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TIROLER INDUSTRIE IN ZAHLEN
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Tiroler
Industriebetriebe
der Tiroler Bruttowertschöpfung werden
von produzierenden Betrieben
(mit Bauwirtschaft) erbracht.
Der Produktionswert der Tiroler Industrie
hat 2019 um knapp 6 % auf 11,7 Milliarden
Euro zugelegt.
Die Zahl der Industrie-Mitarbeiter stieg
zuletzt stark an - auch die Lehrlingszahlen
entwickelten sich positiv.
Lehrbetriebe bilden über 1.333 Lehrlinge aus
– in über 60 verschiedenen Lehrberufen.
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6,6 Mrd.
523,8
41.070

+9 %

Euro Direktexporte
Für Forschung und Entwicklung (F&E) haben die
Tiroler Unternehmen ihre Ausgaben von 477,2
(2015) auf 523,8 (2017) Millionen Euro gesteigert.
Das durchschnittliche Gehalt von Industriebeschäftigten liegt bei 41.070 Euro und damit weitaus höher als in fast allen anderen Branchen der
Tiroler Wirtschaft.
Mehr als 1,2 Milliarden Steuer-Euros zahlten
Unternehmen 2019 dem Fiskus. Das ist um 9 %
mehr als im Vorjahr. Die Körperschaftsteuer
(KöSt) betrug 648 Mio. Euro (plus 7,9 %) und die
Einkommensteuer stieg auf 585 Mio. Euro
(plus 10,54 %).

VORWORT

2019 das Jahr vor Corona
Nach dem wirtschaftlich erfolgreichen Jahr 2018 mit sehr guter Konjunkturentwicklung und verbesserten,
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen war 2019 das Jahr der Ernüchterung. International waren es vor allem die
handelspolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China, welche die Stimmung trübten. In Österreich sorgte der
Sturz der Regierung für Verunsicherung und im darauffolgenden freien Spiel der Kräfte wurden im Nationalrat Entscheidungen
getroffen, die nicht nur von Weitblick und Verantwortung getragen waren.
Die Industriellenvereinigung hat sich auf Bundesebene intensiv in die Regierungsverhandlungen eingebracht. Ein Zurückdrehen
der Entwicklungen bei wichtigen Themen wie Arbeitszeitflexibilisierung oder Krankenkassenreform konnte so verhindert
werden. Das Koalitionsabkommen der ÖVP mit den Grünen war letztlich auch aus der Sicht der Industrie annehmbar. Es gibt
das klare Bekenntnis, dass die Maßnahmen zum Klimaschutz nicht einseitig zu Lasten der Wirtschaft gehen dürfen und auch die
steuerliche Entlastung ist im Abkommen enthalten.
Die IV-Tirol hat 2019 die Schwerpunkte Innovation, Digitalisierung und Fachkräfte konsequent weiterbearbeitet. Für die
Unternehmen im Land konnten wichtige Impulse gesetzt werden. So wurden die Einrichtung eines „Welcome Service“ für
Fachkräfte aus dem Ausland umgesetzt und die Initiative der IV zu Internationalen Bildungsangeboten vorangetrieben. Auch
2019 waren Verkehr und Raumordnung die bestimmenden Themen der Landespolitik. Gerade in der Raumordnung galt es,
wachsam zu sein, schließlich waren Maßnahmen geplant, die große Eingriffe in das Eigentum bedeutet hätten.
Der Ausblick zeigte bereits Ende 2019, dass die Zeiten herausfordernder werden. Allerdings ahnte 2019 noch niemand, was
2020 auf uns zukommen wird. Der Umgang mit Corona und die Entwicklung danach werden im nächsten Tätigkeitsbericht
wichtige Kapitel werden. Auch in schwierigen Zeiten ist das zentrale Ziel: Die industrielle Produktion, als wesentliche Grundlage
für Wohlstand und soziale Sicherheit, im Land zu halten. Dafür werden wir uns mit Nachdruck einsetzen.

Dr. Christoph Swarovski
Präsident

Dr. Eugen Stark
Geschäftsführer
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INDUSTRIEPOLITIK – BUND, LAND

Wettbewerbsfähigkeit erhalten
Politisch und wirtschaftlich war 2019 von Umbrüchen geprägt: Neuwahlen, Koalition Türkis/Grün und in der Folge neue Inhalte
im Regierungsprogramm. Konjunkturell wurden die Unternehmen mit einer spürbaren Abschwächung konfrontiert. Zudem
verunsichern internationale Handelsstreitigkeiten sowie Konflikte im Nahen Osten die gesamte Wirtschaft. Was Österreich
braucht, sind wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Es geht um die Konkurrenzfähigkeit heimischer Unternehmen auf den
Weltmärkten, um die Sicherung von Wohlstand, Lebensqualität und um einen vernünftigen und ausgeglichenen Klimaschutz.

IV-Forderung:
Entlastungskurs fortsetzen
Lohnnebenkosten weiter senken
Österreichs Lohnnebenkosten lagen zuletzt mit 26,8 %
deutlich höher als in Deutschland mit 22,2 % (EU 23,7 % Euroraum 25,6 %). Es wurde zwar der Beitrag zum Insolvenz-Entgelt-Fonds um 0,15 Prozentpunkte gesenkt. Das
reduziert die Lohnnebenkosten-Last für Unternehmen um
170 Mio. Euro pro Jahr. Eine weitere Entlastung für die
Unternehmen muss aber folgen.
Reduktion der Unternehmenssteuern
Die geplante Senkung der Körperschaftsteuer auf 21 %
muss rasch umgesetzt werden. Im gleichen Maße müssen
auch Unternehmen, die nicht Kapitalgesellschaften sind,
entlastet werden. Der KöSt-Satz in Österreich ist derzeit
einer der höchsten in der EU. Bei einer Senkung der KöSt
um einen Prozentpunkt würden die Investitionen um
0,8 % steigen. Jede Euro KöSt-Reduktion würde laut IVBerechnung eine Erhöhung der Lohnsumme zwischen
0,5 und 0,75 Euro bewirken.
Steuerstrukturreform
Mit der geplanten CO² Besteuerung wird sich das Steuersystem in Österreich ändern. Eine zusätzliche Belastung
der Leistungsträger (Unternehmen und Mitarbeiter) durch
CO² Steuern ist strikt abzulehnen. Unternehmen, die am
Standort in Produktion und Arbeitsplätze investieren,
müssen entlastet werden. Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung wie eine steuerbegünstigte, freiwillige Abfertigung
sollten eingeführt werden.

Verbesserungen erreicht
Fachkräftemangel
2019 wurden in Österreich 450 zusätzliche FH-Anfängerstudienplätze im MINT-Bereich geschaffen. Als nächster
Schritt folgen in drei weiteren Ausbaustufen 1.000 neue
Plätze mit Schwerpunkt MINT und Digitalisierung. Eine
erste Verbesserung der Rot-Weiß-Rot-Karte ist erfolgt
und das Punktesystem für sogenannte „sonstige Schlüsselkräfte“ konnte angepasst werden.
Forschungsstandort
Die Absicherung der Forschungsprämie, die auf Initiative
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der Industrieellenvereinigung auf 14 % angehoben wurde,
ist ein wichtiger Beitrag für einen attraktiven F&E-Standort Österreich. Das bringt forschenden Unternehmen zusätzlich eine Entlastung von rund 120 Mio. Euro pro Jahr.

Industrie und Land Tirol –
positives Zusammenwirken
Auf Landesebene konnte die IV wichtige Impulse setzen
und in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und anderen
Partnern viel weiterbringen: Bei der Umsetzung der Digitalisierungsoffensive, bei der Gründung eines „Welcome
Service“ sowie bei den Initiativen rund um „internationale
Bildungsangebote“. Für die Zukunft wichtig wird auch das
Projekt „Masterplan Wasserstoff Tirol“, welches die Industrie nach Kräften unterstützen wird.
Image der Industrie – Trendwende
Eine repräsentative IMAD-Erhebung im Auftrag der IV-Tirol zum Image der Tiroler Industrie lieferte im Berichtsjahr interessante Ergebnisse: 19 % nannten die Tiroler
Industrie als wichtigsten Wirtschaftszweig im Lande. Das
ist immer noch sehr wenig, aber gegenüber der letzten Befragung 2017 eine Steigerung um 25 Prozent. 32 % der Befragten teilten die Überzeugung, die Industrie ermögliche
die größten Karriere- und Aufstiegschancen. Handwerk,
Tourismus und öffentlicher Dienst konnten bei dieser
Frage nicht mit der Industrie mithalten. Auch bei der Frage,
wer qualitätsvolle Lehrberufe und attraktive Arbeitsplätze
bietet, hat die Industrie am besten abgeschnitten.
40 Jahre IV Forschungsförderung
Die Eduard Wallnöfer Stiftung wurde 1979, also vor 40
Jahren gegründet. Im Jahre 2003 wurde das Stiftungskapital durch die Stiftung Südtiroler Sparkasse erhöht. Seit
der Gründung hat die Stiftung Preise und Stipendien in der
Höhe von 861.642,- Euro vergeben.
Marktreife Quantencomputer
Innsbruck hat sich zu einem führenden Forschungszentrum in der Quantenphysik entwickelt. Die IV-Tirol hat
schon vor 20 Jahren das Potential der Quantentechnologie erkannt und deren Entwicklung seither gefördert.
Die IV hat sich nun auch am Uni-Spinn-off AQT - Alpine
Quantum Technologies GmbH – beteiligt. Quantencomputer sollen markttauglich gemacht und damit auch für
Unternehmen nutzbar werden.

Lohnnebenkosten
weiter senken

Hochqualifizierte Fachkräfte
für Industrieunternehmen

Echte
Steuerstrukturreform

Forschungsstandort optimieren
und weiterentwickeln

Klimaschutz mit
der Industrie

Kosten senken durch
weniger Bürokratie
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DIE ORGANE DER IV-TIROL

Führung und Koordination der Vereinigung
Die Mitglieder des Präsidiums tagten im Berichtsjahr fünfmal, die des Vorstandes und Beirates dreimal:
Am 12. März sprach Mag. Barbara Thaler, die Tiroler Spitzenkandidatin für die Europawahl & Vizepräsidentin der WK Tirol,
über ihre Kandidatur zum EU-Parlament und die Chance einer starken Tiroler Stimme im Europaparlament. Dabei appellierten die Unternehmer einmal mehr an die Adresse der EU: Europa dürfe den Weg der Re-Industrialisierung nicht verlassen.
Eine Position, welche die Kandidatin - im Falle ihrer Wahl ins EU-Parlament – vertreten solle.
Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin (damals außer Dienst), behandelte am 25. Juni das Thema: „Standortpolitik
für Österreich: Rückblick und Zukunftsvorstellungen!“ Schramböck freute sich, die Tiroler Unternehmer persönlich begrüßen und über ihre künftigen Vorstellungen - im Hinblick auf die Nationalratswahl - im exklusiven Kreis der Tiroler Industrie
sprechen zu dürfen. Sie stehe für eine Politik der Sicherheit und der Verlässlichkeit. Im Wahlkampf werde sie den Kurz-Kurs
voll unterstützen und sich auf die großen Themenblöcke konzentrieren – Arbeit, Wohlstand für alle, Unternehmertum,
Innovation. Auch die Umweltpolitik dürfe nicht den Grünen überlassen werden. Es gehe vielmehr darum, mit innovativen
Produkten und neuen Technologien alte Probleme zu lösen und auf diese Weise Umweltschutz und Wirtschaft zu verbinden.
Auch in den Bereichen Fachkräfte, der dualen Ausbildung, F&E, Entbürokratisierung, EU und Handelsabkommen gehe es um
kluge Ansätze.
In der Sitzung des Vorstandes und Beirates am 24. Oktober analysierte Dr. Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung Österreich, die Thematik „Abschwächung oder Rezession“. Mit den Worten „Thursday for prosperity“
begann der IV-Chefökonom seine beeindruckende Präsentation, welche er mit der Feststellung „wir haben zwei schwache
Jahre vor uns“ und dem Spruch „Friday for a better future“ beendete.

Präsidiumsmitglieder der IV-Tirol mit der Bundesministerin a.D. (v.l.): Eduard Fröschl, Margarete Schramböck, Präsident Christoph Swarovski,
Hermann Lindner
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Mitgliederversammlung in der Sky Lounge der Thöni Akademie in Telfs (v.l.): GF Eugen Stark, Vizepräs. Eduard Fröschl, Hausherr Helmut
Thöni, Vizepräs. Paul Unterweger, GF Anton Mederle, IV-Tirol Präsident Christoph Swarovski, IV-Österreich Präsident Georg Kapsch, Vizepräs.
Hermann Lindner, Vizepräs. Rainer Carqueville

Ordentliche Vollversammlung, Mitgliederversammlung
Gut besucht war die Mitgliederversammlung am 7. Mai in der Sky Lounge der Thöni Akademie in Telfs. Unternehmerpersönlichkeiten aus ganz Tirol tauschten sich aus und blickten in die Zukunft. Ing. Helmut Thöni begrüßte als Hausherr die Gäste
und präsentierte einen beeindruckenden Film über die Entwicklung seines Unternehmens. 1964 von seinem Vater Arthur
als zwei Mann-Betrieb gegründet beschäftigt Thöni Industriebetriebe heute 750 Mitarbeiter. Noch im Berichtsjahr wurde
eine neue Produktionshalle am Standort Telfs in Betrieb genommen. Grußworte an die Tiroler Unternehmer richtete auch
der Präsident der Industriellenvereinigung, Mag. Georg Kapsch. Einmal mehr bezeichnete er Tirol als Industrieland, weil der
industrielle Sektor immerhin fast doppelt so viel erwirtschafte wie der Tourismus.
Starke Industrieperformance
Dr. Christoph Swarovski, der Tiroler Industriepräsident,
zeigte sich in seiner Ansprache mit der Entwicklung des
zurückliegenden Jahres größtenteils zufrieden. Der Produktionswert der Industrie habe 2018 um knapp 4 % auf über
11 Milliarden zugelegt. Die Zahl der Industrie-Mitarbeiter
sei leicht auf über 42.000 gestiegen. In seiner Ansprache
forderte der Präsident einmal mehr die Entlastung jener Unternehmen, die am Standort Österreich in Produktion und
Arbeitsplätze investieren: „Wir halten an dieser Forderung
fest und gehen davon aus, dass es weitere Anpassungen im
Steuersystem geben wird. Sehr wichtig ist uns auch, dass die
Entlastung der Wirtschaft für alle Unternehmen - unabhängig von ihrer Größe und der Gesellschaftsform - gelten
muss. Wir freuen uns, dass durch eine Reform unseren Mitarbeitern mehr von ihrem Gehalt übrigbleiben würde. Das
ist auch wichtig im Wettbewerb um die Fachkräfte.“

Investitionen in F&E
Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf sprach vor den Mitgliedern der IV-Tirol über die „Innovationspolitik der Tiroler
Landesregierung“. Bei dieser Gelegenheit bedankte sie sich
bei der Tiroler Industrie für die beachtlichen Investitionen
in Forschung und Entwicklung (F&E). Es sei nämlich die angewandte Forschung, welche Innovationen, neue Produkte
und Entwicklungen vorantreibe. Grundlagenforschung sei
zwar wichtig, doch letztlich gehe es um das rasche Umsetzen, um die Marktfähigkeit von Innovationen, um Wertschöpfung. Hier sei die Tiroler Industrie federführend.
RHI Magnesita geehrt
Geschäftsführer Dr. Eugen Stark und Präsident Swarovski
ehrten nach den Ansprachen das Mitgliedsunternehmen RHI
Magnesita für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der IV-Tirol. Ing.
Norbert Lerchl nahm die Auszeichnung mit Freude entgegen.

IV-Tirol Präsident Christoph Swarovski bei Thöni in Telfs. Rechts: RHI Magnesita - Norbert Lerchl (Bildmitte) nimmt die Ehrung für 25 Jahre
Mitgliedschaft seines Unternehmens bei der IV-Tirol entgegen. Präsident Christoph Swarovski (l.), GF Eugen Stark (r.)
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FORSCHUNG, INNOVATION, DIGITALISIERUNG

Innovation 4 Industry
Industrie treibt Forschung
Der Unternehmenssektor und damit zu einem guten Teil
die Industrie treiben die F&E-Investitionen in Tirol voran.
In Tirol wurden 2017 insgesamt 968 Mio. Euro für F&E
ausgegeben. Damit liegt Tirol im Bundesländervergleich an
vierter Stelle. Im Ergebnis bedeutet das für 2017 eine von
3,14 % auf 2,87 % leicht gesunkene F&E-Quote in Tirol. Die
Zahlen aus 2017 sind derzeit die aktuellsten.
Neuausrichtung der F&E Plattform
Im Zuge des 21. Treffens der F&E Plattform am 18. Juni in
Hall i.T. hat Dr. Werner Ritter (Siemens) seinen Vorsitz an
Dr. Albert Rössler (Adler-Werk Lackfabrik) weitergegeben.
Bei diesem Anlass bedankte sich die IV-Tirol bei Ritter für
das jahrelange Engagement und die aktive Mitwirkung seit
Gründung der F&E-Plattform.
Vor Ort in den Unternehmen
Im Berichtsjahr folgten Mitglieder der F&E Plattform Einladungen zu Swarovski Optik (26.2.), Tiroler Rohre (18.6.)
und ematric (20.11.). Bei den Treffen informierten sich die
Experten über Digitalisierungsstrategien und die technische Umsetzung. Ausgehend von den F&E Positionen
wurden im Berichtsjahr konkrete Maßnahmen festgelegt,
welche nun schrittweise umgesetzt werden.
Inputs von Experten
Als Referenten der Treffen konnten Rektor Dr. Tilmann
Märk zu den Entwicklungen der Universität Innsbruck im
Bereich der Forschung und Entwicklung, Marin Baraba,
Future Management Group, über technologische Trends
sowie Maria Molina zum Technologieassessment bei Greiner Technology & Innovation gewonnen werden.
MINT –
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
Zur Stärkung des Technikinteresses von Kindern und insbesondere von Mädchen wurden drei neue Maßnahmen
unterstützt:
• Der Verein klasse!forschung hat sich das Ziel gesteckt,
Kinder und Jugendliche für naturwissenschaftliche
Forschung und Technik zu begeistern.
• Im Zuge des Girls’ Day hatten Mädchen die Gelegenheit,
das Arbeiten mit Industrierobotern am Zentrum für Robotik, Produktion & Automatisierung selbst zu testen.
An weiteren Stationen boten 63 Tiroler Unternehmen
sowie Ausbildungsstätten insgesamt 570 Schülerinnen
aus 33 Schulen ein vielfältiges Programm an.
• „Früh übt sich, wer ein Programmierer werden will“.
Unter diesem Slogan fand im Sommer die Initiative
Coding4Kids statt. Im Rahmen eines einwöchigen
Ferienworkshops lernten Schulkinder im Alter von 10
bis 14 Jahren die Welt des Programmierens auf
spielerische Weise kennen.
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Nach dem Motto „Innovation 4 Industry“ hat es sich die
IV-Tirol zur Aufgabe gemacht, über aktuelle technologische Entwicklungen zu informieren, Impulse zu setzen
und das Thema Innovation in Tirol voranzutreiben:
• I m Zuge der Vortragsreihe zu Zukunftstechnologien
informierten Experten über die Wirkungs- und Einsatzmöglichkeiten von Chatbots, Internet of Things,
zwischenbetrieblichen Mobilitätslösungen sowie von
Additiver Fertigung.
• S
 tartups4Industry: Zur Vernetzung von Industrieunternehmen mit innovativen Startups hat die IV-Tirol 2019
gemeinsam mit der Standortagentur Tirol ein Pilotprojekt durchgeführt. Auf Basis von zuvor gemeinsam
definierten Suchfeldern trafen beim Matching-Event
drei Tiroler Industrieunternehmen mit ausgewählten
Startups zusammen. Ziel des Projekts ist, die Innovationskraft durch Kooperationen zu fördern.
www.startups4industry.tirol
• I m Berichtsjahr wurde die Website
www.industrie2030.tirol überarbeitet - Informationen
zu „Innovation 4 Industry“, Veranstaltungshinweise
und aktuelle Studien werden laufend ergänzt.

International, Digital und Innovativ
• G
 ewinnung von Humanressourcen für F&E
• S
 tärkung des Technikinteresses in
der Bevölkerung
• S
 teigerung der Attraktivität Tirols für
internationale Fach- und Spitzenkräfte
• A
 usbau der Bildungsstrukturen in Tirol
in Technik und Digitalisierung
• T
 ransfer von Erkenntnissen der Grundlagenforschung in die betriebliche F&E
• W
 eiterer Ausbau der angewandten
Forschungsstrukturen in Tirol
• V
 orantreiben der Digitalisierung
• Z
 usammenarbeit der Industrie mit
innovativen Startups
• A
 ufbau von Forschungsnetzwerken
auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene

Foto 1: Vertreter aus der Tiroler Industrie, MCI, Universität Innsbruck, Startup Tirol und der IV reisten 2019 nach Israel. Foto 2: Mädchen begeistern sich beim Girls‘ Day für Roboter und Robotik. Foto 3: Übergabe des Vorsitzes der F&E Plattform: Albert Rössler (Adler-Werk Lackfabrik),
Werner Ritter (Siemens), IV-Tirol Präsident Christoph Swarovski

Task Force Industrie 4.0 Treffen
Bei den Treffen der Task Force Industrie 4.0 kommen regionale Stakeholder sowie Vertreter von Industriebetrieben
zusammen, um die Digitalisierungsoffensive im Land Tirol
voranzutreiben. Bei den Treffen im Berichtsjahr standen
die Agenden im Bereich Digitalisierung auf Bundesebene,
der Ausbau der Breitband-Infrastrukturen in Tirol sowie
das Thema Cyber Security im Mittelpunkt.
Zentrum für Robotik, Produktion & Automatisierung
Das Zentrum für Robotik, Produktion & Automatisierung in Innsbruck entstand auf Initiative der Unternehmerischen Hochschule® MCI und wird von der IV-Tirol
unterstützt und mitgetragen. Vor allem in der Produktion
geht es um den sinnvollen Einsatz von Robotersystemen in
Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Die Serviceund Anlaufstelle für Unternehmen stellt aber auch die Verbindung zwischen Forschung und Praxis her. Erweist sich
eine Technologie als relevant für ein Unternehmen, können
Mitarbeiter vor Ort geschult werden. Laufend werden
Veranstaltungen zu Internet of Things, neuen Softwaresystemen oder zur Produktionsoptimierung angeboten.
Um Unternehmen den Einstieg in das Thema „Einsatz kol-

laborativer Robotik“ zu ermöglichen, wurden am
24. Jänner zum 1. Open Lab Vertreter der Tiroler Industrie
sowie Hersteller und Dienstleister aus dem Bereich kollaborative Robotik eingeladen. In Fachvorträgen erläuterten
Experten den Teilnehmern die Grundlagen zur Risikobeurteilung von kollaborativen Anwendungen und gaben eine
Übersicht über die Möglichkeiten moderner Robotersysteme. Ziel ist die Abschätzung des sinnvollen Einsatzes von
Robotersystemen in Zusammenarbeit von Mensch
und Maschine in diversen Produktionsprozessen.
Technologiereise in die Startup Nation Israel
Industrieexperten aus Tirol reisten vom 24. bis 28. März
nach Tel Aviv, Haifa und Jerusalem, um dort neue Technologien kennen zu lernen. Für die Tiroler Industrievertreter
und Wissenschaftsexperten standen Vorträge bei Start-up
Nation Central, Tel Aviv University, Technion, Weizmann
Institute, Hebrew University und der Besuch der „Future
of AI“ Konferenz auf dem Programm. Schwerpunkte der
Reise bildeten die Themen Startups, Künstliche Intelligenz
sowie Quantentechnologie. Universitätsprofessoren berichteten über den aktuellen Stand ihrer Forschungsarbeit
sowie über ihre Kooperationen mit der Industrie.
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NEUE MITGLIEDER

Willkommen in der IV-Tirol
Better Connections – nach diesem Motto arbeitet Electro Terminal seit mehr als 55 Jahren an
der Entwicklung von elektromechanischen Verbindungselementen und Systemkomponenten
für Lichtanwendungen, die Haushaltsgeräteindustrie und die Gebäudeinstallation. Electro
Terminal, das sind rund 110 kompetente und engagierte Mitarbeiter, die jeden Tag aufs Neue
mit viel Herzblut dafür sorgen, dass das Unternehmen heute bereits Kunden in mehr als 60
Ländern der Erde beliefert. Geleitet von Kulturwerten, Lösungskompetenz, dem Streben nach
Innovation und hohem Qualitätsbewusstsein in allen Geschäftsprozessen, stellt Electro Terminal den Kunden in den Fokus und agiert mit Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Durch
engagierte Partnerschaft, höchste Service-Kompetenz und technische Expertise ermöglicht das
Tiroler Unternehmen den Kunden die Realisierung von funktional und wirtschaftlich überlegenen Verbindungslösungen. www.electroterminal.com

Cemit ist ein Dienstleistungsunternehmen und agiert seit dem Jahre 2007 im Bereich der Beratung, Konzeption und Realisierung von nationalen und internationalen Innovationsprojekten.
Angeboten werden u.a.: Analyse von vorangegangen bzw. bestehenden Innovationsvorhaben
im Unternehmen und Skizzierung, welcher Output via den Maßnahmen für das Unternehmen
erreicht werden konnten. Basierend auf Ist- bzw. angestrebtem Soll-Zustand, Ausarbeitung
einer F&E-Strategie inkl. Technologie-Scouting sowie Skizzierung von Fördermodellen, welche Unternehmen bei der Realisierung anstehender Innovationen unterstützen. Im Bereich
Förderungen unterstützt Cemit u.a. bei der Ausarbeitung und Einreichung der Forschungsprämie, Energie- und Umweltschutzförderungen, Digitalisierung, Entwicklung und Markteinführung neuer Geschäftsmodelle (auf Basis regionaler, nationaler und EU-weiter-Förderungen),
Investitionen in neue Produktions- und Fertigungsanlagen. F&E-Projektmanagement: Cemit
übernimmt sowohl die Administration von Förderprojekten wie auch das Projektmanagement
bei Innovationsvorhaben. Startups: Bewertung von Businesskonzepten und Geschäftsmodellen
inkl. Markt- und Konkurrenzanalysen, Due Diligence von Projekten/Unternehmen, Analyse von
Finanzierungsaspekten. www.cemit.at

World-Direct ist einer der größten Softwaredienstleister Westösterreichs und als Innovationswerkstatt der A1 stetig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, konkrete Anwendungen zur Digitalisierung umzusetzen. Die 140 IT-Experten sind technologisch ganz weit
vorne und entwickeln auf der grünen Wiese in Sistrans digitale Innovationen in den Branchen
Medizin, Fintech, Energie und Immobilien. WD ist ständig auf der Suche nach Kooperationspartnern, um gemeinsam innovative Services zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.
Dabei ermöglicht die Verbindung von Marktzugang, Sicherheit und Stabilität durch A1 mit
der Agilität, Innovationskraft und Startup-Mentalität von World-Direct einen ganzheitlichen
Ansatz. Mit hoher Fachkompetenz bietet WD von der Konzeption über die Entwicklung bis
zum hochverfügbaren Cloud-Betrieb alles, was für kundenzentrierte Lösungen nötig ist. Die
Zentrale in Sistrans wird um 48 Arbeitsplätze mit einem smarten Energiekonzept zu einem
Innovations-Campus erweitert. www.world-direct.at

Die ZIMA Tirol mit Standort in der Leopoldstraße 1 in Innsbruck beschäftigt 18 MitarbeiterInnen und ist im ganzen Bundesland mit Immobilienprojekten beschäftigt. Der Schwerpunkt liegt
in der Schaffung und Entwicklung von qualitativ hochwertigen Neubauwohnungen und Gewerbeflächen. Unter dem Motto „Besonders wohnen in Tirol“ und „All-inclusive Wohnen“ wird
besonderer Wohnraum im ganzen Bundesland Tirol geschaffen. Dazu ZIMA Geschäftsführer
Alexander Wolf: „Tirol ist ein spezielles Pflaster und unser Team – bestehend aus „waschechten“ Tirolern, die mit der Region tief verwurzelt sind – ist entsprechend engagiert, in unserem
Heimatland besondere Lebensräume zu schaffen.“ Die Projekte der ZIMA Tirol erstrecken sich
über das ganze Land - von Fieberbrunn über Schwaz bis nach Serfaus findet das ZIMA Team an
verschiedensten Standorten die richtige Immobilie für seine Kunden.
www.zima.at/wohnen/tirol
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WISSENSCHAFTLICHER NACHWEIS

Tiroler Leitbetriebe sind Wirtschaftsturbos
Die internationalen Leitbetriebe mit Sitz in Tirol sind von
enormer Bedeutung für die Wirtschaft im Bundesland und
für die österreichische Volkswirtschaft. Eine Studie des
Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) im Berichtsjahr
2019 beweist dies eindrucksvoll. Ein Euro an Produktion
durch die Leitbetriebe generiert gesamtwirtschaftlich 1,94
Euro an Produktion. Zusammen bewirken die untersuchten 12 Tiroler Unternehmen in ganz Österreich eine Produktion im Wert von 8,11 Mrd. Euro. Ein Beschäftigungsverhältnis in einem der internationalen Leitbetriebe Tirols
führt in Österreich insgesamt zu 2,92 Arbeitsplätzen.
Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Tiroler Leitbetriebe
sichern im Bundesland 58.500 Beschäftigungsverhältnisse
(51.518 Vollzeitäquivalente). In der Branchenverteilung
konzentrieren sich diese Betriebe auf pharmazeutische Erzeugnisse, Metallerzeugung und -bearbeitung, Maschinenbau, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und
Erden sowie elektronische und optische Erzeugnisse.

Hohe Ausgaben für Investitionen und Forschung
Die Investitionen, die durch die internationalen Leitbetriebe
in Tirol gesamtwirtschaftlich ausgelöst werden, liegen bei
1,07 Mrd. Zudem investieren die befragten Unternehmen
zusammen rund 0,26 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung (F&E), dies entspricht 4,49 % ihres Umsatzes. Folglich
bestreiten die Leitbetriebe Tirols 23 % der gesamten regionalen Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Tirol.
Alle Betriebe entlasten!
Es ist das Zusammenspiel der großen Leitbetriebe mit
den zahlreichen Geschäftspartnern im vor- und nachgelagerten Bereich, das den Erfolg und auch die Stabilität der
Tiroler Wirtschaft ausmacht. Von der Politik erwartet sich
die IV-Tirol eine ausgewogene Berücksichtigung aller Interessen. Besonders wichtig ist, dass zukünftig alle Betriebe
entlastet werden und dass das Investitionsklima durch
gezielte Maßnahmen weiter verbessert wird.

Hebelwirkung der 12 Tiroler Leitbetriebe in der österreichischen Wirtschaft:
1,94 €

Produktionswert
1,0 €
schafft

2,17 €

Wertschöpfung
1,0 €
schafft

Arbeitsplatz

2,94 Arbeitsplätze
1,0 Arbeitsplatz
schafft

Turbo für die Tiroler Wirtschaft: Ein EUR an Produktion der Tiroler Leitbetriebe generiert gesamtwirtschaftlich 1,94 EUR an Produktion, ein EUR
an Wertschöpfung generiert 2,17 EUR an Wertschöpfung sowie ein Beschäftigungsverhältnis in den internationalen Leitbetrieben Tirols bedingt
in Österreich insgesamt 2,92 Arbeitsplätze. 
© Quelle: IWI

Industriellenvereinigung Tirol
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ZUKUNFT DER ARBEIT

Mehr Fachkräfte für die Industrie
Nach ausführlichen Interviews mit Personalleitern aus diversen Mitgliedsbetrieben Ende 2018 wurde Anfang 2019 der
Steuerkreis des Human Capital Forums ins Leben gerufen, um die Maßnahmen im Bereich Fachkräfte auf den konkreten Bedarf ausrichten zu können. Viele bereits bestehende Initiativen der IV wurden vom Steuerkreis bestätigt, neu angepasst und
eingeleitet. So entstand unter anderem der Welcome Service Tirol, die Vortragsreihe „Human Capital Forum“ mit zugehörigem Newsletter sowie eine Bedarfserhebung zum Ausbau des internationalen schulischen Angebots in Tirol.
Welcome Service Tirol
Mit dem Welcome Service Tirol initiiert die IV-Tirol gemeinsam mit den Partnern Land Tirol, WK und der Tiroler
Hochschulkonferenz eine Anlaufstelle, die Tiroler Unternehmen dabei zu unterstützen, neu angeworbene Fachkräfte bestmöglich im Lebensraum Tirol zu integrieren. Die
Zielgruppe der Initiative und ihrer Netzwerkpartner besteht
aus qualifizierten Fachkräften, die eine neue Stelle in einem
Unternehmen oder an einer Hochschule antreten und damit
ihren Lebensmittelpunkt nach Tirol verlegen. Die Services
beziehen sich auch auf die PartnerInnen und Kinder. Das
Welcome Service Tirol wird auf die individuellen Bedürfnisse
der jeweiligen Unternehmen und den von ihnen angeworbenen Fachkräften angepasst. Es betrifft alle relevanten Aspekte des Lebens in Tirol – von der Hilfe bei der Wohnungssuche
über Behörden- oder Arztgänge, dem Schulangebot, der
Kinderbetreuung, dem Spracherwerb bis hin zu Angeboten
im Bereich Mobilität, Freizeit, Sport und Kultur.

nach geeigneten Fachkräften erleichtern könne. Unternehmen, welche flexible Modelle anbieten können, würden
an Potential, Attraktivität und Image dazugewinnen. Auch
durch die Integration unterschiedlichster Menschen könne
die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens gestärkt
werden. Vielfalt, Chancengleichheit, Arbeitszufriedenheit
– mehr denn je gehe es darum, Menschen im Unternehmen
zu halten. Mag. Andreas Schauer von der voestalpine Stahl
GmbH ging es in seinen Ausführungen um die Adaption von
Schichtmodellen in der Praxis. In der darauffolgenden Diskussion ging es vielen Betrieben u.a. um die Entlastung der
Schichtarbeit, um kürzere Arbeits- und längere Freizeitblöcke sowie um die Reduzierung von Nachtschichten. Für die
Mitarbeiter in den Betrieben hätten sämtliche AZ-Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität
geführt. Alternative Arbeitszeitmodelle müssten auch die
Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit im Fokus haben, so
der Tenor in der Expertenrunde.

Human Capital Forum
Tanja Oschatz von Fraunhofer IAO Berlin vertrat beim
ersten „Human Capital Forum“ zum Thema „Neue Arbeitszeit- und Schichtmodelle in der Industrie“ den Standpunkt,
dass mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten auch die Suche

Beim zweiten „Human Capital Forum“ im November präsentierten die Kommunikationswissenschafterin Ass.Prof. Dr.
Ursula Maier-Rabler vom Center for ICT&S an der Universität Salzburg und Heinrich Auer von der Tiroler Norer
Tischlerei GmbH neue Aspekte gelebter Digitalisierung

Unternehmensvertreter, Personalmanager und Experten gaben Einblicke in die Arbeit von Morgen (v.l.): Max Oestreich (IV-Tirol), Alfred Weithaler (Liebherr Telfs), Tanja Oschatz (Fraunhofer IAO Berlin), Andreas Schauer (voestalpine), Frank Jürgen Hess (A. Loacker Konfekt).
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im Arbeitsalltag. Maier-Rabler zeigte auch auf, was in der
Bildung, in einer modernen Arbeitswelt oder in einer Demokratie unternommen werden muss, um in Zukunft in einer
gerechteren und inklusiveren Gesellschaft leben zu können.
„Die Digitalisierung eröffnet Möglichkeiten. Man darf aber
das Ziel nie aus den Augen verlieren. Ergebnisorientierung –
das ist das Wesentliche“, führte Auer vor, wie ein klassischer
Handwerksbetrieb mit Digitalisierung umgeht.
www.industrie.tirol
Die IV-Tirol setzt neben der Online-Plattform
www.industrie.tirol und der dazugehörigen Online-Werbekampagne viele weitere Initiativen, um auf die Karrierechancen in der Industrie hinzuweisen.

hier auf interessante Berufe aufmerksam gemacht und das
neue Infoportal zur Karriere in der Industrie vorgestellt.
Offenes Werkstor
Am 4. April präsentierten sich insgesamt zwölf Unternehmen beim „Offenen Werkstor“ der interessierten Bevölkerung. Dabei wurden sechs geführte Bustouren, je zweimal
99 Minuten, angeboten. Inzwischen strahlt das Format,
organisiert vom Stadtmarketing Hall, Land Tirol, Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer und Innsbruck
Marketing als Partner, weit über Hall hinaus. Auch der Pool
an teilnehmenden Betrieben, die sich abwechseln, wächst
stetig. Die IV-Tirol setzt sich dafür ein, das erfolgreiche
Format auf weitere Regionen auszudehnen.

Berufe mit Zukunft
Die zweite Ausgabe der achtseitigen Industriebeilage „Karriere Industrie - Berufe mit Zukunft“ in der Tiroler Krone Ende
Dezember informierte über die Chancen in der Produktionswirtschaft. Das von der IV-Tirol gestaltete Magazin zeigt
Wege auf, welche in die Industrie führen - vom Praktikum,
über die Lehre, Studium oder den Wiedereinstieg.
Auch in der Karriere-Krone im Februar richtete die
IV-Tirol ihren Fokus gezielt auf die Industrie als wichtigen
und modernen Arbeitgeber.
Tag der Lehre
Beim Tag der Lehre am 24. Jänner war die IV-Tirol wieder
auf der Messe in Innsbruck vertreten. Gezielt wurde auch

Studiogespräch: Maier-Rabler bei der Aufzeichnung des „Input 4
Industry“ zu ihrem Vortrag.

41.070,- €
Durchschnittsverdienst

Viele Wege führen in die Industrie
CNC
Buchhaltung
automatisieren
programmieren
testen
Elektrik
Labor
Metallbearbeitung
Mechanik
drehen
bauen

LEHRE

Zukunft
schnuppern

orientieren

PRAKTIKUM
Sommer
Schule
ausprobieren

>480

1.300

Betriebe

Lehrlinge

Projektarbeit
Lernkurve
Innovation

FACTS

Herausforderung
Bewerbung

Führung

KARRIERE

>42.750

60

Beschäftigte

Lehrberufe

Neuheiten

Teamwork
Quereinstieg
Verantwortung

Betriebswirtschaft
Maschinenbau

Ingenieurskunst
Elektrotechnik
Vertrieb

STUDIUM
Biologie
Physik

Gehalt

Marketing

Mechatronik

Familie

WIEDEREINSTIEG

Chance

Wissen

Karenz
Teilzeit

Neustart

WEITERBILDUNG
umorientieren

Chemie

Nebenerwerb
Knowhow

Aufstieg

Neue interessante Jobs auf
Industriellenvereinigung Tirol
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Digital und online
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wurden die 2018 eingeführten neuen Wege im Bereich der digitalen Kommunikation
fortgesetzt. Die gestarteten Formate wurden im Jahr 2019 unter konstanter Evaluation weiter ausgebaut und die Bespielung der gewählten Kanäle weiter intensiviert. Folgende Grafik soll die Arbeitsweise der digitalen Öffentlichkeitsarbeit
verdeutlichen.

1

Zielgruppe
Die Ausgangslage für die digitale Öffentlichkeitsarbeit wurde bereits 2018
in diversen Zielgruppen definiert, die für die Tiroler Industrie, aber auch die
IV in der Onlineansprache relevant sind. 2019 wurden diese bespielt.

2

Infrastruktur

3

Content

4

Kanäle

5

Tracking

Kernstück der digitalen Öffentlichkeitsarbeit ist die Plattform
www.industrie.tirol zur Imageförderung und Attraktivitätssteigerung des
Arbeitsplatzes. Sie ist daher eine wichtige Ergänzung zur Verbandshomepage www.tirol.iv.at. Die derzeit 38 teilnehmenden Betriebe werden vorgestellt und interessierten Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, in nur drei
Schritten offene Stellen einzupflegen. Die Zugriffszahlen durch Kandidaten
bestätigten die Nachfrage und führten zum Ausbau und zur Überarbeitung
der Plattform zum Jahreswechsel 2020.

Neben der Infrastruktur werden für die digitale Kommunikation ständig
aktuelle Inhalte benötigt. Neben schriftlichen PR-Inhalten und Bildmaterial
wurde dafür im letzten Jahr im Wochenrythmus Videomaterial erstellt und
in den sozialen Medien verbreitet. Zu diesen Formaten zählen „Meldungen
aus der Industrie“ und „Input 4 Industry“, die auf dem Youtube-Kanal der
Industriellenvereinigung Tirol zu finden sind.

Um nah an den verschiedenen Zielgruppen agieren zu können, wurden im
Sinne der Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung die Kanäle auf
Facebook, Instagram, Youtube, Google Banner Ads und LinkedIn mit Werbeeinschaltungen, Videobeiträgen, Artikeln und Neuigkeiten aus der Industrie
auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten bespielt.

Der große Vorteil der digitalen Öffentlichkeitsarbeit ist die vollkommene
Transparenz bei der Verbreitung von Inhalten. Alle Daten, wie Impressionen, Klick-Raten und Verweildauer können getrackt werden. Das ermöglicht eine umfassende Evaluation und Anpassung von Botschaften, (Bild-)
Sprache, und Distributionskanälen.

FINDE DEINEN JOB ONLINE!
Das Infoportal der IV-Tirol zur Karriere in der Industrie.
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Medienkooperationen, PR- und Pressearbeit

Die Medienkooperationen der IV-Tirol sowie PR- und Pressearbeit richteten sich im Berichtsjahr thematisch nach genau
definierten Zielgruppen. Es galt das Image der Tiroler Industrie zu korrigieren, weil noch viel zu wenig Menschen im Land
bewusst ist, dass die Industrie mit Abstand der stärkste Wertschöpfungsmotor ist. Der produzierende Bereich ist ebenso
Treiber für technologischen Fortschritt und Innovation. Auch die EU-Wahl, Digitalisierung und Fachkräftemangel waren
Schwerpunkte. Die Veröffentlichung und Verbreitung politisch relevanter Industriethemen sowie Erfolgsmeldungen aus den
Betrieben gehören zum Tagesgeschäft.
Projekte, Kooperationen
Viele Mitglieder nützten das - für Unternehmen kostenlose
– Angebot und die Zusammenarbeit mit folgenden Medien:
•
•
•
•

Tiroler Tageszeitung
Tiroler Krone
Tirol TV – Meldungen aus der Industrie
Life Radio – Spots zu aktuellen Industriethemen

Weitere Schaltungen in Printmedien: Econova, Top Tirol,
Echo, Bezirksblätter, WN-West, Die Presse, Industriemagazin, Osttiroler Bote, Tirol Magazin, Dolomiten, APA-OTS

Medienarbeit
• P
 ressekonferenzen
• T
 iroler Industriepressedienst (TIP)
• F
 irmen-PR und Mitgliederstandpunkte
• i v positionen – 10 x im Jahr
• i v Mitgliederinfo elektronisch
• S
 tory Telling und I ndustrie-Reportagen
Neue Formate
• „ INDUSTRIEaktuell“
• „ Die Bedeutung der Industrie für den Standort Tirol“
• K
 arriere Industrie – Berufe mit Zukunft (Mediaprint)

Workshop Krisenkommunikation
Eine Krise bedroht das Image, die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens, einer Person, einer Organisation oder einer Marke.
Nach dem Motto „Menschen verzeihen Fehler, aber nicht den falschen Umgang damit“ trafen sich PR- und Marketingverantwortliche der Tiroler Industrie, um sich gemeinsam auf unerwartete Situationen vorzubereiten. Florian Heiß, MSc, von der
PR- und Marketingagentur P8 trainierte die Gruppe aus der Tiroler Industrie in dieser „Königsdisziplin“ der Kommunikation.
TeilnehmerInnen aus den Unternehmen Steka-Werke, Plansee, Innio, Hollu, Steinbacher, ematric und Fritz Egger eigneten
sich zunächst das nötige Grundwissen an, um dann ein Praxisbeispiel auszuarbeiten.
Medientraining
Es wurde auch ein Medientraining für IV-Mitglieder – Unternehmer, Führungskräfte und leitende Mitarbeiterinnen sowie
Mitarbeiter – im Fernseh-Studio von TIROL TV in Innsbruck durchgeführt. Mediencoach Dénes Széchényi trainierte die
Teilnehmer.

Industriellenvereinigung Tirol
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Arbeitskreise, Seminare,
Info-Veranstaltungen
Beim Tag der Lehre am 24. Jänner war die IV-Tirol
wieder auf der Messe in Innsbruck vertreten. Gezielt
wurde auf interessante Berufe aufmerksam gemacht
und das neue Infoportal zur Karriere in der Industrie
vorgestellt. Mit der Plattform www.industrie.tirol setzt
die industrielle Interessenvertretung - gemeinsam mit
den Mitgliedsbetrieben - eine wichtige Maßnahme, um
über Karrieremöglichkeiten zu informieren. Dazu finden
Interessenten online topaktuelle Stellenanzeigen und
Informationen über innovative und international tätige
Unternehmen.

Die Jugend auf das Berufsleben vorbereiten - nach diesem
Motto informierten sich Tiroler Lehrkräfte bei den Unternehmen Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle
sowie Tiroler Rohre in Hall i.T. über Ausbildungswege und
Fachkräftebedarf. Beim IV-Seminar „Industrie hautnah
erleben“ ergab sich für Berufsorientierungslehrer auch
die Möglichkeit, mit technischen Fachkräften vor Ort zu
sprechen und die Vielfalt der Berufe in der Tiroler
Industrie kennenzulernen.
Industrie und Schule – die IV-Tirol unterstützte im Berichtsjahr u.a. folgende Initiativen: Physik- und Chemie-

IV-Stand mit Beratung: Viele Wege führen in die Industrie. Immer
mehr junge Menschen, aber auch Eltern und LehrerInnen interessieren sich für Berufe mit Zukunft.

olympiade, First Lego League, Girls‘ Day, MINT-Gütesiegel, Teacher‘s Award sowie das Offene Werkstor.
Laufend vertreten war die IV-Tirol in den Institutionen
AMS, AMG, Land und Standortagentur Tirol, LeopoldFranzens-Universität Innsbruck und Fachhochschulen.
Mitgründer und Gesellschafter
FH-Trägerverein „Technik“
Trägerverein Management Center Tirol (MZT)
Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI)
Tiroler Journalismusakademie

KMU-Plattform
Um Erfahrungsaustausch, Trendscouting sowie die gegenseitige Unterstützung ging es bei den Treffen der KMU-Plattform
der IV-Tirol: Am 29. Jänner waren IV-Mitglieder zu Gast bei SWARCO, dem weltgrößten Systemanbieter für Straßenmarkierungen und führenden Anbieter von intelligenten Verkehrsmanagementlösungen.
Beim Business-Frühstück am 19. März ging es um den Entwicklungsstand des Quantencomputers. Der Physiker Dr. Thomas
Monz, Universität Innsbruck CEO Alpine Quantum Technologies GmbH, führte die Industrievertreter in die Welt der Quantentechnologie ein. Am 4. Juni luden die KMU-Plattform und die JI-Tirol gemeinsam ein, um sich im Zentrum für Robotik,
Produktion & Automatisierung über Digitalisierungsprojekte auszutauschen. Im Zusammenhang mit der digitalen Transformation wurden gezielt Beispiele aus der unternehmerischen Praxis vorgestellt.

Die hochkarätigen Unternehmensvertreter waren vom Expansionskurs der
größten Softwaredienstleister Westösterreichs beeindruckt. Links im Bild:
Mario Raunig, Marketingleiter World-Direct, rechts im Bild: Markus Dax, Sprecher der KMU-Plattform der IV-Tirol.
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Im Rahmen der Zusammenarbeit von KMU-Gruppen benachbarter Industrieverbände stand am 2.
Juli die Besichtigung von zwei innovativen Familienunternehmen in Belluno auf dem Programm - der
Spezialist für Verpackungsmaschinen Technowrapp
sowie der Lederwarenhersteller Giorgio Fedon. Beim
Business-Frühstück am 22. Oktober bei World-Direct in Sistrans durften IV-Mitglieder ein spannendes
Unternehmen kennenlernen: Geschäftsführer DI
Hans-Jürgen Klösch und Marketingleiter Mario
Raunig begrüßten die Gäste aus der Tiroler Industrie und stellten ihr Unternehmen nach dem Motto
„harte Knochenarbeit mit IT-Projekten“ vor. WorldDirect ist als Innovationslabor der A1 stets am Puls
der Zeit. Stichwort: Digitale Innovation!

JUNGE INDUSTRIE

Österreich zu Gast bei der JI-Tirol
Die Junge Industrie Tirol war heuer gleich zweimal Gastgeber für alle JI-Mitglieder Österreichs:
Beim Wintersportwochenende in Seefeld und der Bundestagung in Innsbruck.
Studienreise nach Ungarn
Im Oktober führte die Studienreise der Jungen Industrie
Tirol ihre Mitglieder nach Osteuropa in den Nachbarstaat
Ungarn. Auf Einladung des Außenwirtschaftscenters in Budapest brach die JI-Tirol am Donnerstag, 17. Oktober, nach
frühmorgendlicher Anreise in Wien auf. Einen Höhepunkt
bildete die Betriebsbesichtigung des Audi-Werks in Györ.
Am Freitag kam die Tiroler Gruppe im Außenwirtschaftscenter in Budapest mit dem Wirtschaftsdelegierten und
einer Mitarbeiterin der österreichischen Botschafterin
zusammen und erhielt ausführliche Einblicke in den ungarischen Markt, dessen Entwicklung und worauf man beim
Erschließen des Marktpotenzials achten müsse. Zurück
in Wien besichtigte die JI-Tirol das weXelerate Startup &
Innovation Hub, das auch seit kurzem in Vorarlberg einen
Ableger hat. Dort sahen die Mitglieder, wie zum Beispiel
ausgegliederte „Innovationswerkstätten“ wie Palfinger
21st arbeiten und so Innovationen in den eigentlichen
Industriebetrieb hineintragen.

Matthias Zitterbart (DAKA), Mag. Thomas
Höpperger (Höpperger), Eduard Fröschl jun. (Fröschl),
Mag.(FH) Markus Dax (STEKA-Werke), Univ.-Prof.
Dr. Franz Pegger (RA), Mag. Manfred Heidegger (A1),
Mag. Franz Dornig (IBM) sowie DI Didi Lenz (Bene), die
den Mitgliedern der Jungen Industrie Einblicke in ihre
Unternehmen ermöglicht haben.

JI-Mitglieder aus ganz Österreich holten sich Inputs zum Thema
Digitalisierung in der Arbeitswelt in der Werkstätte Wattens.

Bundestagung in Tirol
Die JI-Tirol hatte im vergangenen Jahr 2019 die Ehre,
die Bundestagung der Jungen Industrie Österreich
auszurichten. Vom 10. bis 12. Oktober hatten über 120
Mitglieder die Chance, zum Thema #cloudworker – wie
die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert Inputs zu sammeln und sich auszutauschen. An dieser Stelle möchte
sich der Vorstand herzlich bei den involvierten Unternehmen und deren Vertretern für die Betriebsbesichtigungen und Vorträge bedanken. Der Dank gilt Markus
Langes-Swarovski (SWAROVSKI), Ing. Mag.(FH) Martin
Mühlbacher (INNIO), Ing. Helmut Thöni (Thöni), Mag.

Neuerungen im Vorstand
In diesem Zusammenhang möchte sich der Vorstand der JI-Tirol auch beim scheidenden JI-Vorstandsmitglied Dr. Sandra Wechselberger-Schreyer (SWAROVSKI) bedanken, die sich dafür eingesetzt hat, der JI das Welcome-Event der Bundestagung in der
Swarovski Manufaktur zu ermöglichen. Ihr in ihrer Funktion als Mitglied des Vorstandes wird Tobias Huter, MSc (Huter & Söhne)
nachfolgen.

Vorstand der JI-Tirol

Weitere Highlights:

Vorsitzender:
Mag. David Lindner

• W
 intersportwochenende der
Jungen Industrie in Seefeld, Tirol
(18.-20. Jänner)

Vorsitzender-Stellvertreter:
Mag. Matthias Zitterbart

JI-Vorsitzender David Lindner und JIGeschäftsführer Max Oestreich verabschieden Sandra Wechselberger-Schreyer.

Vorstandsmitglieder:
Eduard Fröschl jun.
Tobias Huter, MSc
Mag. Michaela Hysek-Unterweger
Martin Pichl, MSc
Irene Wüster

• B
 etriebsbesichtigungen bei hollu
(18. Jänner), ADLER (19. Februar),
Huter & Söhne (09. Dezember)
• J I-Insight im Robotikzentrum mit
KMU-Gruppe (04. Juni)
• H
 erbstcocktail mit Mitgliederversammlung (10. September)

Industriellenvereinigung Tirol
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GROSSVERANSTALTUNGEN

Die Mitglieder der Tiroler Landesregierung besuchten den NJ-Empfang der IV-Tirol.

Neujahrsempfang
Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Verwaltung sowie Vertreter der Geistlichkeit und der Tiroler Medien – viele Persönlichkeiten aus diesen Bereichen besuchten den Neujahrsempfang der IV-Tirol am 8. Jänner im Congress Innsbruck.
Gemeinsam blickte man ins neue Jahr 2019. Präsident Dr. Christoph Swarovski sprach von einem Jahr wichtiger Entscheidungen, insbesondere bei der
Entwicklung und Verbesserung des
Wirtschaftsstandortes Österreich. Mit
der geplanten Steuerreform müssten
jene belohnt werden, die Leistung für
das Land erbringen, sei es als Unternehmer oder Arbeitnehmer, stellte
der Präsident fest. Das erste Arbeitsjahr der Bundesregierung bezeichnete
er als „vielversprechenden Beginn“.
Arbeitszeitflexibilisierung und Standortentwicklungsgesetz seien gut für
Das Präsidium der IV-Tirol (v.l.): Die Vizepräsidenten Paul Unterweger und Hermann Lindden Standort, es brauche aber weitere
ner mit Präsident Christoph Swarovski sowie Vizepräsident Rainer Carqueville. Foto rechts:
tiefgreifende Reformen.
Präsident Swarovski: „An den richtigen Schrauben drehen“.

Sommerfest
Bereits zum dritten Mal lud die IV-Tirol am 29. August zum Sommerfest ins Astoria nach Seefeld. Präsident Dr. Christoph
Swarovski begrüßte die Gäste persönlich: Allen voran Hausherrin Elisabeth Gürtler, Bundesministerin a.D. Dr. Margarete
Schramböck, Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf, ÖVP-Industriesprecherin
Dr. Cornelia Hagele, WK-Vizepräs. Franz Hörl sowie Vertreter großer Tiroler Unternehmen wie Swarovski, Sandoz, Tyrolit,
Fröschl, Liebherr, Thöni, Tiroler Rohre, Lindner, Schretter, TIWAG, Loacker u.v.a. Gemeinsam mit den IV-Vizepräsidenten DI
Rainer Carqueville, Ing. Eduard Fröschl, Mag. Hermann Lindner und DI Max Kloger konnten die Festgäste auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2019 anstoßen, netzwerken und in die Zukunft blicken. Bestimmende Themen waren die konjunkturelle Entwicklung sowie Spekulationen über den Wahlausgang im Herbst und Koalitionsvarianten.

Astoria Resort in Seefeld (v.l.): Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Bundesministerin a.D. Margarete Schramböck, Landesrätin Patrizia
Zoller-Frischauf und Hausherrin Elisabeth Gürtler. Foto zwei: (v.l.) Tanja und Christoph Swarovski, IV-Tirol Präsident.
Foto drei: (v.l.) CEO-Duo von Sandoz: Mario Riesner und Michael Kocher
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Die internationalen Referentinnen und Referenten begeisterten die Forums-Teilnehmer. Alle konnten wichtige Impulse mit nach Hause
nehmen, neue Kontakte knüpfen und Erfahrungen austauschen.
© MCI

Tiroler Wirtschaftsforum

Tiroler Industriegespräch

Präsident Dr. Christoph Swarovski begrüßte die Tagungsteilnehmer und eröffnete das 29. Tiroler Wirtschaftsforum am
6. November. Knapp 500 Teilnehmer besuchten die internationale Tagung im Congress Innsbruck. Mit markanten Aussagen begeisterten die internationalen Referentinnen und
Referenten das interessierte Publikum. Dazu einige Zitate.
Andreas Bierwirth, CEO, Magenta Telekom GmbH (Wien):
„Was wir als Kinder über Science-Fiction gelernt haben,
das wird die Welt sein, in der wir morgen leben werden.“
Susanne Steidl, CPO und Mitglied des Vorstands, Wirecard
AG (Aschheim/München): „Alles was nicht cash ist, ist es,
was wir machen. In der Fintech-Branche ist Geschwindigkeit
wesentlich. Deshalb beobachten wir Entwicklungen – wie
etwa das Bezahlen per Handy oder Smart-Watch – sowie
Experimente aus Asien ganz genau.“ Daniel Krauss, Gründer
& CIO, Flixbus / FlixMobility GmbH (Berlin): „Wir machen
Mobilität wieder sexy. Wir vermitteln nicht nur, sondern
wir sind auch für die Kunden verantwortlich.“ Seyran Ate,
Rechtsanwältin, Autorin und Sozialreformerin (Berlin): „Die
Unkenntnis der Politik über muslimische Strukturen ist
groß.“ Um die Spitzenforschung – gerade im Pharmabereich
- ging es bei Hubert Birner, Managing Partner, TVM Capital
(München) und Josef Penninger, Wissenschafter, Direktor
Life Science Institute, University of British Columbia (Vancouver). Severin Schwan, CEO, F. Hoffmann-La Roche AG
(Basel): „In der Life Science Branche kann keiner ohne den
anderen. Es braucht Top-Universitäten, Startups, Finanziers
und auch große Unternehmen“.

Die IV-Tirol und das MCI luden am 15. März die Vorsitzende
des Beirats der Würth-Gruppe zum Gespräch über „Familienunternehmen im globalen Wettbewerb“. Präsident Dr.
Christoph Swarovski begrüßte die Teilnehmer am MCI und
die Gastreferentin Bettina Würth: „Der Aufstieg und Erfolg
des Unternehmens Würth ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, wie sie nach dem zweiten Weltkrieg in Europa
selten geschrieben wurde. Würth ist wie viele erfolgreiche
Unternehmen in Europa ein Familienunternehmen“.

Bettina Würth mit Steffen Greubel, der von McKinsey zu Würth
wechselte.
© MCI

Auch in Österreich und in Tirol sind viele Betriebe Familienunternehmen. Was unterscheidet diese von vielen
Kapitalgesellschaften? „Das Denken in Generationen - im
Gegensatz zum weit verbreiteten Denken in Quartalsergebnissen“, so Swarovski. Oft sei es auch die besondere
Beziehung zu den Mitarbeitern, welche das Unternehmen
als „ihren Betrieb“ ansehen würden.
Weltmarktführer im Kerngeschäft
Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer beim Vertrieb von
Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aus über
400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt 77.000 Mitarbeiter, davon mehr als 33.000 als fest
angestellte Verkäufer im Außendienst. Gemäß vorläufigem
Konzernabschluss erzielte die Würth-Gruppe im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro.
Bettina Würth, geboren 1961 in Schwäbisch Hall, verheiratet und vierfache Mutter, ist seit 2006 Vorsitzende des
Beirats der Würth-Gruppe. Begonnen hat sie ihre Karriere
mit einer Lehre zur Industriekauffrau. Von 2001 bis 2006
war sie Mitglied der Konzernführung bevor sie Vorsitzende
des Beirates der Würth-Gruppe wurde.
Ihr Credo: „Jede Managerin oder Unternehmerin braucht
einen starken Willen des Tuns und des Weiterkommens.
Die menschliche Beziehung zum Kunden ist wichtiger als
der Algorithmus. Neugierde, Bereitschaft zum Widerstand
und Eigeninitiative – diese Tugenden soll die Jugend mit ins
Arbeitsleben bringen.“
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