhaltiger 
zu machen – dafür arbeiten wir jeden 
Tag.

# Nichts im Leben ist selbstver
ständlich, daher braucht es auch 
mutige Netzwerke, um in Demut zu 
helfen, und wir sind froh, ein Teil 
davon sein zu dürfen.

Herbert Waldner,  
Geschäftsführer  
Riedergarten Immobilien
! In Generationen zu denken und 
zu handeln. Als Bauträger gilt es, Inter
essen auszugleichen und zu wahren 
– von Kunden, Politik und Behörden, 
Banken sowie den ausführenden 
Firmen – da ist verantwortungsvol
ler Umgang mit Geld und Eigentum 
notwendig.

@ Immobilien sind eine langfristige 
Branche und nicht auf kurzfristigen 
Gewinn ausgerichtet. Wir schaffen 
Werte, die über viele Jahre Bestand 
haben und für langfristige Zufrieden
heit der Kunden sorgen sollen – dafür 
ist es notwendig Trends zu antizipieren 
und die Wünsche und Anforderungen 
der Kunden vorwegzunehmen.

# Ich sehe im VZ Netzwerk Un
ternehmen und Unternehmer mit 
Weitblick über den Tellerrand hinaus, 
die sich ihrer Verantwortung für die 
Gesellschaft bewusst sind und die wis
sen, dass es nur im Miteinander gehen 
kann.

!  Verantwortlich zu wirtschaften bedeutet für mich persönlich: 
@  Haltung, die unser Unternehmen in die Zukunft trägt:
#  Dieser Satz beschreibt für mich das VZ Netzwerk:
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Oft werden die Themen Nachhal
tigkeit und CSR als Modebe
griffe abgetan. „Das vergeht wie

der“, hört man dann und wann Manager 
hinter vorgehaltener Hand sagen. Mitnich
ten. Die Wurzeln verantwortlicher Unter
nehmensführung reichen Jahrhunderte 
zurück und prägen gutes Unternehmertum 
seit vielen Generationen. Alte Grundwerte, 
die es in Zeiten von Klimawandel, sozialen 
Herausforderungen und Globalisierung drin 
gender denn je in die Zukunft zu führen gilt.

„So etwas tut man nicht“ ist eine Verhaltens
regel, die ganz simpel das Verhalten ehrbarer 

Kaufleute beschreibt und einen wertvollen 
Beitrag zur Stabilität von Wirtschaft, Gesell
schaft und Staat beiträgt. Berliner Wissen
schaftler haben festgestellt, dass in den 
Nachhaltigskeitsberichten von rund 30 Dax 
Unternehmen das Wort „Verantwortung“ 
auf mindestens jeder zweiten Seite vorkommt, 
aber eine dazugehörige Definition kaum ab
gebildet wird. Dies alleine würde nicht zu
kunftsfroh stimmen, doch gibt es immer 
mehr Unternehmen, Wirtschaftstreibende, 
Führungskräfte, die den Wert respektvollen 
Handelns erkennen und sich einig sind, 
dass soziale Marktwirtschaft nur dann zu

kunftsfähig ist, wenn wirtschaftliches Den
ken und Handeln auch in seinem Wert und 
Nutzen für das Gemeinwohl erkennbar ist.  
Im Netzwerk von Verantwortung zeigen! 
finden die Partner Gleichgesinnte, die im 
Jahreskreis der Veranstaltungen immer wie
der aufs Neue versuchen, Wirtschaft und 
Gesellschaft sinnvoll und weiterführend zu 
verbinden und dafür eintreten, dass sich 
Ethik und wirtschaftliches Handeln nicht 
ausschließen, sondern ergänzen.  

Größte werteorientierte Vereinigung 
in Hamburg
Vereinigungen von ehrbaren Kaufleuten gab 
es seinerzeit und gibt es heute, wie das Bei
spiel Hamburger Kaufleute eindrucksvoll 
belegt. Die Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns zu Hamburg e.V. (VEEK) ist 
mit rund 1.200 persönlichen Mitgliedern 
die größte werteorientierte Vereinigung Deut 
schlands. Die Übereinkunft all dieser Füh
rungskräfte zu gemeinsamer Werten wie Be
ständigkeit, Weltoffenheit und Verlässlich

keit haben seit deren Zusammenschluss im 
Jahr 1517 Bestand. Den ehrbaren Kauf
mann beschreiben gemäß den Prinzipien 
der VEEK sein Selbstverständnis als 
Mensch, seine Selbstverpflichtung als 
Unter nehmerIn und ManagerIn und sein 
Selbstanspruch als Mitglied der 
Gesellschaft. 

•  Als Mensch zeigen wir Verantwortung: Wir 
sind weltoffen und der Freiheit verbunden. 
Wir stehen zu unserem Wort und zum 
Handschlag. Wir geben und verlangen 
kaufmännisches Vertrauen: Wir verhandeln 
fair, leisten vereinbarungsgemäß und rech
nen korrekt ab. Wir lassen uns erkennbar 
von unseren Werten leiten, auch in schwe
ren Zeiten.

•  Als UnternehmerIn und ManagerIn gestal
ten wir Verantwortung: Wir schaffen in 
unseren Unternehmen die Voraussetzun
gen für nachhaltig ehrbares Handeln und 
stellen sicher, dass diese auch gelebt wer
den. Wir reflektieren die Folgen unseres 
Handelns gleichermaßen für unsere Unter

nehmen und unser Umfeld, auch über die 
Grenzen Deutschlands hinaus. Hier suchen 
wir als kritische Partner Einfluss auf abwei
chende Praktiken zu nehmen.

•  Als Mitglied der Gesellschaft übernehmen 
wir Verantwortung: Wir erkennen und 
übernehmen Verantwortung für die Wirt
schafts und Gesellschaftsordnung, da sie 
den notwendigen Rahmen für unser Han
deln bilden: Wir setzen uns für Freiheit, 
soziale Sicherheit und Wahrung der Men
schenwürde und gegen Korruption ein. 
Hierbei halten wir uns an das Prinzip von 
Treu und Glauben. Das heißt, wir verhal
ten uns redlich und loyal und berücksichti
gen berechtigte Interessen anderer.

Grundprinzipien auch im Süden 
Österreich
Unternehmen, die sich dem VZ Netzwerk 
anschließen, geben damit auch ihre Zustim
mung zu gemeinsamen Zielen und Anlie
gen, die im sogenannten „Verantwortung 
zeigen! Commitment“ verschriftlicht sind. |

Der ehrbare 
Kaufmann  

ist wieder da
Es sind uralte Grundprinzipien ordentlichen 
Unternehmertums, die wieder modern sind.  

Die Ursprünge gehen zurück auf das Venedig  
des 14. Jahrhunderts und finden sich gleichermaßen  

im frühen Handel der Hansestadt Hamburg.  
Bis heute werden diese gelebt.

Nürnberger Kaufmannszug: Motiv  
„Ehrbarer Kaufmann“. © www.ihk-nuernberg.de

Alle Verantwortung 
zeigen! Partner eint 
folgendes Commitment:

Wir engagieren uns für eine
gute Zukunft von Wirtschaft
und Gesellschaft und den
gesellschaft lichen
Zusammenhalt im Land.
Wir setzen uns ein,
•  ethische Werte im Rahmen unserer 

Möglichkeiten zu fördern,
•  soziale und ökologische Kriterien in 

alle unsere Entscheidungen zu 
integrieren,

•  offen zu sein für den Dialog mit 
unseren Anspruchsgruppen und

•  allen unternehmerischen Entschei
dungen auch die langfristige 
Perspektive zugrunde zu legen.

Wir agieren für ein Wirtschaften
mit Verantwortung.
•  Wir sind bereit, uns im Kreis 

engagierter Unternehmen auszutau
schen und anlassbezogen für 
gemeinsame Aktivitäten Zeit und 
andere Ressourcen einzubringen.

•  Wir beteiligen uns an Aktivitäten, die 
Austausch und Kooperation über die 
Sektoren fördern, damit Wirtschaft 
und Gesellschaft einander zum 
beiderseitigen Vorteil näher rücken.

•  Wir wirken mit, die relevante 
Öffentlichkeit zu sensibilisieren, dass 
Unternehmen unverzichtbare Beiträge 
für die Gesellschaft leisten.

•  Wir machen die Teilnahme an 
Verantwortung zeigen! in geeigneter 
Form intern und darüber hinaus 
bekannt.

Wir berichten über Aktivitäten
und Erfolge.

Wir stärken durch 
unsere Mitwirkung den 
Wirtschafts- und Lebens-
standort in unserer Region.

Schon im Jahre 1340 beschreibt Francesco Pegolotti in seinem Werk  
„La Pratica della Mercatura“ den ehrbaren Kaufmann wie folgt:

„Der Kaufmann, der Ansehen genießen will,
muss immer gerecht handeln,

große Weitsichtigkeit besitzen
und immer seine Versprechen einhalten.

Wenn möglich soll er liebenswürdig aussehen,
wie es dem ehrenwerten Beruf, den er gewählt hat, entspricht

aufrichtig beim Verkauf, aufmerksam beim Kauf sein
er soll sich herzlich bedanken und von Klagen Abstand halten.

Sein Ansehen wird noch größer sein, wenn er die Kirche besucht,
aus Liebe zu Gott spendet, ohne zu feilschen

seine Geschäfte abschließt und sich strikt weigert,
Wucher zu betreiben. Schließlich soll er vernünftig

seine Konten führen und keine Fehler begehen. Amen.“
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Stephan Kern,  
Corporate Communication  
Wietersdorfer Gruppe
! Als Familienunternehmen in 
Generationen zu denken und unser 
Knowhow so einzusetzen, dass unsere 
Nachfolger auch in 60 Jahren stolz 
sagen können: „Das haben unsere 
Vorväter und mütter gut gemacht, wir 
schauen auch 2080 zuversichtlich in 
eine lebenswerte Zukunft“.

@ Aufgeschlossen gegenüber Neuem, 
wertschätzend gegenüber unseren Mit
menschen und verantwortungsvoll im 
Umgang mit den Ressourcen unserer 
Umwelt. 

# Dank dieses Netzwerkes bedarf es 
nur wenig Aufwand, um Freude zu 
schenken und reichlich Zufriedenheit 
und Dankbarkeit zu ernten, sowohl 
von den Partnerorganisationen als 
auch aus den eigenen Reihen.

Dieter Jandl,  
Geschäftsführer addIT
! Verantwortung zu übernehmen 
bedeutet für mich in erster Linie, die 
Klarheit zu haben, Entscheidungen 
bewusst treffen zu können. Verant
wortung tragen zu können, impliziert 
für mich persönlich, eine ausgeprägte 
Vertrauenskultur mit meinen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter etabliert 
zu haben. So entwickelt sich eine Un
ternehmenskultur, die es ermöglicht, 
dass sich das Team entfalten kann und 
wir zu unseren Kunden eine nachhaltig 
belastbare Geschäftsbeziehung aufbau
en können. Letztlich können wir so 
Arbeitsplätze langfristig erhalten und 
aufbauen – immer meine persönliche 
Verantwortung als Geschäftsführer.

@ Unser Anspruch an uns selbst 
ist es, die Qualität der angebotenen 
Services und Dienstleistungen laufend 
zu verbessern. Wir verstehen uns als 
Partner unserer Kunden, die wir in 
der Digitalisierung umfassend beraten 
und begleiten. Verstärkt sehen wir 
künftig in unserer Verantwortung, die 
Kunden unserer Kunden noch besser 
zu verstehen. Die aktuelle Situation 
hat uns gezeigt, dass dieses Mindset 
der Verantwortlichkeit gegenüber 
anderen, insbesondere in Krisenzeiten, 
ein besonderes Merkmal unseres Un
ternehmens ist.

# Mich mit engagierten Menschen 
austauschen und gemeinsam soziale 
Projekte abwickeln.

Heidi Fuchs, Geschäftsführerin 
der Region Süd des SOS Kinder-
dorf Österreich
! Verantwortlich zu wirtschaften 
heißt für mich persönlich, aus region
alen Quellen schöpfen, sich saisonal 
orientieren, sei´s auf dem Teller, beim 
Reisen, im Alltag. Konsumfreie Räume 
schaffen und leben, kreativ haushalten, 
sowohl im klassischen als auch im 
geistigen Haushalt, örtliche Infrastruk
turen unterstützen und erhalten, um 
unnötigen Transfer zu meiden. Lokal 
handeln, global verantworten. 

@ Kindern und Familien eine liebev
olle und stabile Zukunft zu ermögli
chen, sollte für unsere Gesellschaft und 
ihre Entscheidungsträgerinnen keine 
Frage von Ressourcen, sondern eine 
Frage der Haltung sein. Es ist unsere 
gemeinsame Aufgabe, auf das Wohl 
und die Sicherheit unserer Kinder zu 
schauen. Im SOSKinderdorf sind wir 
täglich mit den Fragen von jungen 
Menschen konfrontiert. Weltweit, 
österreichweit, direkt vor unserer 
Haustür. Jedes Kind braucht eine 
Perspektive für Morgen. Wenn wir ge
meinsam im Kleinen agieren, können 
wir nachhaltig Großes bewirken. 

# Das Netzwerk Verantwortung 
zeigen ist ein regional fest verankertes 
Geflecht, getragen von empathischen 
Menschen, bei denen die Verknüpfung 
von stärkungsorientiertem Handlungs
denken und kollektivem Anpacken 
im Vordergrund steht und die tiefe 
Überzeugung von einem solidari
schen Miteinander und wirksamen 
Füreinander.

Katrin und Manfred  Hohensinner, 
Geschäftsführer Frutura Obst  
& Gemüse Kompetenzzentrum
! Ein enkeltaugliches Wirtschaften 
anzustreben. Das bedeutet, dass der 
Blick in die Zukunft gerichtet wird 
und ein sozialökologisches Handeln 
in der Wirtschaft und der gesamten 
Gesellschaft in den Vordergrund 
gestellt wird. 

@ Unsere primären Werte in der 
FruturaFamilie sind Mut, Wertschät
zung, innovatives Denken, Umweltbe
wusstsein, Regionalität und Qualität. 
Diese Werte haben unsere bisherige 
Erfolgsgeschichte getragen und werden 
auch in der Zukunft richtungsweisend 
für uns sein. 

# Das VZ Netzwerk bietet uns die 
Möglichkeit, uns mit vielen weiteren 
nachhaltigen Unternehmen auszu
tauschen und so ständig die vielen 
Chancen im Bereich Gesellschaft, 
Nachhaltigkeit und Weiterbil
dungsmöglichkeiten zu erkennen.

Franz Warum,  
Geschäftsführer  
Die Vier Jahreszeiten
! Begrifflichkeiten wie Gemein
wohlbilanz, Nachhaltigkeitsanalyse, 
Regionalwert und Ernährungssou
veränität sollten in der Wirtschaft 
bereits angekommen sein und zum 
täglichen Geschäft der Manager und 
Managerinnen zählen. 

@ Wir möchten Menschen mit 
Behinderungen ein Leben in „Normal
ität“ ermöglichen und Beschäftigung 
und Arbeit anbieten, unabhängig vom 
Unterstützungs und Pflegebedarf 
sowie nachhaltig, sozial, solidarisch 
und engagiert arbeiten.

# Vielfalt, Solidarität und Nachhaltig
keit sind Säulen unserer Gesellschaft. 
Das VZ Netzwerk baut darauf auf und 
entwickelt sich diesbezüglich stetig 
weiter.

Sandra Salzmann,  
Gebietsmanagerin  
dm drogerie markt Kärnten
! Verantwortlich zu wirtschaften 
heißt nicht nur die Gestaltung des 
Sortiments im Blick zu haben, sondern 
auch Verantwortung im Umgang mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,  
in Umweltfragen und in sozialen 
Aktivitäten, zu übernehmen. 

@ Bei dm steht das „Wir“ im Vor
dergrund – nur gemeinsam lässt sich 
erfolgreich Zukunft gestalten. 

#  Das VZ Netzwerk ist ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Gesellschaft und 
Unternehmen und wertvolle Plattform 
zum Erfahrungsaustausch und zur 
Bewusstseinsbildung. Mit dem ge
meinsamen Ziel sich für die gute Sache 
stark zu machen, baut das Netzwerk 
Brücken zu Sozialunternehmen und 
ermöglicht besondere Begegnungen 
mit Menschen, die im Alltag oft von 
der Gesellschaft ausgeschlossen sind.

!  Verantwortlich zu wirtschaften bedeutet für mich persönlich: 
@  Haltung, die unser Unternehmen in die Zukunft trägt:
#  Dieser Satz beschreibt für mich das VZ Netzwerk:
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Siegfried Spanz, Geschäftsführer  
FH Kärnten arbeitete eine Woche  
lang im Altenheim Haus Elvine
Einen Lerneffekt, den man sein ganzes 
 Leben mitnimmt, so würde ich die Woche 
im Rahmen des Bildungsprogramms 
 Brückenschlag im Altenheim Haus Elvine 
beschreiben. Sie liegt nun schon Jahre zu
rück und dennoch sind die Erfahrungen 
noch sehr nahe. Es gibt in unserer Gesell
schaft Parallelwelten, zu denen wir sonst 
keinen Zugang finden ,und das fünftägige 
Eintauchen in eine solche war für mich 
Horizont erweiterung der besonderen Art. 
Ich habe heute noch die alten Menschen ge
nau vor mir. Auch wird einem die Leistung, 
die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Pflegebereich erbringen, erst durch so eine 
Praktikumswoche bewusst. Die Berufsfelder 
der Pflege sind abstrakt, bis man selbst 
mitten drinnen ist. Was bleibt, ist eine Er
fahrung, die auch Businessentscheidungen 
prägt. Es relativiert manches und macht 
 vieles klarer. |

Wieder Praktikant sein und für 
eine Woche lang mitarbeiten 
in einem Arbeitsfeld, das 

gänzlich neu ist. In einer Branche, die völlig 
anders tickt, in der Probleme anders ausse
hen als im Businessalltag. Probleme, die 
keine Lösung finden und sich nicht rasch 
klären lassen. Wo soziale Themen dominie
ren, Konflikte an der Oberfläche offen aus
getragen und bearbeitet werden. Und dies in 
einem Managementgefüge, das doch ver
gleichbar ist. Auch wenn das nicht im Vor
dergrund steht an jenen Tagen des Brücken
schlags, die man nie wieder vergisst.
Es ist das Bildungsprogramm Brücken
schlag, das dazu einlädt für eine Woche lang 
aus dem Alltag auszusteigen und in einer 
völlig anderen Arbeitswelt mitzuarbeiten. 
Man taucht ein in eine Aufgabe, die es in 
sich hat und nichts beschönt, wie die 
Projekt leiterin Iris Straßer es liebevoll auszu
drücken pflegt. Der weiterbildungswillige 
Teilnehmer kann sein Einsatzfeld und 
 seinen Einsatzort nach Präferenz wählen 
ebenso wie die passende Woche. Alles wird 
maßgenau vorbereitet und vorbesprochen. 
Ob in der Altenpflege, in Suchtkranken
haus, einer Schwerstbehinderteneinrichtung 
oder im Kinderdorf – es sind unzählige 
Möglichkeiten, die allesamt etwas gemein
sam haben: Sie prägen die Persönlichkeit, sie 
konfrontieren mit den eigenen Grenzen  
und sie hinterlassen Erfahrungen, die den 
 eigenen Alltag in einen neuen, größeren 
Rahmen setzen. Es ist eine Woche, die de
mütig und dankbar macht für das eigene 
Leben, so heißt es oft.
Aber was hinterlässt das Bildungsprogramm 

Jahre später? Mehr als andere Weiterbil
dungen, die man so macht. Wir haben 
 nachgefragt bei jenen, die einen Brücken
schlag gewagt haben.
Viele Male wurde als Einsatzort eine Woche 
in einem Altenheim gewählt.

Was beim Leiter der Landesstelle 
Kärnten der Österreichischen 
Gesundheitskasse Johann Lintner 
geblieben ist?
Am Anfang war es eine echte Herausforde
rung und Überwindung, mich auf die Rolle 
als Praktikant im Alten und Pflegeheim 
Haus Elvine einzulassen und Zugang zu den 
KlientInnen zu finden. Durch viel Geduld, 
Respekt und wertschätzendem Umgang mit 
den BewohnerInnen und mit Hilfe der Mit
arbeiterInnen wuchs nach einiger Zeit aber 
eine Vertrauensbasis, aus der sich dann ein 
wertvoller Austausch und ein gutes Mitein
ander entwickelten. Die Woche hat mich 
rückblickend in vielen Aspekten verändert 
und meine soziale Kompetenz deutlich ge
schärft. Was geblieben ist? Ein intensives 
und bereicherndes Erlebnis geprägt vom 
tiefsten Respekt vor KlientInnen und vor 
allem vor den MitarbeiterInnen, die in der 
Altenpflege hohe Verantwortung tragen und 
ihre fordernden Aufgaben mit Hingabe 
erfüllen.

Was die Personalchefin der Kelag 
Michala Sapetschnig von ihrer 
Brückenschlagwoche mitgenommen 
hat:
Diese Woche war in jeder Hinsicht eine 
 Bereicherung. Ich bin in eine mir bis dato 

völlig unbekannte Arbeitswelt eingetaucht 
und durfte viele schöne, aber auch bedrü
ckende Erfahrungen machen. Die Flexibili
tät, die die Mitarbeiter in der Pflegeein
richtung der Diakonie de La Tour in ihrem 
 Arbeitsalltag aufbringen müssen, ist enorm. 
Das Arbeitsumfeld ist schwierig und eher 
ungewiss, weil man sich laufend auf die ak
tuellen Gegebenheiten und die Bedürfnisse 
der Heimbewohner einstellen muss. Wenn 
man sieht, wie schnell sich eine Lebenssitua
tion durch eine Krankheit oder einen Unfall 
ändern kann, überdenkt man auch die eige
nen Prioritäten. Es ist wichtig, den Men
schen im eigenen Umfeld zuzuhören und 
ihnen mit Respekt zu begegnen. Je mehr 
man bereit ist, zu geben und sich einzulas
sen, desto mehr bekommt man auch zu
rück. Ich erinnere mich vor allem an den 
Tag, an dem ich eine Klientin im Rollstuhl 
zum Optiker und zum Arzt begleiten durf
te. Ich erlebte hier hautnah mit, dass es in 
Sachen Barrierefreiheit großes Verbesse
rungspotenzial in unserer Gesellschaft gibt. 
Was mich aber besonders berührt hat: Um 
nach dem Besuch beim Optiker die Warte
zeit auf den Rettungsdienst für die Weiter
fahrt zu verkürzen, habe ich die Dame auf 
einen Eiskaffee eingeladen und ihr dabei ge
holfen, diesen zu essen. Sie war so voller 
Freude und glücklich darüber, wieder ein
mal das bunte Treiben beobachten zu kön
nen. Sie dankte mir und sagte: „Das war der 
beste Eiskaffee meines Lebens!“ Der „Brü
ckenschlag“ ist jedenfalls eine Möglichkeit 
zur persönlichen Weiterentwicklung, die ich 
aus voller Überzeugung weiterempfehlen 
kann.

Manager undercover, 
aber sinnvoll
Der Brückenschlag bietet Führungskräften  
eine einwöchige Auszeit in einer fremden Welt.

Johann Lintner, Michala Sapetschnig 
und  Siegfried Spanz (von links) 
nutzten wie viele andere Führungs-
kräfte auch den Brückenschlag, um 
ganz neue Erfahrungen zu sammeln. 
Fotos: ÖGK (Lintner), Daniel Waschnig 

 Photography(Sapetschnig), Helge Bauer (Spanz)

Brückenschlag ist ein persönlichkeits-
bildendes Weiterbildungsprogramm für 
Fach- und Führungskräfte. Es lädt ein, für 
eine Woche zum Praktikanten in einer völlig 
fremden Arbeitswelt zu werden. Inkludiert 
durchgängige Betreuung während der 
Woche und gute Vor- und Nachbereitung. 
Termin und Einsatzort sind individuell 
wählbar, es stehen viele Einsatzbereiche 
zur Verfügung. Mehr Info im  
VZ Netzwerkbüro: 0463/507755-0 oder 
kontakt@verantwortung-zeigen.at

Brückenschlag

Von einem Krankenhaus erwartet man sich naturgemäß Heilung 
und gute Pflege. Wir hören von unseren Patienten allerdings 
ganz oft, dass man „bei den Friesachern“ nicht nur nach allen 
Regeln der Medizinkunst versorgt und ausgezeichnet gep� egt 
wird,  sondern dass Freundlichkeit und Achtsamkeit allenorts
spürbar ist. Manchmal sind es tatsächlich genau diese 
kleinen, menschlichen Glücksmomente im Umgang 
miteinander, die dazu beitragen rascher zu genesen 
oder sich einfach geborgen, respektiert und 
verstanden zu fühlen.

A. Ö. Krankenhaus des 
Deutschen Ordens 
Friesach GmbH, 
T 04268 2691-0, 
o�  ce@dokh.at

www.dokh.atwww.dokh.atwww.dokh.atwww.dokh.at
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hinter stehen Erfahrungen, die ich nach ei
nem Jahr als Leiter des diözesanen Seelsor
geamtes nur bestätigen kann. Der Schlüssel 
zum nachhaltigen Erfolg ist nicht kurzfristi
ge – Marketingtricks anzuwenden, mit de
nen man naive Abnehmer unnötiger Pro
dukte oder Waren ködert, sondern das Ver
trauen, dass man sich mit erkennbaren Wer
ten und mit konsequenter Arbeit schafft 
bzw. erarbeitet. Dafür aber braucht es moti
vierte Mitarbeiter. Gerade das aber ist für 
jeden Betrieb und gewiss auch für die Kir
che die größte Herausforderung. Für die 
Motivation ist vieles nötig. Mit der Ge
sprächspartnerin waren wir uns einig: Eine 
gute Kommunikation ist für die Motivation 
der Mitarbeiter einer der wichtigsten Fakto
ren. Auf diesem Gebiet haben sie bei der 
Raiffeisenlandesbank viele Formen entwi
ckelt, die nachahmenswert sind.

Tag 3
Reklamationen
Die Kultur eines Unternehmens zeigt sich 
auch daran, wie mit Kritik und Beschwer
den umgegangen wird. Besetzte Telefonlei
tungen und Fehler bei automatischen Bu
chungen sind oftmalige Gründe für Be
schwerden, die von der Bank sehr sorgfältig 
dokumentiert und bearbeitet werden. Die 
letzte Kontrolle, was mit den Beschwerden 
geschehen ist, macht der Assistent des Vor
standes. Diese Tatsache besagt, dass das 
Thema Beschwerden für die Bank zu den 
wichtigsten Themen zählt und mitentschei
dend für den Erfolg des Unternehmens ist.
Die Beschwerden in der Kirche sind nicht 
so einfach zu lösen. Es gibt viele, und sie 
sind sehr unterschiedlicher Art. Einige Kir
chenmitglieder beschweren sich über den 
Religionsunterricht und über die Lehre der 
Kirche, andere wiederum über das Kirchen
recht; viele kritisieren auch die unterschied
lichen Entwicklungen der Kirche weltweit. 
Wir kennen auch die Kritik des Kirchenper
sonals, die Kritik an der Form und der Art 
der Kommunikation innerhalb der Ortskir
che. Die Menschen kritisieren aber auch 
unvorbereitete Predigten und unwürdiges 
Feiern von kirchlichen Festen. Als eine be
sondere Art der Beschwerde können und 
sollen wir auch einen Kirchenaustritt verste

hen. Die derzeitige Regelung erwartet von 
den Priestern, dass sie innerhalb von drei 
Monaten jeden, der aus der Kirche ausgetre
ten ist besuchen und ihn danach fragen, 
weshalb er aus der Kirche ausgetreten sei. 
Ich selbst habe nicht alle besucht, weil die 
Besuche nicht angenehm sind. So schiebe 
ich diese Besuche aufgrund anderer Arbei
ten gerne auf die lange Bank. Doch habe 
ich mit diesen Gesprächen auch gute Erfah
rungen gemacht, obwohl jene, die den Aus
tritt widerrufen, doch sehr rar sind. Bei vie
len verspüre ich aber eine Genugtuung, dass 
ich ihre Entscheidung bemerkt habe und 
dass ich ihnen jetzt wenigstens einiges an 
Zeit widme. Ich bemerke aber auch, dass ei
nige diesen Schritt nicht getan hätten, hätte 
ich ihrer Kritik schon früher Aufmerksam
keit geschenkt.

Tag 4
Corporate Identity
»Wir versuchen Raiffeisen zu leben!« hat mir 
heute der Leiter der Kassenabteilung gesagt. 
Ich wär sehr froh, wenn meine Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen sehr schnell und klar 
sagen würden: »Wir versuchen Kirche zu le
ben!« Anscheinend kann man sich heute 
leichter mit einer Bank als mit der Kirche 
identifizieren. Und das ist nicht über Nacht 
zu ändern. Man muss ehrlich nach den 
Gründen für das schlechte Image suchen 
und mit den notwendigen Veränderungen 
beginnen, die jedoch das Wesentliche der 
christlichen Gemeinschaft nicht verwässern 
sollen.
Ich gehe zurück in den Schalterraum der 
Bank: Dort, wo früher hinter Glasscheiben 
die Angestellten auf die Kunden gewartet 
haben, stehen heute verschiedene Automa
ten, die Geld entgegen nehmen und Geld 
ausgeben. Geräte, die alle Bankgeschäfte 
rund um die Uhr ermöglichen. Nicht weit 
von den Automaten entfernt aber warten in 
den »Zellen« Berater auf Kunden, die sie in 
finanziellen Angelegenheiten in allen Le
benslagen beraten wollen. Ich denke mir: 
Das ist eigentlich eine erstaunliche Entwick
lung, vor allem, wenn ich aus den Ausfüh
rungen des Beraters spüre, wie er Aufgaben 
übernimmt, die bis vor kurzem auch noch 
von uns Priestern wahrgenommen wurden.

Tag 5
Geld und Spiritualität
Am Ende meines einwöchigen »Praktikums« 
habe ich mich noch mit dem Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates und mit den drei Vor
standsdirektoren der Bank getroffen. Wir 
redeten über Geld und Vertrauen, über er
folgreiches Wirtschaften, die konkurrieren
de Gesellschaft und über die Kirche. Zwi
schen der Arbeit in der Bank und jener der 
Kirche gibt es mehr Brücken als man zu
nächst annehmen würde. Hinter der Philo
sophie der Bank steht nicht nur der Wunsch 
nach dem größtmöglichen Gewinn, son
dern eine Vision, die Werte als Grundlage 
hat. Wir stellen fest, dass die Hauptprinzipi
en der katholischen Soziallehre – Personali
tät, Subsidarität und Solidarität – auch heu
te noch die Fundamente des Raiffeisenver
bandes bilden. Die Direktoren wünschten 
sich mehr geistigspirituelle Initiativen. 
Selbstverständlich bot ich ihnen die Kirche 
als Partner an.
Ich selbst habe in den Tagen sehr klar fest
stellen müssen, dass verantwortungsvolles 
Arbeiten mit Menschen auch in der Kirche 
sehr klare Strukturen, Präzision und Verant
wortung braucht. Und es braucht die Be
reitschaft, die Ziele, die man sich gesteckt 
hat und die man zu erreichen wünscht, 
auch zu überprüfen. Für mich ist eine uner
wartet interessante Woche zu Ende gegan
gen. Ich habe sie als ein sehr effektives Aus
bildungstraining erlebt. Es war auf jeden 
Fall effektiver als so manch teuer bezahltes 
Managementseminar. – Die Brücke zu den 
Leuten in der Bank wird bleiben. |

Brückenschlag geht auch in Rich
tung Wirtschaft. Dann um 
Managementkompetenzen in ihrer 

Essenz zu lernen. So eine ganz besondere 
Praktikumswoche hat der jetzige Diözesan
bischof von Kärnten Josef Marketz hinter 
sich. Er hat seine Woche im Vorstand der 
Raiffeisen Landesbank Kärnten ein Tage
buch verfasst, das wir als Zeitdokument aus 
dem Jahr 2011 hier veröffentlichen dürfen. 
Er hat seine Erfahrungen aus seiner damali
gen Position als Seelsorgeamtsleiter mitge
nommen in seine Funktion als Direktor der 
Caritas Kärnten und greift wohl als Bischof 
darauf wieder zurück. 

Tag 1
Ähnliche Aufgaben und 
Herausforderungen
Am Beginn des „Praktikums“ stand ein Mit
tagessen mit den Vorstandsdirektoren auf 
dem Programm. Dabei wurde eines schnell 

klar: Unsere Arbeit in Kirche und Bank be
stimmen ähnliche Aufgaben und Herausfor
derungen. In der Beziehung einer Bank zu 
ihren Kunden und auch in der Beziehung 
der Kirche zu den Gläubigen ist das Wich
tigste wohl das Vertrauen. Dieses Vertrauen 
kann aber schnell verspielt werden. Dies ha
ben in den letzten Jahren viele Banken er
lebt, und dies erlebt jetzt sehr schmerzhaft 
auch die katholische Kirche.
Für mich ist es sehr interessant, dass die 
Strukturen des Raiffeisenverbandes und der 
katholischen Kirche sehr ähnlich sind. Es 
gibt da wie dort starke Zentralen und sehr 
selbständige Filialen. Die Raiffeisenlandes
bank kann nicht direkt in die Filialen ein
greifen. Für notwendige Veränderungen 
müssen die Mitarbeiter ständig motiviert 
und geschult werden. Dasselbe gilt wohl 
auch für das Seelsorgeamt unserer Diözese. 
Im Gespräch mit den drei Vorstandsdirekto
ren, die im gleichberechtigten Miteinander 

Entscheidungen finden und auch verant
worten müssen, habe ich mich auch gefragt, 
ob nicht die zugleich hierarchische und 
doch demokratische Struktur der Bank der 
heutigen Zeit besser entspricht als das 
streng hierarchische kirchliche System.

Tag 2 
Marketing
Bei meinem Besuch in der Marketingabtei
lung der Raiffeisenlandesbank Kärnten habe 
ich eigentlich erwartet, dass man sich dort 
in erster Line mit Strategien und Möglich
keiten für den erfolgreichen Verkauf von 
Bankprodukten beschäftigt. Ich war zwei
mal überrascht, dass gerade dort der Leitsatz 
»Gemeinsam erfolgreich« entstanden ist, 
und dass ich mit der Abteilungsleiterin ei
nen halben Tag lang über Werte des Raiffei
senverbandes und über die Kommunikati
onsformen, die die Mitarbeiter mit den 
Kunden verbinden, gesprochen habe. Da

Der Theologe und 
römisch-katholi-
sche Geistliche 
Josef Marketz 
leitete in den 
Jahren 2009 bis 
2014 das Bischöf- 
liche Seelsorgeamt 

der Diözese Gurk-Klagenfurt und 
wurde 2014 zum Caritasdirektor für 
Kärnten ernannt. Am 2. Februar 2020 
wurde Marketz zum Bischof der 
Diözese Gurk geweiht. 
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Zeitdokument aus dem Jahr 2011

Tagebuch eines 
Seelsorgeamtsdirektors
Für mich ist eine unerwartet interessante Woche zu Ende gegangen. Ich habe sie als ein 

sehr effektives Ausbildungstraining erlebt. Es war auf jeden Fall effektiver als manch 
teures Managementseminar. Die Brücke zu den Leuten in der Bank wird bleiben.
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Verantwortung in  
Wirtschaft und Leben
Das advantage Wirtschaftsmagazin gibt es seit 23 Jahren.

Magazine gibt es viele auf dem 
Markt. Aus dieser Flut von 
Druckwerken möchte sich 

advantage abheben und hat als Schwerpunkt 
die Themen Nachhaltigkeit und Achtsam
keit erwählt, nicht nur für eine Ausgabe, 
sondern als Blattlinie und Philosophie für 
das tägliche Arbeiten. Damit haben wir 
schon vor einiger Zeit neue Wege beschrit
ten, die wir auch in Zukunft unbeirrt wei
tergehen wollen, weil wir überzeugt sind, 
dass nur sie in die Zukunft führen.
Wenn ich von „wir“ rede und schreibe, mei
ne ich das advantageTeam. Denn das alles 
funktioniert nur im Team, in einer Gruppe 
von Menschen, die das gleiche denken, die 
auf diese Weise arbeiten wollen und können 
und überzeugt den Weg gemeinsam gehen. 
Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir ein 
Team von Spezialisten aufgebaut haben, die 
sich Tag für Tag mit diesen Themen aktiv 
auseinandersetzen. Das Netzwerk Verant
wortung zeigen! ist in diesem Zusammen
hang ein Partner, mit dem wir diese Ideale 
teilen und den wir seit einiger Zeit 
begleiten. 
Es wird häufig viel geredet, aber meist we
nig getan. Doch man muss vom Reden ins 
Tun kommen, denn nur mit Handeln wird 
man die Welt verändern. Es geht darum, 
Verantwortung zu leben, im Beruf und in 

der Familie. Wenn es um die Themen 
Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Verant
wortung geht, haben wir als Magazin eine 
besondere Aufgabe. Wir haben das Ziel und 
auch die Möglichkeit, diese Werte sichtbar, 
ja erlebbar zu machen.  
Mit diesen speziellen Themen richten wir 
uns an eine bestimmte Zielgruppe, Kunden 
und Leser. Mit ihnen möchten wir die Ide
en von Achtsamkeit und Nachhaltigkeit tei
len und sie über Menschen, Organisationen 
und Unternehmen informieren, die von 
diesen Werten genauso überzeugt sind wie 
wir. Auf diese Weise präsentieren wir eine 
Fülle von nachahmenswerten Beispielen 
und tragen aktiv zur Bewusstseinsbildung 
bei. Dabei haben wir festgestellt, dass es im
mer mehr werden, die in 
vielen Bereichen auf 
Nachhaltigkeit und 
Achtsamkeit setzen 

und damit positive Erfahrungen machen.
Wer sich mit diesen Themen auseinander
setzt, dringt immer tiefer ein und erfährt 
stets neue Möglichkeiten zu handeln. Es ist 
ein fortlaufender Prozess, auf den man sich 
gern einlässt, wenn man die Erfolge erlebt, 
die sich dadurch einstellen. Dabei meine 
ich nicht (nur) wirtschaftliche Erfolge, die 
für das Lebens jedes Einzelnen und für die 
erfolgreiche Weiterentwicklung des Teams 
von großer Bedeutung sind. Es geht auch 
um die persönliche Weiterentwicklung und 
die vielen kleinen Glückserlebnisse, die das 
Leben ausmachen. Nicht umsonst haben 
wir uns den Untertitel „Vorteil in Wirt
schaft & Leben“ gewählt. |

Richard Oswald,  
Geschäftsführer ATRIO
! Verantwortung für die nächsten 
Generationen zu übernehmen.

@ Viele kleine Schritte führen ans 
Ziel und wir bleiben nicht stehen!

# VZ vernetzt Gleichgesinnte 
und inspiriert zu neuen Ideen und 
Kooperationen.

Ingrid Seidl, Geschäftsführerin 
E-Werk Gösting V. Franz
! Verantwortung bedeutet für mich 
die Schaffung des Interessenausgleichs 
aller Stakeholder mit dem Anspruch, 
dabei nachhaltig zu handeln.

@ Stabilität durch Veränderung, 
Vernetzung und Wertebewusstsein

# Das VZ Netzwerk bietet gegensei
tige Bereicherung durch gelebte 
Solidarität und Gedankenaustausch.

!  Verantwortlich zu 
wirtschaften bedeutet  
für mich persönlich:

@  Haltung, die unser 
Unternehmen in die  
Zukunft trägt:

#  Dieser Satz beschreibt  
für mich das VZ Netzwerk:

Am Wort
Mit „Abstand“ ein gutes Team:  
Walter Rumpler, Günter M. Pinter, 
Burgi Hämmerle und Oliver Zussner 
vom advantage-Kernteam. 
© Jasmine Ebner

In Zukunft werden  
wir neue Wege be- 

schreiten, meint 
advantage-Heraus-

geber Walter Rumpler. 
© Privat

Das Magazin advantage, Vorteil  
in Wirtschaft und Leben gibt es seit  
23 Jahren. Es erscheint sechs Mal 
jährlich. Sondernummern zu 
Spezialthemen werden in Kooperation 
mit Partnern herausgegeben.

www.advantage.at,  
redaktion@advantage.at

Zum Unternehmen
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Vielfalt verbindet –  
Wir sind für Sie da!
✓ Interessensvertretung
✓ Mitgliederservice 
✓  Sozialberatung, vertraulich  

und kompetent
✓ SUPPORT Coaching, kostenlos
✓ individuelle Freizeit-Angebote
✓	 Hilfsmittelverleih
✓	 finanzielle	Unterstützung	in	Notlagen

✓ Rechtsberatung, kostenlos
u.v.m., informieren Sie sich

Telefon: 0720 208 200
E-Mail: buero@oeziv-kaernten.at
9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 23-25
9500 Villach,	Gerbergasse	32/Khevenhüllergasse

Fragen...? Wir klären auf!

ÖZIV Kärnten 
9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 23 – 25 
9500 Villach, Gerbergasse 32/ 
Khevenhüllergasse  
ZVR-Zahl 756568310 

Tel: 0720 208 200, Fax: DW 5 
E-Mail: buero@oeziv-kaernten.at 
Web: www.oeziv-kaernten.at  
IBAN: AT22 2070 6045 0050 1137 
BIC: KSPKAT2KXXX 
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C orporate Volunteering benennt 
„betriebliche Freiwilligenpro
gramme“, den Einsatz von Mit

arbeiterInnen eines Unternehmens für 
gemeinnützige Zwecke. Das kann sowohl 
die Förderung eines bereits bestehenden 
Engagements von Beschäftigten sein oder 
die Mitarbeit von MitarbeiterInnen in diver
sen gemeinnützigen Projekten. 
Betriebe setzen Corporate Volunteering ein, 
um gewisse Unternehmenswerte zu schaffen 
oder zu fördern. Durch solche Aktionen 
steigt auch das Ansehen eines Unterneh
mens im unmittelbaren Umfeld. Es ist eine 
sogenannte WinWinSituation.
Die Form des Corporate Volunteering kann 
sehr vielfältig sein. Dazu zählen punktuelle 
Einsätze bei der Unterstützung eines be
stimmten Projekts oder einwöchige Mitar
beit in einer sozialen Einrichtung, um eine 

„andere Welt“ kennenzulernen, ebenso wie 
längere Personaleinsätze im Führungsbe
reich von Institutionen.
In vielen Fällen stellt das Unternehmen den 
MitarbeiterInnen die dafür  benötigte Zeit 
zur Verfügung und unterstützt sie dabei. 

Auch Knowhow kann im Rahmen eines 
Corporate Volunteering bereitgestellt 
werden.
Das Netzwerk Verantwortung zeigen! ist 
Ansprechpartner für alle Unternehmen, die 
in diesen Bereich einsteigen wollen oder 
sich noch stärker engagieren möchten. 
 Gemeinsam werden die passenden Partner 
gefunden und die Kontakte hergestellt. |

Warum beim Corporate  
Volunteering alle gewinnen
Univ.-Prof. Dr. Heiko Breitsohl

—–   Fachkommentar  —–

Corporate Volunteering ist in der 
wissenschaftlichen Forschung erst seit 
relativ kurzer Zeit ein eigenständiges 
Thema, hat aber bereits einige inter 
essante Erkenntnisse hervorgebracht. 
Wir haben gute Hinweise, dass die 
Teilnahme an Corporate Volunteering 
für alle Beteiligten, also für freiwillige 
Engagierte, deren Arbeitgeber, sowie für 
die gemeinnützigen Organisationen 
positive Auswirkungen haben kann. 
Eine wichtige Rahmenbedingung hier 
für ist die enge Abstimmung „auf 
Augenhöhe“ zwischen den Beteiligten, 
wie sie etwa bei VZ erfolgt, damit die 
Freiwilligen ihre Motivation und Fertig 
keiten effektiv einbringen können, 
dabei vom Arbeitgeber angemessen 
unterstützt werden, und so bei den 
gemeinnützigen Organisationen ein 
echter Mehrwert entsteht. Für die 
Engagierten kann die Freiwilligenarbeit 
zur persönlichen Weiterentwicklung 
sowie zur allgemeinen Lebenszufrieden
heit beitragen. Wenn die Unterstützung 
durch den Arbeitgeber als authentisch 
erlebt wird, kann dies außerdem zur 
Mitarbeiterbindung sowie zu Attrakti
vität des Arbeitgebers für potentielle 
Bewerber beitragen. Die gemeinnützi
gen Organisationen wiederum können, 
wenn das Corporate Volunteering auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, ihren 
gesellschaftlichen Beitrag stärken, so 
dass insgesamt alle gewinnen können.|

Univ.-Prof. Dr. 
Heiko Breitsohl, 
Vorstand des 
Instituts für 
Organisation, 
Personal und Dienst- 
leistungsmanage-
ment der Alpen- 

Adria-Universität Klagenfurt, befasst 
sich in seiner Forschung unter anderem 
mit Corporate Volunteering Program-
men, insbesondere mit deren Auswir- 
kungen auf die Engagierten, auch in 
Kooperation mit dem VZ Netzwerk. 

Zur Person
Landesweite Engagementaktionen 
von Verantwortung zeigen!:

•  VZ Engagementtage jedes Jahr  
im Frühsommer

•  VZ Adventkalender jedes Jahr  
in der Vorweihnachtszeit

Näheres dazu und alle Details  
zum Leistungsumfang erfahren  
Sie im Netzwerkbüro:  
Yasmine Benischke,  
yasmine.benischke@verantwortung- 
zeigen.at , 0463/50 77 55-52 oder 
unter www.verantwortung-zeigen.at

VZ Engagement

Ein Mehr an Möglichkeiten
Corporate Volunteering bietet ein „Mehr“ an Möglichkeiten, 
Erkenntnissen, an Engagement, Aha-Momenten und Erlebnissen. 
Es ist ein sich Einlassen, ein Beobachten, gegenseitiges Lernen, 
Freude, Spaß, Herzenswärme und ungetrübte Reflektion – als 
Firmenprogramm mit wirtschaftlichem Nutzen.

Los geht's 
Zeit und Freude schenken

Wertvolle Begegnungen 
finden

3Firmenteams 
bilden

2

Projektwunsch
aussuchen

UmsetzenTeam
finden/bilden und dabei Zeit und Freude 

schenken sowie wertvolle 
Begegnungen finden!

1 32

Passendes 
Projekt wählen

1

 … zum Helfen
 ... zum Mehrwert
 ... zum Verantwortung zeigen!

In3 Schritten ...
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„Was macht das Mitwirken im Netz
werk Verantwortung zeigen! so 

wertvoll und wie kann es als Vergleich sinn
voll dargestellt werden? Dieser Frage sind wir 
nachgegangen und haben schlussendlich 
einen Vergleich gefunden, der sowohl den 
eingesetzten Stundenaufwand der vergange
nen zehn Jahre als auch die erlebten Emoti
onen widerspiegelt“, erklärt Yasmine 
Benischke, verantwortlich für die Engage
mentaktionen beiVerantwortung zeigen!.
Die Motive, warum alljährlich so viele Men
schen den Jakobsweg beschreiten, mögen 
unterschiedlich sein, doch ein paar wenige 
vereinen alle Pilger: Es ist eine Suche, das 
Erleben von etwas Unbekanntem, das Be
dürfnis, etwas für sich selbst zu tun. 
Wer rund 5 Wochen lang, 6 Tage die Woche, 
6 Stunden am Tag zügig geht, schafft in die
ser Zeit rund 800 km, das ist die gesamte 
Länge des bekanntesten und meistbegan
gensten Abschnitt des Jakobsweges mit End
punkt in Santiago de Compostela. „In dieser 
Zeit beschäftigen Sie sich nur mit der wun
derschönen Landschaft und sich selbst. 
Vielleicht haben Sie abends in einer Herber
ge Gleichgesinnte getroffen, Erlebnisse und 
Erfahrungen bei einem Gläschen Wein aus
getauscht und sind dann ein Stück 
des Weges gemeinsam gegan
gen. Allerdings waren Sie 
auch fünf Wochen von zu 
Hause weg, mussten Ur
laub nehmen und kön
nen nach den erlebten 
Strapazen den Lieben 
zu Hause manchmal 
nur schwer begreiflich 
 machen, was dieser 
Weg und diese Zeit mit 
Ihnen gemacht haben“, 

so die Kommunikatorin aus Leidenschaft.
Vergleicht man den Mitarbeitereinsatz im 
Rahmen der Engagementprojekte des Netz
werks von Verantwortung zeigen! mit der 
beeindruckenden Zahl von rund 96.000 
freiwillig geleisteten Stunden innerhalb von 
zehn Jahren, ist das ungefähr 480 Mal der 
Marsch auf den 800 Kilometern des Jakobs
wegs. „Doch es wird noch besser. All das, 
was Pilger auf einer solchen Reise zu finden 
hoffen, erleben sie mit einem 100%igen 
Garantiefaktor in wenigen Stunden“, sagt 
Benischke. „Und der beste Grund, sich für 
eine Engagementaktion im Rahmen von 
Verantwortung zeigen! zu entscheiden, ist 
das Gegenüber. Man lernt Menschen ken
nen, die sich freuen, Zeit und Aufmerksam
keit zu bekommen. Es ist ein Geschenk und 
eine Befriedigung, nicht nur etwas für sich 
selbst getan zu haben, sondern auch jeman
dem Freude geschenkt zu haben, der es Ih
nen auf ehrliche Art und Weise dankt. Sie 
müssen keinen Urlaub nehmen, weil ihnen 
Ihr Unternehmen aus sozialem Engagement 
heraus diese Zeit zur Verfügung stellt. Am 
Abend sind Sie wieder zu Hause, können 
von Ihrem Tag erzählen und machen daraus 
ein wunderbares Erlebnis für alle.“ |

Jakobsweg  
einmal anders
Es ist ein einfaches Rechenbeispiel mit Emotion und 
Mehrwert: Der Jakobsweg versus Mitwirkung bei einem 
Engagementprojekt von Verantwortung zeigen!.

Yasmine Benischke 
Die diplomierte PR-Beraterin  
ist seit zwei Jahren im VZ 
Team die Ansprechpartnerin 
für die Engagement- 
aktionen und verfügt über 
langjährige Erfahrung in  
PR und Unternehmens-
kommunikation sowie im 
Projektmanagement.

Zur Person

die das Netzwerk beschreiben
Zahlen,

  80
  Unternehmen 

 577 Mitarbeiter im Durchschnitt 

 46.160  MitarbeiterInnen insgesamt

                       Partnerstruktur 

 60% Profitunternehmen 

 25% NPOs 

 15%  Institutionen

2008
Gründung des Netzwerks 
12 Jahre Netzwerk

seit 2010
Landesweite 
Engagementaktionen 
10 Jahre Teameinsatz 
für die gute Sache

96.800
von  
Mitarbeiter- 
teams
investierte  
Arbeitsstunden

6 Mio.
Euro 
Community 
Investment

Heinz Paar,  
Geschäftsführer fischer  
Edelstahlrohre Austria
! Auf allen Unternehmensebenen 
durch ökonomische, ökologische und 
soziale Perspektiven eine transparente 
Verknüpfung zwischen Akzeptanz, 
Integrität und Nachhaltigkeit zu 
schaffen. 

@ Wir verharren nicht im Status 
quo von heute, denn durch ständige 
Entwicklungsprozesse, in denen wir 
unsere Stärken wahrnehmen um die 
Chancen am Markt zu nutzen, streben 
wir einer nachhaltigen und genera
tionenfreundlichen Zukunft entgegen. 

# Das VZ Netzwerk konsolidiert sich 
aus gleichgesinnten Interessierten, 
die das Spannungsfeld ökonomischer 
und ökologischer Ziele mit einem 
überdurchschnittlich engagierten Han
dlungsansatz fachlicher und sozialer 
Kompetenz lösen.

Julia Stampfer,  
Humorexpertin Verein „HUMOR-
MEDIZIN – Clowns helfen heilen“
! Die Bedürfnisse aller Beteiligten 
mit einzubeziehen und die Projekte 
so zu gestalten, dass sie nachhaltig 
und zum Wohle Aller durchgeführt 
werden.

@ Unsere Haltung fußt auf der 
Überzeugung, den Bedürfnissen und 
Potenzialen des ganzen Menschen 
Raum zu geben. Dazu reflektieren wir 
regelmäßig die OrganisationsStruktur 
und unsere Zusammenarbeit und 
nehmen auf dieser Basis Anpassungen 
vor.

# Diese Plattform bringt Un
ternehmen und gemeinnützige Organ
isationen auf eine sehr wertschätzende 
und professionele Art zusammen und 
ermöglicht somit ein bedürfnisori
entiertes, sinnvolles, praxisnahes und 
freudiges Anwenden sozialer Verant
wortung auf Augenhöhe.

Nina Reiterer, Leiterin Haus Graz 
Ronald McDonald Kinderhilfe
! Da unsere Arbeit im Kinderhilfe
Haus Graz zu 100 % durch Spenden 
finanziert wird, ist für mich persön
lich der sorgsame Umgang mit den 
Geldern natürlich oberste Prämisse, 
wobei aber auch der Nachhaltig
keitsgedanke nicht zu kurz kommen 
darf.

@ Wir sind Teil der internation
alen, weltweiten Dachorganisation 
„Ronald McDonald House Chari
ties Inc (RMHC)“ und arbeiten im 
Unternehmen auch in Zukunft nach 
unserem Leitsatz: „Kein Kind mit 
schwerer Krankheit soll ohne seine 
Eltern sein.“

# „Zusammen sind wir stark – ge
meinsam kann man mehr bewegen“, 
denn das Netzwerk ist für mich das 
Verbindungsglied zwischen Partnern, 
die in die Zukunft denken, denen 
Nachhaltigkeit wichtig ist, die „das 
Menschelnde“ in der Wirtschaft als 
Stärke sehen.

!  Verantwortlich zu wirtschaften bedeutet für mich persönlich: 
@  Haltung, die unser Unternehmen in die Zukunft trägt:
#  Dieser Satz beschreibt für mich das VZ Netzwerk:

advantage   3534   advantage  |  Am Wort



Es geschah beim ersten Afterwork 
Treff des Netzwerks Verantwor
tung zeigen!, den Iris Straßer 

organisierte, um ungewöhnliche Partner 
zum gegenseitigen Nutzen zusammenzu
bringen. Vertreter von Unternehmen und 
Sozialeinrichtungen wurden einander vorge
stellt – und zwischen Casino Velden und 
Werkstätte Meierei der Diakonie de La Tour 
funkte es offensichtlich sofort. 
Nach ersten Annäherungsversuchen beim 
Bau eines Rastplatzes im Garten der Meierei 
wurde ein Wiedersehen im Advent verein
bart, das sich sofort zu einer von beiden Sei
ten geschätzten Tradition entwickelte. Jedes 
Jahr wird ein Termin vereinbart und nicht 
mehr daran gerüttelt. „Dieses Treffen hat 
absolute Priorität“, sagt Marketing & Sales 
Manager Hannes Markowitz. „Und es ist je

des Mal aufs Neue schön und bereichernd.“
Auch die KlientInnen der Werkstätte Meie
rei freuen sich jedes Jahr auf den Ausflug 
nach Velden. Gemeinsam besuchen sie den 
Adventmarkt und bummeln durch den Ort. 
Anschließend gibt’s die ebenfalls bereits tra
ditionellen Sacherwürsteln. Und Kekse und 
Tee, schließlich ist Vorweihnachtszeit.
„Es ist ein schöner Moment des Jahres, er 
wirkt voraus und zurück. Die KlientInnen 
freuen sich schon lang vorher darauf und re
den danach noch lange darüber. Er strahlt 
positiv in den Alltag hinein“, erzählt Michael 
Puck, Teamleiter der Werkstätte Meierei.
Für die CasinoMitarbeiter ist es ebenso be
reichernd. „In der Adventzeit haben wir 
Vollbetrieb und kriegen vom schönen Velde
ner Advent gar nichts mit. Der Besuch aus 
der Werkstätte Meierei bewirkt ein Innehal

ten, eine Auszeit vom Alltag und das ge
meinsame Eintauchen in den Veldener Ad
vent“, so Markowitz.
„Am schönsten war es, als wir gar kein Pro
gramm vorbereitet hatten. Einfach nur zu
sammensitzen, Musik, Ruhe, Nähe und Zeit 
sich auszutauschen“, sagt Hermann Weis
sitsch, im Casino für den Bereich Guest Rela  
tions und Organisationsmanagement 
zuständig.
Aus der langen Zeit gibt es so manche An
ekdoten zu berichten und über die eine oder 
liebenswerte Eigenheit zu schmunzeln. So 
geht gar nichts, bevor „Haki“, einer der Kli
enten, nicht den perfekten Espresso hat. 
Der Marcel Vanic, Gastrochef im Casino 
weiß bereits Bescheid und gibt sich alle 
Mühe. 
Neben dem Weihnachtsevent wird mindes

Der vorweihnachtliche Ausflug  
nach Velden ist ein wichtiger  

Fixpunkt im Jahresablauf. © VZ
Netzwerkgeschichte

Eine ungewöhnliche 
Freundschaft
Seit zehn Jahren besteht zwischen Mitarbeitern des  
Casinos Velden und KlientInnen der Werkstätte  
Meierei eine Freundschaft, die von Jahr zu Jahr wächst.

tens ein Projekt im Sommer, bei dem die 
CasinoMitarbeiter ganz schön ins Schwit
zen kommen, realisiert. Denn es geht dar
um, gemeinsam mit den KlientInnen etwas 
zu schaffen. Das erste war der bereits er
wähnte Rastplatz. Im Laufe der Jahre wurde 
fleißig an der Verschönerung der Gartenan
lagen gebaut. Kräuterbeete wurden angelegt, 
Sträucher und Bäume gepflanzt. So man
cher CasinoMitarbeiter kann dabei seiner 
heimlichen HeimwerkerLeidenschaft frö
nen und überrascht seine Kollegen dann mit 
erstaunlich professionellem Werkzeug.
Die Teams arbeiten vermischt. Dabei lernt 
man, Rücksicht aufeinander zu nehmen,  
zu erkennen, dass es unterschiedliche Ge 
schwindigkeit gibt und es nicht darum geht, 
möglichst rasch fertig zu sein. In diesem Fall 
ist wirklich der Weg das Ziel. Ein Tag ist ge
lungen, wenn etwas geleistet wird und an
schließend ausreichend Zeit zum Zusam
mensein bleibt. 
„Wenn wir sie brauchen, kommen sie zu 
uns“, sagt Klient Robert Anderwald. „Und 
wir freuen uns, wenn sie uns helfen.“ Die 
Adventtreffen genießt er sehr, ebenso wie 
Günther Oblak, der sich gern ans Spazieren 
durchs vorweihnachtliche Velden und an 
eine Kutschenfahrt erinnert, und natürlich 
die Sacherwürsteln.
Die Treffen sind ungezwungen und die Kli
entInnen sind in Velden jederzeit willkom
men, wenn sie zwischendurch auf Besuch 

kommen. Die MeiereiBand „Meieryos“ 
hatte bereits einen Auftritt im Casino und 
präsentierte dort auch ihre CD.
Puck schätzt die „Nähe trotz der Entfer
nung“ und die Kontinuität dieses Projekts. 
„Es ist nicht selbstverständlich in unserer 
schnelllebigen Zeit, dass so etwas auch über 
die Jahre weitergeht.
Markowitz ist überzeugt, dass solche unge
wöhnlichen Freundschaften auf Augenhöhe 
positive Auswirkungen auf die Unterneh
menskultur, auf das Miteinander in einem 
Unternehmen haben. „Führung verändert 
sich, wenn man aus seinem Bereich heraus
treten muss und andere Perspektiven ken
nenlernt“, sagt er und nennt als Beispiel die 
Produktphilosophie in der Küche. Zuneh
mende Partnerschaften mit regionalen Ver
sorgern führt er auf die Engagementaktio
nen von Verantwortung zeigen! zurück.
„Das Geschenk für uns ist Langsamkeit und 
die Erdung. „Man wird aus dem Alltag her
auskatapultiert und das führt zur Entschleu
nigung, sagt Weissitsch. „Wenn man sieht, 
wie Dinge in der Werkstätte Meierei gemeis
tert werden und wieviel Lebensfreude dar
aus entsteht, wird einem bewusst, dass die 
eigenen Probleme eigentlich keine sind.“ 
Solche Erfahrungen seien wichtig, um vom 
kopflastigen Agieren wegzukommen, seinen 
Instinkten und Gefühlen wieder mehr 
Raum zu geben und Toleranz zu üben. „Da 
ist man mit Herz dabei“, sagt Markowitz. |

Ob Pläne schmieden, arbeiten, Spaß haben, plaudern oder sich einfach nur entspannen –  
das gemeinsame Erleben ist für alle wertvoll. © VZ

Diakonie de La Tour 
Werkstätte Meierei 
Die Werkstätte Meierei der Diakonie  
de La Tour in Treffen ist eine Werkstätte,  
die Menschen mit Assistenzbedarf 
fähigkeitsorientierte Beschäftigung bietet. 
Ein multiprofessionelles Team arbeitet mit 
36 KlientInnen. Das Angebot ist breit 
gefächert: Korbflechterei, Keramikwerk-
statt, Filzen und künstlerisch orientierte 
Holzbildhauerei. Die selbst gefertigten 
Produkten werden vor Ort verkauft. In der 
Werkstätte Meierei selbst wird ein 
Kräuter- und Beerengarten betreut, die 
Klient*innen sind aber auch in Außenanla-
gen- und Objektbetreuung tätig. Ebenso 
vielfältig ist das Freizeitangebot mit Sport, 
Tanzcafé, Feiern und Festen im Jahreskreis 
sowie Ausflügen. Und die Werkstattband 
„Meieryos“ probt regelmäßig für ihre 
Auftritte.

Casino Velden
Das Casino Velden ist eine der zwölf 
Spielbanken der Casinos Austria AG. Es 
wurde 1950 eröffnet, 1989 ging der Neubau 
in Betrieb. Es bietet neben den klassischen 
Angeboten eines Spielcasinos auch einen 
Veranstaltungssaal, das Casineum und ein 
Haubenrestaurant, das auch für Veranstal-
tungen gebucht wird, einen Barbereich  
und ein Bistro. Das Casino ist ein wesent-
licher Wirtschaftsfaktor der Wörthersee- 
gemeinde Velden. Die Casinos AG 
unterstützt Corporate Volunteering, im 
Jahr 2019 haben Mitarbeiter österreichweit 
in Summe rund 3.000 Stunden in 
gemeinnützige Projekte investiert.

Zum Unternehmen
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Jürgen Mandl,  
Präsident Wirtschafts- 
kammer Kärnten

! Verantwortlich zu wirtschaften bedeutet für mich langfristig 
zu denken und Werte für die nächste Generation aufzubauen. 
Viele Kärntner Familienbetriebe leben uns das eindrucksvoll vor.

@ Kein Unternehmen, keine Organisation lebt im gesellschaft
spolitischen Vakuum. Die Wirtschaftskammer Kärnten ist sich 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und nimmt als 
Interessenvertretung eine Schlüsselfunktion in Sachen Nach
haltigkeit ein. Wir gestalten aktiv die politischen Rahmenbedin
gungen für Gesellschaft und Wirtschaft mit und leisten konkrete 
Umsetzungsarbeit.

# Das VZ Netzwerk ist für mich ein wichtiger Partner und 
kompetente Anlaufstelle für viele Unternehmen in Sachen 
Nachhaltigkeit.

Erich Brugger,  
Geschäftsführer  
FH Campus02

! Bei Entscheidungen auf den nachhaltigen Nutzen abzustel
len. Verantwortung bedeutet neben der Verantwortung für das 
Erreichen der unternehmerischen Ziele auch Verantwortung für 
die Entwicklung von MitarbeiterInnen, für den echten Nutzen 
von KundInnen. Für NetzwerkpartnerInnen, für die Gesellschaft 
und die Umwelt übernehmen.

@ Wir tragen dazu bei, den Standort Steiermark wettbewerbs
fähig zu halten und weiterzuentwickeln.

# Ein Netzwerk aus engagierten Menschen und Organisationen, 
die ein wenig von ihrem Erfolg und Glück an andere weiterge
ben wollen.

Michael Marketz,  
Geschäftsführer,  
KNG-Kärnten Netz GmbH

! Im Sinne unserer gesellschaftlichen Verantwortung durch 
vorausschauendes und verantwortungsvolles Handeln langfristig 
eine zuverlässige Energieversorgung für Kärnten sicher zu stellen.

@ Die Energiewelt befindet sich im Umbruch und wir sehen 
es als unsere Pflicht, unser Rollenverständnis bereits jetzt an die 
neuen Rahmenbedingungen anzupassen und gleichzeitig auch 
weiterhin in den Ausbau und die Erneuerung unserer Netzin
frastruktur zu investieren. 

# Das Netzwerk VZ schlägt eine Brücke zwischen Wirtschaft 
und Gesellschaft und sorgt mit unermüdlichem Einsatz dafür, 
dass Kärntner Institutionen und Leitbetriebe mit vereinten 
Kräften ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für die Region 
nachkommen können.

!  Verantwortlich zu wirtschaften  
bedeutet für mich persönlich:

@  Haltung, die unser Unternehmen  
in die Zukunft trägt:

#  Dieser Satz beschreibt  
für mich das VZ Netzwerk:

Am Wort

Eine inklusive Gesellschaft,  
in der alle Menschen ihren Platz haben  
und selbstbestimmt leben können,  
ist uns ein Anliegen.
Dafür stehen wir. Dafür setzen wir uns ein.

Unsere vielfältigen Dienstleistungen finden Sie unter:

www.autark.co.at

autArK  
zeigt Verantwortung
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Die Frutura ist ein steirisches, 
inhabergeführtes Familienunter
nehmen. Die Wurzeln liegen in 

der Landwirtschaft und daher ist neben der 
Vermarktung von regionalem und internati
onalem Obst und Gemüse auch die Eigen
produktion von Obst und Gemüse sowie 
die Investition in landwirtschaftliche Koope
rationen und Partnerschaften ein wesentli
ches Standbein der Frutura Unternehmens
gruppe. Die Frutura vermarktet jährlich ca. 
150.000 Tonnen Obst & Gemüse und setzt 
in Summe  mehr als 300 Millionen Euro 

um. Mit über 800 eigenen MitarbeiterInnen 
sowie eigener Bananen und Exotenreifung 
und Packanlage ist die Frutura für die Kon
sumentInnen täglich im Frische und Tro
ckenfrüchtebereich im Einsatz. 

„Wir leben Obst und Gemüse mit Leiden
schaft, heute und morgen“. Ausgehend von 
diesem Leitsatz arbeitet die Frutura mit 
 innovativen Obst und Gemüseproduk
tionen und in innovativen Projekten daran, 
in allen Schichten der Bevölkerung ein mas
sives Umdenken hin zu ökologisch nachhal
tiger und ressourcenschonender Ernährung 

zu erreichen. „Mut, Weitsicht und hohes 
Innovationsvermögen sollen uns zum Vor
reiter für eine ökologisch nachhaltige und 
innovative Obst und Gemüseproduktion 
und vermarktung machen“, so Katrin 
Hohen sinner, Geschäftsführerin der Frutura 
Unternehmens gruppe.
Die Frutura Unternehmensgruppe wurde 
vor 20 Jahren von drei Landwirten Manfred 
Hohensinner, Franz Städtler und Johann 
Schwarzenhofer gegründet. Schon lange vor 
der Gründung der Firma Frutura, war es 
Manfred Hohensinner ein Dorn im Auge 

Netzwerkgeschichte

Frutura wächst natürlich
Manfred Hohensinner war es schon lange vor der Gründung der Firma Frutura ein 
Dorn im Auge, dass Obst und Gemüse, das auch in Österreich wachsen kann, vom 
Ausland importiert werden muss. Dieser Gedanke prägt das Unternehmen bis heute.

warum Obst und Gemüse, das auch in 
 Österreich wachsen kann, vom Ausland 
 importiert werden muss. Dieser Gedanken
ansatz hat die Frutura bis heute geprägt und 
war auch die Grundlage aller folgenden 
 Projekte. So wurde 2008 gemeinsam mit 
dem Steiermark Tourismus und Spar die 
Marke  Steiermark Genuss Apfel im Obst 
und  Gemüseregal etabliert, die mittlerweile 
um eine Vielzahl weiterer Produkte erwei
tert wurde, wie die Steiermark Genuss 
Marillen, Kirschen, Birnen und Pfirsiche. 
Genussprodukte, die für höchste Qualität 
und Regionalität stehen sollen.

Energie aus der Erde lässt Gemüse 
reifen. Getreu dem Motto: Wir leben 
im Heute, leben aber vom Morgen. 
Das größte Leuchtturmprojekt und gleich
zeitig ein echter Meilenstein des Unterneh
mens ist die Frutura Thermal Gemüsewelt. 
Auf einer Fläche von 26 ha wurden in der 
Steiermark Gewächshäuser errichtet, in de
nen ganzjährig klimaschonend Fruchtgemü
se angebaut werden kann. Durch die Nut
zung des Thermalwassers für das Beheizen 
der Gewächshäuser können in der Ther
malGemüsewelt mehr als 28.000 Tonnen 
CO2 jährlich im Vergleich zu mit Erdgas 
beheizten Gewächshäusern eingespart wer
den. Das entspricht dem durchschnittlichen 
jährlichen Stromverbrauch von 20.500 
Haushalten in Österreich. Aufgrund des re
gionalen Anbaus in Bad Blumau können 
zusätzlich pro Jahr 1 Million gefahrene 
LKWKilometer eingespart werden. Das 
entspricht einer Distanz von 25 
Erdumrundungen. 

„Das Prinzip hinter diesem Projekt ist genial 
einfach. Das reichlich vorhandene Thermal
wasser des steirischen Thermenlandes wird 
genutzt, um den gesamten Energiebedarf 
der Gewächshäuser umweltschonend zu de
cken. Das bis zu 125° C heiße Thermalwas
ser wird über eine Tiefenbohrung an die 
Oberfläche gepumpt, dort wird in einem 
technischen Verfahren die Wärme entnom
men, ehe das Wasser über eine zweite Boh
rung wieder zur Gänze in 3.500 Meter Erd
tiefe rückgeführt wird. Auf diese Weise ent

steht ein geschlossener Kreislauf, in dem 
nachhaltig Wärme gewonnen, aber kein 
Wasser verbraucht wird“ so Manfred Ho
hensinner, Geschäftsführer der Unterneh
mensgruppe. Aber nicht nur auf Grund der 
klimaschonenden Produktion finden die 
Blumauer Tomaten und Paprika Anklang 
bei den Konsumenten, sondern auch auf 
Grund ihres Geschmackes. So wurden die 
Blumauer Tomaten zu den geschmackvolls
ten Tomaten Österreichs gewählt.
Dass mit der Investition in die Tiefenboh
rung im Bad Blumau, die den klimascho
nenden Betrieb der Gewächshäuser heute 
möglich macht, mit einem hohen unterneh
merischen Risiko und Mut verbunden war, 
passt zur Unternehmensstrategie. Die ist 
krisenfest, wie das heurige Jahr gezeigt hat. 
Während in anderen Unternehmen die Auf
tragsbücher leer sind, verzeichnet die Frutu

ra in den letzten Monaten außergewöhnlich 
hohe Nachfrage nach österreichischer Ware, 
speziell im Bereich von gut lagerbarer Ware 
wie Steinobst. „Im März und April 2020 la
gen die Mengen sogar um 40 Prozent über 
jenen des Vorjahres“, erzählt Geschäftsfüh
rerin und Tochter des Untehrmensgründers 
Katrin Hohensinner.

Und der Erfolgsweg geht weiter: Die Grup
pe wächst nach Oberösterreich. Nach dem 
Scheitern der Sanierung des insolventen 
Fensterherstellers Wick wird an dessen ehe
maligem Firmensitz in Vorchdorf im Bezirk 
Gmunden bald Gemüse umgeschlagen. 
Schon im Laufe des Jahres 2021 soll der 
neue FruturaStandort starten, zu den beste
henden 30 oberösterreichischen Arbeitsplät
zen kommen 70 neue Jobs hinzu, erklärt 
Hohensinner. |

Eine Produktionsfläche im Endausbau von 230.000 
m² lässt ca. 28.000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber 
mit Erdgas beheizten Gewächshäuser einsparen.
© Frutura Blumau

„Das Prinzip hinter 
diesem Projekt ist 
genial einfach und 

einfach genial.“
Katrin und Manfred Hohensinner, 

Geschäftsführer der Frutura 
Unternehmensgruppe

Die Obst & Gemüse Kompetenzzentrum 
GmbH ist ein national und international 
tätiger Produzent und Vermarkter von Obst 
und Gemüse mit Sitz in Hartl bei Kaindorf. 
Die Produkte aus der Frutura Thermal- 
Gemüsewelt sind exklusiv bei Spar oder  
online als ICH+ Obst- und Gemüseboxen 
erhältlich.

Zum Unternehmen

Zwei Geothermiebohrungen liefern aus  
Thermalwasser die Wärme für das ganzjährige 

Wachstum von Tomaten, Paprika und Gurken. 
© Frutura Blumau
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Gabriele Semmelrock-Werzer, 
Vorstand Kärntner Sparkasse

! Wir leben seit über 185 Jahren unseren Gründungsgedanken 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ und unsere Kunden als Glücksstifter er
möglichen es uns, über die Privatstiftung Kärntner Sparkasse die 
Bereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung, Soziales, Sport 
und Kultur in Kärnten nachhaltig zu fördern und so einen 
Teil unseres Gewinns an die Menschen in unseren Regionen 
zurückzugeben.

@ Wir wollen in Kärnten weiterhin eine vertrauensvolle Bank 
in den Regionen bleiben, die modernstes Banking und tradi
tionelle Werte lebt.

# Das VZ Netzwerk liefert einen wertvollen Beitrag zum sozi
alen und gesellschaftlichen Engagement vieler Unternehmen im 
Land und entspricht damit unseren Unternehmenswerten.

Gerhard Moritz, Eigentümer 
Büro für Effizienz

! Mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht reden, sondern 
handeln.

@ Hartnäckig die nachhaltigen Ziele verfolgen.

# Engagierte Menschen, in engagierten Betrieben lernen von 
den Partnern und verändern (in kleinen, aber wichtigen Schrit
ten) die Welt zum Besseren. Auch wenn die Wenigen lange 
brauchen, um die Welt zu verändern. Aber anfangen müssen wir 
und frei nach Dalai Lama: „Wenn Du denkst Du bist zu klein, 
um etwas zu bewirken, dann versuch‘ einmal zu schlafen, wenn 
ein Moskito um Deinen Kopf kreist!“

Elisabeth Goerner,  
Geschäftsführerin  
Goerner Group

! Zu erkennen, dass ich mit meinem Handeln ein kleiner Teil 
eines großen Ganzen bin und damit auch das große  
Ganze beeinflussen kann.

@ Ich habe die unbändige Vision, dass meine Unternehmen 
dazu beitragen kann, die Welt ein kleines Stück besser und 
 nach haltiger zu machen.

# VZ treibt mit viel Engagement und unglaublicher Empathie 
CSRThemen an und verbindet Gesellschaft mit Wirtschaft. 
Alle PartnerUnternehmen profitieren von der Energie, die im 
Zusammensein entsteht.

!  Verantwortlich zu wirtschaften  
bedeutet für mich persönlich:

@  Haltung, die unser Unternehmen  
in die Zukunft trägt:

#  Dieser Satz beschreibt  
für mich das VZ Netzwerk:

Am Wort

FÜR KLAGENFURT

WIR ZEIGEN
VERANTWORTUNG

Wir arbeiten für euch – krisensicher, zuverlässig, immer:
ob Strom, Fernwärme, Erdgas, Trinkwasser, Freizeit, Telekom oder Mobilität.  

ES LIEGT 
IN UNSERER NATUR
ACHTSAMKEIT
NACHHALTIGKEIT
KOMMUNIKATION
KREATIVITAET
DESIGNVERLIEBT
QUERDENKEN

CSR

FÜHLEN, WAS GUT IST
TUN, WAS BESSER MACHTCI.CD.WEB.EVENT | +43 664 1432157 | rambo@mp-creations.at 
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Manfred Freitag, Sprecher des 
Vorstandes, KELAG-Kärntner 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
! Dienstleistungen nachhaltig zur 
Zufriedenheit unserer Kunden zu 
erbringen. 

@ Positive Unternehmenskultur im 
Innen und Außenverhältnis leben.

# Soziale Verantwortung sichtbar 
machen.

Michael Kraiger,  
Geschäftsführer Lisafilm
! Aus der Vergangenheit zu lernen 
und daraus die Zukunft in der Gegen
wart zu gestalten.

@ 3S  Selbstreflexion, Sensibi
lisierung, SichAufDenWegMachen

# Zusammenschluss positiver Energie 
und guter „Vibes“!

Liselotte Suette,  
Geschäftsführerin SOMA 
Kärnten
! Mit vorhandenen Ressourcen und 
Kräften sorgfältig umzugehen.

@ SozialMarkt Kärnten lebt die 
ökologischen sowie ökonomischen 
und die sozialen Nachhaltigkeiten als 
Leitfaden. 

# Vernetzung ist das wesentliche 
Fundament für die Zukunft.

Harald Kogler,  
Vorstand Hirsch Servo AG
! Sorgfältig und bewusst mit den 
Menschen, der Umwelt und anderen 
Ressourcen umzugehen.

@ Respekt vor unserer 50jährigen 
Unternehmensgeschichte und der 
Gesellschaft sind die Grundlage von 
Ideen für die Zukunft. 

# Viele kleine Aktivitäten und 
Projekte ergeben was Großes für die 
Gesellschaft.

Christian Purrer und Martin Graf, 
Vorstand Energie Steiermark
! das Zusammenspiel von sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen 
Aspekten nachhaltig zu gestalten. 

@ Fair, aufmerksam, regional, koopera
tiv, zuverlässig – diese Werte sind fest in 
unserer Unternehmenskultur verankert. 
Sie geben uns Orientierung auf dem 
Weg in die „grüne Welt“ von morgen. 

# Füreinander da sein, voneinander 
lernen.

Ihr Partner für ausgereifte  
Teil- und Gesamtlösungen im Bereich

Elektro- und Automationstechnik,
Service und Instandhaltung

www.pms.at

Wir zeigen Verantwortung!

Wir bieten unseren MitarbeiterInnen einen sicheren Arbeitsplatz 
und unseren Kunden langfristige Geschäftsbeziehungen 

zu fairen Konditionen!

!  Verantwortlich zu 
wirtschaften bedeutet  
für mich persönlich:

@  Haltung, die unser 
Unternehmen in die  
Zukunft trägt:

#  Dieser Satz beschreibt  
für mich das VZ Netzwerk:

Am Wort
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Robert Kobierski,  
Geschäftsführer CTP
! Verantwortlich wirtschaften 
bedeutet für uns ökologische sowie 
soziale Aspekte zu berücksichtigen, 
soweit die entsprechenden Optionen 
wirtschaftlich vertretbar sind.

@ Unser tägliches Handeln wird 
durch Beständigkeit, Zukunftsorien
tierung sowie durch klare Ziele, wie 
die Konzentration auf nachhaltige 
Lösungen und der respektvolle 
 Umgang mit all unseren Stakeholdern, 
bestimmt.

# Ein sehr engagiertes Team, das  
mit stets neuen Ideen und Unter
nehmungen versucht Wirtschaft 
und Gesellschaft einander näher zu 
bringen und es sind diese Projekte, 
die uns helfen unser Handeln aus dem 
Blickwinkel sozial Schwächerer zu 
evaluieren. 

Andreas Jesse,  
Geschäftsführer autArK
! Eine konsequente Orientierung  
an den Zielen für nachhaltige Ent
wicklung der UN, um alle sozialen, 
ökonomischen und ökologischen 
Aspekte bei der Führung unseres 
Unter nehmens nicht aus den Augen  
zu verlieren.

@ Entsprechend unseres Leitbildes 
sind wir Vorbild, denn die Qualität 
unserer Arbeit schafft Nachhaltigkeit 
nach sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Gesichtspunkten.

# Im VZ Netzwerk treffen sich 
regelmäßig Führungspersönlichkeiten, 
die ständig auf der Suche nach 
 Strategien für eine bessere Zukunft 
sind, um diese dann auch umzusetzen.

Gerald Hofer,  
CEO KNAPP AG
! Verantwortlich zu wirtschaften, 
bedeutet für mich, dass wir uns der 
 Verantwortung gegenüber Umwelt 
und Gesellschaft bewusst sind und  
alle unsere Entscheidungen auf dem 
Fundament der Nachhaltigkeit treffen.

@ Wir erreichen unseren wirtschaft
lichen Erfolg als innovatives Tech
nologieunternehmen im Einklang 
mit der nachhaltigen ökologischen 
und sozialen Entwicklung unserer 
KNAPPGruppe.

# Das VZ Netzwerk verbindet 
Wirtschaft und Gesellschaft und bietet 
somit die ideale Unterstützung, um als 
Unternehmen einen aktiven Beitrag 
für das Gemeinwohl zu leisten.

!  Verantwortlich zu wirtschaften bedeutet für mich persönlich: 
@  Haltung, die unser Unternehmen in die Zukunft trägt:
#  Dieser Satz beschreibt für mich das VZ Netzwerk:

Alfred Krobath,  
Geschäftsführer PMS Elektro- 
und Automationstechnik
! Nicht unbedingt den kurzfristigen 
Erfolg in den Vordergrund zu stellen 
sondern immer auch das Gemeinwohl 
im Auge zu behalten!

@ Es ist die ständige Bereitschaft  
sich weiterzuentwickeln, die  
Aus und Weiterbildung unsere 
 MitarbeiterInnen zu fördern und 
 unsere uns selbst auferlegten Werte  
zu leben.

# Das VZ Netzwerk ist eine sehr 
gute Möglichkeit sich an Projekten 
zu beteiligen und sich einzubringen 
 ohne das VZ Netzwerk würden aus 
meiner Sicht nur wenige Unternehmen 
auf Dauer dranbleiben!

Manfred Reichmann,  
Geschäftsführer  
Dr. Oetker Österreich
! Mit einer werteorientierten  
Unter nehmensführung ist es unser 
Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg mit 
der Verantwortung gegenüber Konsu
menteInnen sowie MitarbeiterInnen 
und Umwelt in Einklang zu bringen. 

@ Nachhaltigkeit ist fest in unseren 
Geschäftspraktiken verankert. Wir 
betrachten dies als einen wichtigen 
Faktor sowohl für die Zukunftsfähig
keit von Dr. Oetker, als auch für 
die Zukunftsfähigkeit kommender 
Generationen.

# Das gemeinsame soziale und 
 nachhaltige Wirken von Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Johannes Jelenik,  
Vorstandsvorsitzender 
 Volksbank Kärnten eG
! das Wohl des Menschen zu  
fördern, regional zu wirtschaften, 
trotz zuneh mender Digitalisierung 
den persönlichen und vertrauens
vollen Umgang miteinander nicht 
zu ver nachlässigen und die begrenzte 
Verfügbarkeit von Ressourcen stets  
zu beachten.

@ Als moderne Genossenschaftsbank 
macht die Volksbank Kärnten im  
21. Jahrhundert aus Kunden Partner  
das verändert unser Tun und Handeln 
nachhaltig und macht uns einzigartig.

# „Verantwortung zeigen“ ist  
DAS Netzwerk, welches gemein
nützige Einrichtungen mit der 
Wirtschaft nachhaltig und engagiert 
verknüpft.
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einzigartig	–	von	den	Partnern	getragen,	 
den	Partnern	verpflichtet	–	unabhängig.	

Seit 2008 

Begriffe  
und Definitionen

Nachhaltigkeit
Nachhaltig ist eine Entwicklung,  
„die den Bedürfnissen der heutigen 
Generation entspricht, ohne die 
Möglichkeiten künftiger Generationen 
zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
zu befriedigen und ihren Lebensstil zu 
wählen.“ (UN Brundtland Report 
1987)

CSR – 
Corporate Social Responsibility
Verantwortung wahrzunehmen, 
bedeutet für Unternehmen, „die 
Auswirkungen auf die Gesellschaft zu 
managen.“ (Europäische Kommission 
2011)

Sieben Handlungsfelder 
unternehmerischer 
Verantwortung
Unternehmerische Verantwortung 
wahrzunehmen bedeutet, am Weg zum 
wirtschaftlichen Erfolg möglichst viel 
Positives zu bewirken und negative 
Auswirkungen zu minimieren. Und das 
bewusst und systematisch.
Dabei sollte die Arbeit folgende 
Handlungsfelder unternehmerischer 
Verantwortung einschließen:
 Unternehmensführung
 Arbeitsplatz
 Markt
 Umwelt
 Umfeld & Region
 Kommunikation
 Gesellschaft

Netzwerk für     Nachhaltigkeit
 in Wirtschaft     und Gesellschaft
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Peter Wedenig,  Landesgeschäftsführer  
AMS Kärnten
! Das Abwägen unterschiedlicher Interessen – aber stets mit 
dem Fokus darauf, generationendenkend zu Handeln.

@ Gerade als öffentliches Unternehmen ist es Ziel des Arbe
itsmarktservice im Themenfeld „Nachhaltigkeit“ zunehmend 
eine Vorreiterrolle einzunehmen.

# Es ist ein unglaublich bereicherndes Zusammentreffen von 
unterschiedlichen Betrieben und Personen, in dem unter
schiedliche Denkweisen aufeinandertreffen und Lösungsan
sätze diskutiert werden.

Horst Krainz, Direktor Hilfswerk Kärnten
! Der kurzfristige Erfolg ist nicht entscheidend, sondern die 
Erhaltung von Arbeitsplätzen und die langfristige Sicherstel
lung der Versorgung unserer Kundinnen und Kunden.  

@ Auch weiterhin mit unseren MitarbeiterInnen ganz nah 
bei unseren Kundinnen und Kunden arbeiten zu dürfen und 
den Menschen, die unsere Dienstleistungen benötigen zu 
dienen.

# Jeder Netzwerkpartner trägt Verantwortung für unsere 
Gesellschaft im umfassenden Sinne!

Unabhängig wo wir unsere Geschäftstätig keit  
ausüben, nachhaltiges Wirtschaften hat für  
uns als Kärntner Familienunternehmen oberste 
Priorität. Dabei gehen wir mit natürlichen  
Ressourcen genauso verantwortungsvoll um  
wie mit unseren Mitarbeitern.

www.wietersdorfer.com

Nachhaltig  
wirtschaften heißt  
verantwortungsvoll  
wirtschaften.

Gernot Schöbitz und  
Arnulf Penker,  
Geschäftsführer FunderMax
! Das Bewusstsein für Klima und Umweltschutz 
hat in der Gesellschaft in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. Verantwortlich zu wirtschaften bedeutet 
für uns daher vor allem ein verantwortungsvoller 
Einsatz von Ressourcen und Rohstoffen in unseren 
Produkten sowie die Reduktion von Verschwendung. 
Darüber hinaus tragen wir natürlich Verantwortung 
für unsere Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter und ver
suchen, ihnen auch in schwierigen Zeiten Stabilität und 
Sicherheit zu bieten. 

@ Als Unternehmen stehen wir vor großen Heraus
forderungen. Einerseits verändern sich die Anforder
ungen unserer Märkte und Kunden immer schneller, 
andererseits müssen wir den Bogen von regionalen 
Gegebenheiten hin zu den Notwendigkeiten der 
globalen Marktwirtschaft spannen. Um diese Heraus
forderungen zu meistern, müssen wir offen sein für 
Neues, Bestehendes in Frage stellen und uns ständig 
weiterentwickeln. Wir setzen uns aktiv mit unserer 
Zukunft auseinander und verändern unsere Produkte, 
Prozesse und Kompetenzen mit der Zielsetzung, eine 
einzigartige Positionierung in unserem Wettbewerb
sumfeld einzunehmen. Klares und kundenzentriertes 
Denken steht dabei ebenso im Mittelpunkt, wie ein 
Höchstmaß an Qualität und Präzision, das uns bereits 
seit 130 Jahren auszeichnet. 

# Die Vielfalt an Meinungen, Erfahrungen und 
Branchen im VZ Netzwerk macht es zu einer wertvol
len Plattform für den Austausch mit Gleichgesinnten. 
Es erlaubt einen Blick über den Tellerrand und ist eine 
Quelle für eigene Lernprozesse und neue Ideen.

!  Verantwortlich zu wirtschaften  
bedeutet für mich persönlich:

@  Haltung, die unser Unternehmen  
in die Zukunft träg:

#  Dieser Satz beschreibt  
für mich das VZ Netzwerk:

KNAPP goes green
Umweltschutz mit vielen Vorteilen 

für Mitarbeiter und Gesellschaft

Mehr dazu lesen Sie hier:

Inserat_83_115.indd   1 09.09.2020   15:38:38

Wir zeigen Verantwortung
und sind Ihr Partner für

Managementsysteme
(Qualität, Umwelt, Energie, Sicherheit)

Nachhaltigkeitsberichte
(SDG / GRI / CSR)

Arbeitssicherheit
(SFK-Betreuung, Software KEC-LexTool®SAFETY)

Legal Compliance
(Rechtsregister mit KEC-LexTool®LC)

Trainings
(Auditorentraining und Legal Compliance)

Kanzian EnginEEring & Consulting gmbH
www.kec.at | office@kec.at
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Betriebsleiter DI (FH) Florian Salzer 
bei der Vorstellung der RTO am Tag 

der offenen Tür 2017.
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Netzwerkgeschichte

Erfolgreich ein 
Vorzeigewerk entwickelt
Alpacem nutzte eine Krise als Chance und entwickelte das Zementwerk  
in Wietersdorf innerhalb weniger Jahre zu einem Vorzeigewerk. 

Das Werk Wietersdorf der zur 
Alpacem Gruppe gehörenden 
w&p Zement GmbH zählt 

heute zu den saubersten Zementwerken der 
Welt und trägt mit der Verwertung von Rest
stoffen sowie mit der Erzeugung von Ener
gie zu einer funktionierenden Kreislaufwirt
schaft bei. Seine Produkte weisen in der 
Branche einen der kleinsten ökologischen 
Fußabdrücke weltweit auf. Aufgrund dieser 
Erfolge wurde das Unternehmen für den 
 Trigos 2020 in der Kategorie „Vorbildliche 
Projekte“ nominiert.

Der Weg dorthin begann 2014, als das Werk 
als Verursacher einer Emission von Hexach
lorbenzol (HCB) bekannt wurde. Betroffen 
von den erhöhten Grenzwerten in Boden 

und Luft waren vor allem die Bauern, die 
durch den Lieferstopp wirtschaftliche 
 Schäden und einen Imageverlust erlitten. 

Seitens w&p und der Eigentümerfamilie 
wurden verschiedene Soforthilfemaßnah
men, wie zum Bespiel der Futtermittelaus
tausch gemeinsam mit dem Land Kärnten, 
unmittelbar nach dem Bekanntwerden der 
HCB Emission gesetzt. Trotz dieser raschen 
Übernahme von Verantwortung war das 
Vertrauen in das traditionsreiche Kärntner 
Unternehmen massiv geschädigt. Nach ei
nem Reflexionsprozess war Eigentümern, 
Management und Mitarbeitern rasch klar, 
dass nur mutige Schritte, gepaart mit Offen
heit und Transparenz, ein Weiterbestehen 
des Werks sichern würden. Dass der Weg in 

die Zukunft die Entwicklung des Wieters
dorfer Werks zum „saubersten und nachhal
tigsten Zementwerk weltweit“ sein musste. 

Das Unternehmen zeigte Verantwortung 
und investierte 25 Millionen Euro in unter
schiedliche Maßnahmen, die als Projekt 
„Entwicklung der Zukunftsfähigkeit“ im 
Zeitraum Herbst 2014 bis 2019 umgesetzt 
wurden. Dieses Projekt ist mittlerweile Teil 
der Unternehmensstrategie und damit ein 
andauernder Prozess.

Zukunft sichern
„Die ökologische Verantwortung sichert 
auch die wirtschaftliche Zukunft des Werks, 
das stark in der Region verankert ist, in ei
nem strukturschwachen Gebiet hochwertige 

Arbeitsplätze bietet und damit auch einen 
wertvollen Beitrag gegen die Landflucht 
 liefert“, erklärt AlpacemGeschäftsführer DI 
Lutz Weber. „Nur wenn wir Probleme offen 
ansprechen, haben wir auch die entspre
chenden Chancen zur Weiterentwicklung.“

Verantwortung und Achtsamkeit bedeutet 
für ihn auch, nicht übereilt zu handeln, son
dern abzuschätzen, was wichtig ist, und den 
Planungsprozessen ausreichend Zeit zu 
schenken, um die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Es gelte, sich große Ziele zu 
 setzen und nicht „halt ein bisserl besser zu 
werden“ und sich nicht von kurzfristigen 
Erfolgen leiten zu lassen. 

Das alles könne man nur gemeinsam schaf
fen, sagt Weber und meint damit alle im 
Unternehmen. Dazu müsse man den Men
schen Zeit schenken und sie regelmäßig in
formieren, weil dem Bewusstsein jedes ein
zelnen große Bedeutung zukomme. Für je
den gelte: hinschauen, Veränderungen be 
merken, die Auswirkungen seines Handelns 
bedenken und Verbesserungen vorschlagen.

Transparenz und Wissensweitergabe
Transparenz schafft Vertrauen. Daher wurde 
auch die Kommunikation nach außen deut
lich verstärkt. Bis 2014 gab es einen Bürger
beirat und sporadische Veranstaltungen für 
die Bevölkerung. Nun werden Anrainer, die 
lokale Politik – im permanenten, offenen 
Austausch mit den BürgermeisterInnen der 
Region – und Behörden regelmäßig infor
miert. Die Bevölkerung kann sich im Rah
men der Tage der offenen Tür ein Bild ma

chen. Außerdem erscheint seit 2015 regel
mäßig die Anrainerzeitung „Ein.Blicke“, die 
über Aktivitäten im Werk informiert. 

Alpacem gibt die gewonnenen Erfahrungen 
in der Branche weiter und wirkt so als 
 Multiplikator, was ebenfalls Teil der Nach
haltigkeitsstrategie ist. Bei 1.500 Zement
werken weltweit ergibt sich hier ein enormes 
Potenzial. Das Wietersdorfer Werk wurde in 
mehreren Fachzeitschriften und bei Bran
chenveranstaltungen vorgestellt, die umge
setzten Projekte und neuen technischen 
Möglich keiten werden von den Mitarbeitern 
auf internationalen Seminaren präsentiert. 
Der Lösungsweg zur QuecksilberRedukti
on wurde bereits von einem deutschen Ze
mentwerk übernommen. |

C  Werk Wietersdorf inklusive neu errichteter Anlagen (RTO, Hauptfilter,  Quecksilberreduktionsanlage).
G  Dr. Christoph Stotter gibt am Tag der offenen Tür einen Einblick in die Roh-, Brenn- und Zumahlstoffe,  

die bei der Zementproduktion eingesetzt werden.

Maßnahmen und Erfolge
Aus der Krise heraus wurde die 
Chance zur Entwicklung von 
Leuchtturmprojekten genutzt. 
Damit wurden in nur wenigen 
Jahren enorme Erfolge erzielt.
•  Eine thermische Nachverbrennungs

anlage, die Emissionen von 
Kohlenmonoxid (CO) und 
Gesamtkohlenstoff verringert, wurde 
errichtet. Es ist weltweit die dritte 
dieser Art. In vielen Bereichen 
wurden die Emissionen um bis zu  
90 Prozent gesenkt. 

•  Mit einer neuen Ofenfilteranlage 
wurden die Staub emissionen um  
die Hälfte gesenkt. Die Optimierung 
der SNCRAnlage (Selective 
Non catalytic Reduktion) brachte 
eine Reduktion der Stickoxide um  
20 Prozent.

•  Quecksilber wurde um 80 Prozent 
reduziert. Für dieses Verfahren erhielt 
das Unternehmen ein weltweites 
Patent, das die Chance hat, in die 
Liste der besten verfügbaren 
Techniken (BVTMerkblatt) 
aufgenommen zu werden. 

•  Im Rahmen von Produktinnova
tionen wurden CO2arme Zemente 
entwickelt. Ebenso wurden  
CO2 sparende Prozesse erarbeitet. 
Zur maximalen Ressourcenschonung 
werden mineralische Stoffe – Beton, 
Ziegel, Abbruchmaterial – wieder
verwertet. Die CO2Emissionen je 
Tonne Zement liegen nach erfolgter 
Produkt und Prozessinnovation 
weltweit im niedrigsten Bereich.  
Die COEmissionen liegen um rund 
15 Prozent unter dem weltweiten 
Durchschnitt.

•  Die Wietersdorfer Gruppe investiert 
in die Verbesserung der eigenen 
Wasserkraftwerke, die künftig  
25 Prozent der benötigten elektri
schen Energie liefern werden.

•  Für die weltweite Vorreiterrolle in 
Sachen umweltfreundlicher 
Zement produktion und Reduktion 
des ökologischen Fußabdrucks 
erhielt w&p Zement den inter
nationalen BranchenUmweltpreis 
„International Cement Review – 
 Environmental Excellence Award 
2019“. 

Alpacem ist die Dachgesellschaft des 
Geschäftsfeldes Zement & Beton der 
Wietersdorfer Gruppe, eines öster-
reichischen Familienunternehmens, 
das insgesamt fünf Geschäftsfelder 
umfasst. Das Wietersdorfer Werk 
besteht seit 125 Jahren, ist mit derzeit 
136 Mitarbeitern der größte Arbeit-
geber im Görtschitztal und unterstützt 
zahlreiche lokale soziale, kulturelle und 
sportliche Aktivitäten. Die Verbunden-
heit der Mitarbeiter mit „ihrem“ 
Unternehmen zeigt sich in der 
langjährigen Betriebszugehörigkeit und 
der geringen freiwilligen Fluktuation.  
Zu Alpacem gehören insgesamt  
24 Standorte in Österreich, Italien und 
Slowenien.

Das Unternehmen
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Ernst Benischke,  
Geschäftsführer und  
Ärztlicher Leiter Kranken-
haus des Deutschen Ordens 
Friesach

! Vor allem zukunftsfähig zu wirtschaften und  
Entscheidungen nach gesellschaftlichen und ethischen  
Werten auszurichten. Besonders in Krisenzeiten sind wir 
 dadurch eine vertrauenswürdige und stabile Institution.

@ Wir sind ein innovatives Krankenhaus mit großen  Visionen 
und dem Bekenntnis zu mehr Menschlichkeit  
und Achtsamkeit.

# Die illustre Runde ist ein Bollwerk von  Gleichdenkenden. 
Im Austausch entstehen oft ungeahnte Kräfte, die dazu 
 motivieren, die Welt ein wenig besser zu machen.

Manfred Kenda,  
Wirtschaftstreuhänder, 
Partner Die Steuerberater

!  Nicht nur auf den eigenen Vorteil zu schauen, sondern 
auch der Gesellschaft als Dank etwas zurückzugeben für den 
Erfolg, den man hat.

@ Wir als Steuerberater haben derzeit die Aufgabe, Unter
nehmen, die durch die aktuelle Krise gebeutelt sind, gut und 
verantwortungsbewusst durch den Sturm zu begleiten.

# Wir dürfen in diesem Netzwerk und mit dessen Hilfe 
 Kontakt mit Menschen und Organisationen pflegen, denen 
neben wirtschaftlichem Erfolg auch die gesellschaftliche 
 Verantwortung sehr wichtig ist.

Po r o z e l l
f ü r  d e n
K l i m a s c h u t z
Die HIRSCH Servo Gruppe vereinigt an ihrem Stammsitz  
in Glanegg 50 Jahre Erfahrung mit konzernweit rund 1.500 
Mitarbeitern an Standorten in Zentral- und Osteuropa.  
Als „Hidden Champion“ zählt das Unternehmen zu einem  
der weltweit führenden Porozell-Verarbeiter und zu einem der 
innovativsten Technologielieferanten für nachhaltige, energie-
effiziente und ressourcen schonende Maschinen und Anlagen.

w w w. h i r s c h - g r u p p e . co m

KÄRNTEN

volksbank-kaernten.at VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

Die Volksbank Kärnten zeigt Verantwortung seit 170 Jahren in ganz Kärnten, für 66.000 Kundinnen 
und Kunden und 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, persönlich und regional, modern und digital. 

Verantwortung zeigen. IHRE 
HAUSBANK.

 
Rudolf Kravanja,  
Geschäftsführer ÖZIV

! Aufgaben im Kreislauf halten, Ressourcen effizient nutzen 
um Bedürfnisse/Interessen aktiv/fair vertreten zu können.

@ Wir machen uns für die chancengerechte Teilhabe von 
Menschen mit und ohne Behinderungen in Österreich stark 
und tragen damit zum Aufbau einer inklusiven Gesellschaft 
bei.

# VZ ist eine gute Möglichkeit für Organisationen zum 
besseren Miteinander – eine Kommunikationsplattform für 
Austausch, Organisation und Unterstützung.

!  Verantwortlich zu 
wirtschaften bedeutet  
für mich persönlich:

@  Haltung, die unser 
Unternehmen in die  
Zukunft trägt:

#  Dieser Satz beschreibt  
für mich das VZ Netzwerk:

Am Wort
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Die Firma PMS wurde doppelt ausgezeichnet. © PMS

Netzwerkgeschichte

Der Jugend 
Chancen bieten
Gold ging ins Lavanttal: Die PMS Elektro- und 
Automationstechnik GmbH erhielt den TRIGOS 2020  
in der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ sowohl  
in der Kärnten-Wertung als auch österreichweit. 

Mit dem TRIGOS werden seit 
2004 österreichische Unter
nehmen für verantwortungs

volles Wirtschaften ausgezeichnet. Die 
Bewertungskriterien umfassen Haltung, 
Motivation und Intention des Engagements, 
Transparenz und Offenheit, Wesentlichkeit 
und Wirksamkeit, Innovationskraft und 
Zukunftsfähigkeit, Involvement und strate
gischen Umgang. In diesem Jahr gab es in 
den sechs Kategorien 166 Einreichungen, 
aus denen 18 Unternehmen nominiert 
wurden.
In der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ 
überzeugte die PMS Elektro und Auto
mationstechnik GmbH mit dem „PMS 
Technikum Lavanttal“ die Jury und bietet 
mit diesem Projekt jungen Nachwuchskräf
ten interessante Zukunftsperspektiven in 
Kombination „Technik & Berufseinstieg“. 
„Das Unternehmen setzt so wirkungsvolle 
Maßnahmen gegen Landflucht und die 

 damit einhergehenden negativen Entwick
lungen wie Überalterung, sinkende Stand
ortattraktivität und weitere Abwanderung. 
Das Unternehmen stärkt langfristig die 
Regional entwicklung und schafft eine 
 Brücke zwischen Wissenschaft, Bildung und 
Wirtschaft“, urteilten die Juroren und setz
ten das Unternehmen auf Platz eins.
Auslöser für die Entwicklung des Projekts 
war die demographische Entwicklung. In 
den vergangenen Jahrzehnten wanderten 
immer mehr junge Leute aus dem Lavanttal 
in die Ballungszentren ab, weil sie nur dort 
gute Aus und Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie die dazu passenden Jobchancen 
 fanden. Mit dem PMS Technikum Lavant
tal wird den Menschen all das in der Region 
geboten und die ansässigen Unternehmen 
finden auf diese Weise den dringend be
nötigten, gut ausgebildeten Technikernach
wuchs. Denn in der Kooperation mit der 
FH Kärnten gibt es die Möglichkeit eines 

berufsbegleiteten Studiums direkt am 
Unter nehmensstandort. So entsteht durch 
diesen visionären Ansatz des VZ! Partners 
PMS ein regionaler Innovationsknoten. 
„Der Gewinn zeigt eindrucksvoll, dass unser 
Bestreben, uns ständig weiterzuentwickeln, 
neue Themen aufzugreifen und laufend He
rausforderungen anzunehmen, gesehen und 
honoriert wird. Wir sind stolz darauf, dass 
das Land Kärnten, die regionale Wirtschaft 
und alle neun Gemeinden des Lavanttals 
diese Initiative unterstützen“, erklären Ing. 
Franz Grünwald und Alfred Krobath, Ge
schäftsführende Gesellschafter der PMS. 
„Wir wissen aber auch, dass dies nur durch 
die ausgezeichnete Arbeit aller Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter, das Engagement je
des Einzelnen und dem Teamgeist aller 
möglich ist.“ |

Lebensraum für Insekten
Bienenwies‘n – Nachhaltig  
für unsere Zukunft
Viele Insektenarten sind massiv vom Aus
sterben bedroht. Das Projekt „Bienenwies’n“ 
soll dem entgegenwirken. Dabei werden 
Grünflächen umgestaltet und „insektenfit“ 
gemacht. Die MaschinenringService Kärn
ten eGen hat 2019 mehr als 300.000 Quad
ratmeter auf diese Weise umgestaltet und 
damit einen wertvollen Beitrag zum Schutz 
der Artenvielfalt geleistet. Bei der Aktion 
kann jeder mitmachen: Gemeinden, 
 öffentlichen Institutionen, Unternehmen 
und Privathaushalte haben die Möglichkeit, 
einen Beitrag zur Artenvielfalt zu leisten. Sie 
erhalten artenreiche, reichblühende Wild
blumen mischungen aus einjährigen und 
mehrjährigen regionalen Kräutern, zusam
mengestellt von der Kärntner Saatbau, und 
können  damit Nahrungsinseln und Lebens
räume für Bienen und blütenbestäubende 
Insekten schaffen. Die Maschinenring 
Service Kärnten eGen trage mit ihrem 
 Vorzeigeprojekt durch breitflächige Be
wusstseinsbildung zum Umdenken bei, fand 
die Jury. 

Internationales 
Leuchtturmprojekt

125 Jahre w&p Zement am  
Standort Wietersdorf – Entwicklung 
der Zukunftsfähigkeit
w&p hat sein Zementwerk in Wietersdorf 
binnen weniger Jahre in ein Vorzeigeunter
nehmen entwickelt. 2014 waren Fehler 
 passiert, Hexachlorbenzol (HCB) trat aus. 
Der Betrieb bekannte sich zu seinen Fehlern 
und nutzte die Krisensituation als Chance. 
Die Folge war ein Prozess der Nachhaltig
keit, der die Entwicklung zur Zukunftsfä
higkeit einleitete und mittlerweile Teil der 

Unternehmensstrategie ist. Mit Transparenz, 
 Offenheit und Selbstreflexion wagte die 
w&p Zement GmbH einen mutigen Schritt 
und entwickelte ein Leuchtturmprojekt mit 
hohem internationalem Replikationsfaktor 
für die gesamte Branche. Besonders lobens
wert hob die Jury hervor, dass das Zement
werk nun zu den saubersten Zementwerken 
der Welt zählt. 

Heizen und  
Klima schützen

Nachhaltige Wärme für Klagenfurt 
aus 80 Prozent Biomasse
In der Kategorie Klimaschutz war die Stadt
werke Klagenfurt AG, der zentrale Energie 
und Infrastrukturversorger der Landes
hauptstadt, für die Umstellung der Energie
produktion auf klimaneutrale Biomasse 
 nominiert. Bereits mehr als 80 Prozent der 
benötigten Fernwärme wird mit  diesem 
Energieträger erzeugt. Darüber hinaus ver
ringern die Stadtwerke durch den Einsatz 
von Filtertechnologien und Abluftreinigun
gen die Feinstaubbelastung und senken die 
Luftschadstoffwerte. Sehr positiv fiel der 
Jury auf, dass sich das Unternehmen inten
siv mit neuen Geschäftsmodellen wie der 
PVBürgerbeteiligung „Sonnengarten“ sowie 
der Umstellung des öffentlichen  Verkehrs 
auf CO2arme Verkehrsmittel und Elektro 
Busse beschäftigt. |

Von Bienen bis Biomasse
Das vorbildliche Engagement von drei weiteren Netzwerkpartnern wurden in 
diesem Jahr beim TRIGOS Kärnten honoriert.

PMS-Geschäftsführer Alfred Krobath bei der 
TRIGOS-Verleihung in Wien. Foto: Gebrüder Pixel

Die Stadtwerke Klagenfurt AG erzeugt Fernwärme 
mit einem Biomasse-Kraftwerk. ©  StadtPresse/Burgstaller.at

Alfred Krobath (PMS), Florian Salzer (Betriebsleiter w&p 
Zement Wietersdorf), Kristin Kretzschmar-Neubacher 
(Marketing-Leiterin der STW Klagenfurt) und Johannes 
Graf (Geschäftsführer Maschinenring Kärnten) bei der 
Trigosgala in der BKS Bank in Klagenfurt. © VZ

Blumenwiesen sind Nahrungsquellen für Bienen und 
andere Insekten. © Pictuma, pixelio.de
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Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.
Wenn Ihnen Umwelt- und Klimaschutz ein Anliegen sind, dann können Sie jetzt ganz einfach 
selbst einen kleinen Beitrag für die Natur in Ihrer Heimat leisten. Mit dem Natur & Zukunft-Konto 
der BKS Bank unterstützen Sie aktiv ein langfristiges Projekt zur Aufforstung heimischer Wälder.  
Sparen Sie Zeit und Wege und schließen Sie gleich online ab: www.bks.at/natur-zukunft-konto.

Ihr Herz schlägt  
für die Natur?

Natur & Zukunft-Konto

Ein Baum für 

jedes Konto.

Sie sind schon dabei.

VZ Partner im Überblick
Alle Partner des Unternehmensnetzwerks treten für nachhaltiges Wirtschaften und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land ein. Sie alle eint das Verantwortung zeigen! 
Commitment.

4everyoung addIT advantage Media Antenne Kärnten Arbeitsmarktservice 
Kärnten Atrio autArK Soziale 

Dienstleistun bfi Kärnten

bfz Sozial-
pädagogisches 

Zentrum
BKS Bank AG Caritas Kärnten Caritas Steiermark Casinos Austria AG –  

Casino Velden

CHS Villach – Centrum 
Humanberuflicher 

Schulen des Bundes

CTP Air Pollution 
Control

Deutsch Ordens 
Krankenhaus Friesach

Diakonie de La Tour Die Steuerberater dm drogerie markt Donau Chemie AG Dr. Oetker Österreich Elektrizitätswerk 
Gösting v. Franz

Energie Steiermark 
AG Ernst & Young

FH Campus 02 FH Kärnten Fian Veredelung fischer Edelstahlrohre 
Austria

Frutura Obst & Gemüse 
Kompetenzzentrum FunderMax GmbH Gerhard Moritz –  

Büro für Effizienz Goerner Packaging

HASSLACHER 
Gruppe Hilfswerk Kärnten Hirsch Servo AG Humormedizin IKEA Kanzian Engineering & 

Consulting GmbH
Kapsch  

BusinessCom AG Kärnten Netz

Kärntner 
Siedlungswerk Kärntner Sparkasse Kärntner Woche Katholische Kirche 

Kärnten Kelag Kelag Energie & 
Wärme Kindernest KNAPP AG

Landwirtschafts-
kammer Kärnten Lebenshilfe Kärnten Lebenshilfen Soziale 

Dienste GmbH Lisa Film GmbH Mahle Filtersysteme 
Austria

Maschinenring 
Kärnten MOKI Kärnten Mosaik

mp creations Nationalpark Hohe 
Tauern

Naturel Hotels & 
Resorts Neustart Kärnten Ökumenisches Forum 

Steiermark

Österreichische 
Gesundheitskasse 

Kärnten
ÖZIV Kärnten Philips Austria GmbH

PMS Elektro- und 
Automationstechnik

pro mente Gruppe  
in Kärnten

Rettet das Kind 
Steiermark

Riedergarten 
Immobilien

Ronald McDonald 
Kinderhilfe

SOS Kinderdorf 
Kärnten

SOS Kinderdorf 
Steiermark SozialMarkt Kärnten

Stadt Villach Stadtwerke 
Klagenfurt AG Stift St. Georgen Tagesstätten  

Die Vier Jahreszeiten Tischlerei Eicher Volksbank Kärnten Wietersdorfer Gruppe Wirtschaftskammer 
Kärnten
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www.kelag.at

 T: 0463 525 8000

Nachhaltige und umweltfreundliche
Unternehmensführung ist, was die Kelag ausmacht.  
Wir übernehmen Verantwortung für Klimaschutz, 
soziales Engagement, wirtschaftliche Stabilität 
und Versorgungssicherheit.

Verantwortung
liegt in 
unserer Natur.|


