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„Rinunciare a pubblicizzare
per risparmiare denaro è
come pretendere di risparmiare tempo fermando
l‘orologio“

Henry Ford
Nell’uscita di settembre trattiamo una tematica carica di energia.
Nel settore dell’energia rinnovabile, grazie alle risorse acqua,
sole, geotermia, vento e biomassa l’Alto Adige è leader in Europa.
La produzione e la vendita dell’energia, i posti di lavoro nel
settore e l’intera performance economica sono diventati elemento
essenziale del PIL altoatesino.
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Bei der Entwicklung von Lösungen für technisch anSüdtiroler Hotel- und Tourismusberatung weiter auf
spruchsvolle Gebäudehüllen ist FRENER & REIFER ganz
Expansionskurs. Als der Hotelexperte Hannes Illmer im
vorne mit dabei. Das Traditionsunternehmen realisiert
Jahre 2000 nach mehreren Manager-Jahren im Ausland
seit 40 Jahren Sonderkonstruktionen für die außergedie tt-consulting (damals Tourismus Team) gründewöhnlichsten Baustellen der Welt.
te, dachte er an einige wenige Projekte. Mittlerweile
beschäftigt das Consulting- und Marketingunternehmen mehr als 30 Experten und ist von Bayern bis zum
ie Referenzliste von FRENER & REIFER ist umfangGardasee tätig.

D

reich. Spezialfassaden für Luxushotels und private Villen
reihen sich an hochkomplexe Gebäudehüllen für internationale Großprojekte. Derzeit werden nicht nur die spektakuer Schlüssel zu diesem Erfolg liegt darin, dass die
lären Shop-Fassaden für ein weltbekanntes IT-Unternehmen
tt-consulting, einmalig in dieser Branche, sich nicht nur auf
aus Kalifornien geplant, gefertigt und montiert, sondern
die reine Strategieberatung konzentriert, sondern seine Kunauch noch andere gläserne Architekturträume verwirklicht.
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Standorten europaweit umgesetzt wird. Jedes dieser Projekte
ist einzigartig und bringt vielfältige Herausforderungen
mit sich. Für die Planung und Umsetzung braucht es daher
ein stimmiges Zusammenspiel aus Vision, Kreativität und
Technologie.

Innovation und Qualität

Fondaco dei Tedeschi, Venedig

Immer einen Schritt voraus
Seit fast 90 Jahren ist die Firma Schweitzer aus Naturns
im Projekt- und Rollout-Geschäft tätig und arbeitet
weltweit an der Planung und Realisierung von erfolgreichen Einzelhandelskonzepten. Flexibilität, Agilität und
Innovation werden im ganzen Unternehmen seit jeher
großgeschrieben und entsprechend gefördert.

B

eständigkeit und eine klare Struktur waren zentrale
Kriterien für erfolgreiche Unternehmen. Diese Attribute
gelten auch heute noch, doch im globalen Umfeld und auf
sich ständig ändernden Märkten sind die Anforderung um
ein Vielfaches komplexer geworden. Die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen, damit zusammenhängend
auch die gestiegenen Ansprüche an den stationären Handel
haben einen großen Einfluss auf Produktionsprozesse und
Geschäftsabläufe. Das Naturnser Familienunternehmen hat

durch zweistelliges Wachstum in den vergangenen Jahren
bewiesen, dass diese neuen Herausforderungen bravourös
gemeistert wurden.

Mit Kreativität und Flexibilität in Richtung Industrie 4.0
Der Zukunft des Ladenbaus sind keine Grenzen gesetzt.
Die Branche befindet sich zurzeit im Umbruch, der Handel
muss sich neu erfinden, und auch von außerhalb wird mit
Interesse auf diese spannende Zeit geblickt. Der stationäre
Handel beschränkt sich längst nicht mehr auf die klassischen
Einzelhändler, denn der Online-Handel oder auch reine
Dienstleister entwickeln ebenso stationäre wie kundenorientierte Konzepte.
Die Bandbreite reicht von der Entwicklung eines neuen
Departmentstore-Konzeptes in Irland, einem Mix aus
Supermarkt und Markthalle in Hawaii bis zu einem Möbelkonzept für H&M, das in kürzester Zeit an Hunderten

Erforderlich ist in jedem einzelnen Fall ein hohes Maß
an Innovation, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Dazu kommen hohe Qualitätsansprüche in Produktion,
Ausführung und Montage. Und genau das ist es, was
Schweitzer auszeichnet. Apple, Google, Nike, Nespresso,
Audi, H&M, C&A, Carrefour, Galeries Lafayette – große
Namen der Einzelhandelsbranche gehören zu den Kunden
von Schweitzer. Den Wünschen und Bedürfnissen dieser
internationalen Konzerne gerecht zu werden und jeden Tag
aufs Neue außergewöhnliche Einkaufserlebnisse zu schaffen, ist eine spannende Herausforderung. Dafür braucht es
eine internationale Logistikstruktur und Standorte in Paris,
Foodland Farms, Honolulu, Hawaii

London, Shanghai und in den USA. Vor allem machen dies
erst motivierte, dynamische und gut ausgebildete Mitarbeiter möglich.

Ein starkes Team für den Erfolg
Mehr als 1.000 Mitarbeiter arbeiten in den weltweiten
Standorten an neuen Projekten. „Aufgrund des starken
Wachstums suchen wir Führungskräfte, welche unsere
Teams der Niederlassungen in Indien, China und den USA
erweitern. Am liebsten besetzen wir diese Positionen natürlich mit Südtirolern. Die Bereitschaft, in fremden Ländern
zu arbeiten, gehört somit dazu“, erklärt der Geschäftsführer
und Inhaber Bernhard Schweitzer. Für die interne Ausbildung von Führungskräften wurde bereits seit vielen Jahren
ein eigenes Ausbildungsprogramm mit Erfolg gestartet. Die
Mitarbeiter wachsen gemeinsam mit ihrem Unternehmen
und können ihre Fähigkeiten ständig erweitern und entwickeln. „Ladenbau ist Teamarbeit, das Zusammenspiel
von Vision und Technik, von Kreativität und praktischer
Erfahrung“, bringt es Bernhard Schweitzer auf den Punkt.
Abgesehen von der Ausbildung ist aber vor allem eines
gefragt: Leidenschaft für den Einzelhandel und Freude am
Tun! Solchen Mitarbeitern steht im wahrsten Sinne des Wortes „die Welt offen“. Sie gehören zum „Schweitzer-Kompetenz-Team“ und tragen dazu bei, die Marke „Schweitzer“
weltweit zu verbreiten und sie auch mit voller Begeisterung
zu leben.
Schweitzer Project AG
Industriezone 7–9 | 39025 Naturns
Tel. 0473 670 670
info@schweitzerproject.com | www.schweitzerproject.com

SecuSan® – Der neue
Hygienestandard
Ist Ihnen bewusst, dass Sie über einen Türgriff Tausenden unbekannten Menschen die Hand geben? Das
Thema „Hygiene“ ist seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit präsent und heute aktueller denn je. Ob in Kliniken,
Schulen, in der Industrie oder in Freizeitstätten.

M

it SecuSan®-Tür- und Fenstergriffen hat HOPPE eine
Lösung entwickelt, die genau dort aktiven Schutz bietet, wo
er dringend benötigt wird. Denn SecuSan® ist eine spezielle
Oberfläche, die mikrobielles Wachstum sofort und dauerhaft
unterdrückt. Sie ist völlig wartungsfrei und auf Langzeitnutzung ausgelegt. Ihre hohe Wirksamkeit wurde in unabhängigen Labor- und Praxistests bestätigt.
Die SecuSan®-Oberfläche verhindert das Wachstum von
Keimen wie Bakterien, Algen und Pilzen. Da die in ihr
enthaltenen Silberionen aktiver Materialbestandteil sind,
behält die Oberfläche ihre Wirksamkeit auch bei regelmäßiger Reinigung.
Geprüft und zertifiziert wurde SecuSan®
auf Basis der Normen JIS
(Japanese

Industrial Standard) Z 2801:2000 und ISO (Internationale
Organisation für Normung) 22196:2011. Die Tests bescheinigten bei allen Prüfkeimen eine effektive keimabtötende
Wirkung auf signifikantem Niveau.
SecuSan® hat aber nicht nur im Labortest, sondern auch im
klinischen Alltag überzeugt. Im direkten Vergleich zwischen
Wischdesinfektion bei herkömmlichen Türgriffen und keiner Desinfektion bei SecuSan®-Türgriffen wurde vor allem
die gute Wirksamkeit der SecuSan®-Oberfläche im zeitlichen
Verlauf attestiert.
Ausgewählte Serien mit verschiedenen Griffformen sind mit
der neuen Oberfläche erhältlich. Sie entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3
und 4, sowie RAL-GZ 607/9 und zeichnen sich besonders
durch ihre langjährige Einsetzbarkeit im Objektbereich aus.
Die Umrüstung ganzer Objekte zur Gewährleistung des neuen Hygienestandards ist schnell und einfach möglich.
SecuSan® ist hochwirksam durch die schnelle Entfaltung
antimikrobieller Eigenschaften – überall dort, wo Hygieneschutz mit schneller Wirksamkeit, hoher Wirtschaftlichkeit
und Umweltschonung verbunden sein muss.
HOPPE AG
Industriezone 1/5 – Eurocenter | 39011 Lana
Tel. 0473 640 111 | Fax 0473 641 359
info.it@hoppe.com | www.hoppe.com

bringt. Durch die kompetente Beratung und die kontinuierliche Betreuung sind Nächtigungs- bzw. deutliche Umsatzzuwächse das gemeinsame Ziel. Ganz besonders stolz
ist man
jedoch, dass
durch der
dieGasholder
entsprechende
Verbesserung
Die gusseisernen
Strukturen
werden im
Zentrum von London
zu luxuriösen Appartementwohnungen
umgestaltet.
FRENER
der Rentabilität
Hotels neue Finanzkraft
erhalten
und& REIFER ist für
die Gebäudehülle verantwortlich.
demnach aktiv auch größere Investitionsvorhaben angehen
können.

Tel. 0472 270 111
info@frener-reifer.com | www.frener-reifer.com
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Kundenberatung im Fokus

Hannes Illmer (v.l.)

S

eit mehr als 100 Jahren
führt Grohe hochwertige Produkte in
verschiedenen
Ausführungen
für Beschläge
in der Metallund Holzverarbeitung, für
die Sicherheits- und
Befestigungstechnik,

690 €
895 €
1.195 €
2.200 €

FRENER & REIFER bietet viele berufliche Möglichkeiten.

Von der Machbarkeit über das Projektmanagement
„Wir sind vor allem im technischen Bereich immer auf der
bis zur perfekten Vermarktung
Suche nach gut qualifizierten Fachkräften. Sie profitieren
Hotels bedürfen regelmäßigen Investitionen. Solche Vorvon unserem Erfahrungsschatz und der Aussicht auf eine lohaben müssen gründlich überlegt, professionell vorbereikale oder internationale Karriere“, so Thomas Geissler, der
tet und kompetent umgesetzt werden. Die tt-consulting
Geschäftsführer der Gruppe FRENER & REIFER.
erstellt bankengeprüfte Machbarkeitsgutachten, begleitet
das Hotel mit einem professionellen Bau- und ProjektmaFRENER
& REIFER
GmbHanhand innovativer Kommuninagement
und
vermarktet
Alfred-Ammon-Straße 31 | 39042 Brixen
kationsstrategien.

hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
tt-consulting Hotelberatung und Marketing
Mehr Umsatz und höhere Rendite
Industriezone 1/5 – Eurocenter | 39011 Lana
ermöglichen neue Investitionen
Tel 0473 560 056
Nachweislich kann behauptet werden, dass die Zusaminfo@tt-consulting.com | www.tt-consulting.com
menarbeit mit der tt-consulting für Hotels klare Vorteile
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Grohe in Bruneck ist der Ansprechpartner für Handwerker und Industrie, wenn es um Werkzeuge und Beschläge
geht. Neue Kundenberater erhalten ein Jahr lang eine spezifische Produktschulung, damit
sie fürDaniel
spezielle
Situationen
Bosio,
die
Lösung
anbieten
können.
Johannes
Gruss
und

1/4 pagina
1/3 pagina
1/2 pagina
1/1 pagina

den Industriebedarf, für Reinigung und den Arbeitsschutz
von Kopf bis Fuß. 20.000 Artikel im Lager werden innerhalb eines Werktages ausgeliefert; bequem auf der Internetseite www.groheshop.com einsehbar.

Freundlich. Handwerklich geschickt. Mit Abitur.
„Für spezielle Probleme des Kunden vor Ort benötigen wir
Kundenberater, die aufgrund ihrer technischen und Produktkenntnisse spezielle Lösungen finden“, berichtet Karl Grohe
von der Unternehmensleitung. Ist der freundliche Kundenberater, vorzugsweise mit Abitur, gefunden, sieht der betriebliche Trainingsplan eine Berater- und Produktschulung vor.
„Handwerklich Interessierte und Versierte sind besonders
willkommen“, so Karl Grohe. Berater für den Verkauf an der
Theke im Unternehmen, am Telefon und im Außendienst
finden bei Grohe einen zukunftsträchtigen Einsatz.
P. Grohe GmbH
J.-G.-Mahl-Straße 11 | 39031 Bruneck
Tel. 0474 547 200
info@groheshop.com | www.groheshop.com
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