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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens braucht es neben 
den äußeren Rahmenbedingungen auch motivierte und engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bemühen uns im IMG Center 
unseren Mietern eine entsprechende Infrastruktur bereit zu stellen. Eine 
der Schlüsselfragen im kommenden Jahrzehnt wird sein: Wie können 
erfolgreiche Firmen ihr Humankapital erhalten und ausbauen? Attraktive 
Unternehmen werden in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil bei der Su-

che nach Fachkräften haben. Die HTL Traun bildet einige dieser Facharbeiter von 
morgen aus. Dies bekräftigte auch Fritz Enzenhofer, Präsident des O.Ö. Landes-
schulrates, im Interview mit IMG-aktuell. Die Kooperation zwischen Schule und 
Wirtschaft ist uns ein Anliegen, deshalb haben wir die Schüler und ihre Lehrkräfte 
zur Präsentation ihrer Maturaprojekte ins IMG Center eingeladen. Besonders Mie-
ter aus der IT-Branche können dabei etwas über das Können der jungen Techniker 
erfahren. Die Veranstaltung findet am 14. Juni statt. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und einen angenehmen Start in den 
Frühling

                                                 

Die Gründung der HTL ist für Traun aus verschiedenen Gründen von 
großer Bedeutung. Einerseits erfuhr damit das Ausbildungsangebot im 
höheren Schulbereich eine großartige Bereicherung. Andererseits wurde 
damit auch der Stellenwert von Traun als wichtigem Wirtschaftsstandort 
untermauert. Wie von der Wirtschaft häufig betont, herrscht zur Zeit ein 
erheblicher Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, speziell an Technikern 
im IT-Bereich. Deshalb überlegen Betriebe bei möglichen Ansiedelungen, 

Vergrößerungen und auch Verlegungen genau, ob und woher sie die benötigten 
Mitarbeiter bekommen können. Eine Schulstadt mit einem guten Angebot an 
berufsbildenden Schulen ist da im Vergleich zu den Mitbewerbern in einer guten 
Position. Die HTL Traun mit ihren rund 300 SchülerInnen hat sich in kurzer Zeit ei-
nen ausgezeichneten Ruf als Bildungsstätte für den IKT-Bereich erarbeitet. In der 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sind die technischen Lehranstalten sehr gut 
präsent. Viele technische Entwicklungen, die laufend in die Praxis Einzug halten, 
wären ohne die Projekt- und Diplomarbeiten der HTL in Kooperation mit Betrie-
ben nicht denkbar. Diese Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht das Musterbei-
spiel einer gelungenen Partnerschaft von Wirtschaft und Schule. Die Wirtschaft 
bekommt von den Experten der Schulen Know-how vermittelt, die Schüler lernen 
bereits vor ihrem Eintritt in die Betriebe die Abläufe in der Wirtschaft kennen.
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ie raumhohen Stoffbahnen im Stiegen-
haus sind so konzipiert, dass sie die Licht- 
und Schattenspiele des Raumes auf-

nehmen. „Dadurch entstehen Gittermuster an der 
Wand, die für mich die Vernetzung im IMG Center 
symbolisieren. Es ging mir darum, eine Gesamtkom-
position zu schaffen“, erzählt Karin Waltenberger. 
Die vielseitig begabte Künstlerin studiert an der 
Universität Linz „Textil/Kunst & Design“ und ist 
die Siegerin beim IMG Kunstwettbewerb für das 
Stiegenhaus 4. Die Farbwahl – die Stoffbahnen sind 
in Orange- bis Rottönen bedruckt – soll für eine 
positive Stimmung bei den Mitarbeitern sorgen. 
„Es war eine Herausforderung eine so große Fläche 
zu bespielen“, sagt Waltenberger. Am Beginn hat 
die Künstlerin den Raum fotografiert und mit den 
Maßen am Computer experimentiert. Die einzelnen 
Muster und Strukturen hat sie mittels Siebdruck 
auf Stoffbahnen hergestellt, fotografiert und am 
Computer zu einem harmonischen Ganzen zusam-
mengefügt. Danach wurden die Stoffbahnen mit 
Digitaldruck gefertigt.

Matura an der Modeschule
Karin Waltenberger ist in Egg bei Grieskirchen auf 
einem Bauernhof aufgewachsen, den ihre Eltern 
im Nebenerwerb bewirtschafteten. Sie absolvierte 
in Linz die Modeschule und arbeitete nach der 
Matura als Damenkleidermacherin in einem Wiener 
Modeatelier. Danach absolvierte sie die Meisterprü-
fung und ging für einige Jahre nach Tirol. „Ich habe 
in St. Anton am Arlberg als Änderungsschneiderin 
gearbeitet. Das ist eine ganz andere Welt und es hat 
mir sehr viel Spaß gemacht.“ 2006 kehrt sie in ihre 
Heimat zurück und beginnt mit dem Studium an 
der Kunstuni. „Ich wollte wieder etwas Neues lernen 
und mich weiterentwickeln.“ 

Junge Modeschöpferinnen
Neben dem Studium hat Waltenberger mit zwei 
Kolleginnen das Designerlabel „biZZikletten“ ge-
gründet. Die drei Modeschöpferinnen entwickeln 
für ihre Kundinnen individuelle Einzelstücke. Ein 
Auftrag aus der Wirtschaft, der bereits in Serie 
gegangen ist, war die Designentwicklung für 
Motorradjacken für Racer Austria. 
„Mir ist es wichtig, dass ich mir unterschiedliche 
Standbeine aufbaue, damit ich am Markt bestehen 
kann“, so Karin Waltenberger. Dazu gehört auch der 
Bereich Theaterkostüme. Praxis erwarb sie beispiels-
weise als Kostümassistentin bei den Tiroler Festspie-
len. Bei einem freien Kunstprojekt in Linz lieferte 
Waltenberger die Kostüme und Tänzerinnen setzten 
ihre Ideen in Bewegung um. 
Inspirieren lässt sich die Künstlerin von Architektur, 
Ausstellungen, Theaterbesuchen und der Natur. 
„Man muss nur mit offenen Augen durchs Leben 
gehen.“  ■

Textile Gitterbewegungen
Karin Waltenberger (31) gestaltete für das Modul 4 
die textile Rauminstallation „Gitterbewegungen“. 

D
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Zeit für Action!
Als kleiner, roter Sportler freue ich mich schon 

auf den Frühling, wenn bei vielen Menschen nach dem 
Winterschlaf auf der Couch der Ehrgeiz ausbricht.

Da wird dann gelaufen, geradelt, geschwitzt und wer 
fleißig einem Federball hinterher jagt kann danach 

beim Chillen an der Bar oft mit meiner
Gesichtsfarbe konkurrieren.

       Ihr Stefan Blaschka

Fritz Enzenhofer
Amtsführender Präsident des Landesschulrates für OÖ
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Was bedeutet für Sie Qualität?
Das beginnt für mich schon bei der Auswahl 
der Materialien. Wir verwenden nur hoch-
wertige Funktionsmaterialien, da diese durch 
ihre Zusammensetzung über mehr Abrieb-
festigkeit verfügen und dadurch bei Unfällen 
das Verletzungsrisiko gesenkt wird.

Was schätzen ihre Kunden besonders an 
ihren Produkten?
Die optimale Passform aller Teile – von 
der Hose bis zum Handschuh. Wir erzielen 
diesen Effekt durch eine exakte Verarbeitung. 
Darüber hinaus gibt es Racer-Produkte in 
unterschiedlichen Größen. Viele Modelle sind 
in XS bis 12XL lieferbar. 

Welche Firmenphilosophie 
verfolgen Sie?
Ein hohes Maß an Serviceorientierung  
sowohl gegenüber dem Fachhandel als  
auch gegenüber dem Endkunden.

Funktion 
bestimmt 
die Form

Franz Harrer, 
Geschäftsführer 
von Racer 
Austria, im
Gespräch 
mit IMG aktuell.

4 5IMG aktuellIMG aktuell

as haben ein schlichtes Edelweiß, 
eine Gruppe von engagierten 
Modeschöpferinnen und Motor-

radjacken gemeinsam? Aus dieser ungewöhn-
lichen Kombination entstand die innovative 
Frühjahrskollektion von Racer Austria. Die 
drei Jungdesignerinnen, die unter dem Label 
biZZikletten firmieren, haben sich im Auftrag 
von Racer-Geschäftsführer Franz Harrer so 
einige Gedanken über das Thema „Tracht und 
Motorrad“ gemacht. Das erste Ergebnis ist die 
Jacke „Katherine“ mit der Damen auf dem  
Motorrad oder einem Scooter Modebewusst-
sein demonstrieren können. Weitere Stücke 
werden noch folgen.
Die Erfolgsgeschichte von Racer begann vor  
ca. 20 Jahren. Seither punktet er beim Fach-
handel und den Endkunden vor allem mit 
Qualität. Harrer beliefert 1.200 Händler in  
ganz Europa. 
Spezialisiert hat sich Racer auf die Herstel-
lung von hochwertigen Handschuhen. Diese 
bestechen durch ihre optimale Passform und 
begeistern dadurch Renn- und Tourenfahrer 
ebenso wie Scooterliebhaber. Auf maximale 
Belastbarkeit getestet werden die Handschuhe 
bei diversen Renneinsätzen. Zu den Testfahrern 
zählen unter anderem der Brite Billy McConnell 
und der Australier Josh Brookes, die bei den 
British Supersport Championships (BSB) vorne 
dabei sind. 
„Unser großes Know-how – vor allem auf dem 
Goretex-Sektor – verwenden wir seit Kurzem 
auch für die Produktion von Skihandschuhen“, 
erzählt Geschäftsführer Harrer. Diese Linie soll 
in Zukunft noch weiter ausgebaut werden 
und ähnliche Erfolge wie der Motorradsektor 
liefern.  ■                                     www.racer.at

Racer Austria ist der Spezialist für hochwertige 
Motorradbekleidung, Handschuhe und Accessoires 
für alle die gerne auf zwei Rädern unterwegs sind.

W

Qualität trifft Design

Motorradmesse Designcenter Linz 2012
Das Racer-Team v.l.n.r: Doris Rödhammer, Astrid 
Emersberger, Hans Quirchmair, Franz Harrer Karin Linimair bei der Verlosung wertvoller Preise
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homas Schableger und Robert Perus 
gründeten 2007 gemeinsam das Kon-
struktionsbüro construstyle.  Die Maschi-

nenbau-Profis wollten ihr Wissen auf verschiedenen 
Gebieten anwenden. Rasch fanden sie Kunden, die 
ihre unkonventionelle Herangehensweise schätzten. 
Das vielfältige Angebot fand großen Zuspruch. Zu 
den Meilensteinen in der Firmengeschichte gehört 
unter anderem die Entwicklung einer Bürotrenn-
wand für bene. Die steigende Zahl der Aufträge 
wird nach der Übersiedlung ins IMG Center mit vier 

Mitarbeitern bewältigt. Zu den Herausforderungen 
zählte für das Team von construstyle die Konstruk-
tion einer Fassadenbeleuchtung für den höchsten 
Wolkenkratzer der Welt „Burj Khalifa“ in Dubai. 
Die Trauner Konstrukteure decken im Technik-
bereich ein sehr breites Spektrum ab. „Unsere 
Mitarbeiter sind in der Konstruktion in unterschied-
lichsten Branchen top ausgebildet“, so Robert 
Perus.  Dieses Wissen bildet die Grundlage für den 
Know-how-Transfer in den Kreativbereich. „Die 
Designer und Architekten haben oft sehr ausgefal-
lene Ideen und viele Techniker reagieren darauf mit: 
„das geht nicht“. Wir überlegen uns Lösungen für 
die Wünsche unserer Kunden“, erzählt Schableger. 
Dabei kombinieren wir Design mit Funktionalität. 
Für die Firma Trumpf wurde beispielsweise ein Ergo-
nomiepaket für eine Abkantpresse entwickelt. Die 
Fußstützen und der Arbeitstisch sind neigungs- und 
höhenverstellbar. 
Ganz anders ist dies im Bereich Industriedesign. Da 
ist Kreativität gefragt. Für GLG Acamp wurde ein 
Gartenstuhl mit einer beweglichen Rückenlehne 
konstruiert. „Wir haben die Funktionalität eines 
Bürosessels mit den Anforderungen eines Freizeit-
möbels verbunden.“
Ein weiterer Konstruktionsauftrag mit Architektur- 
und Designanspruch ist der „Chill-Pool“. Das Projekt 
hatte zum Ziel einen Whirlpool zu entwickeln, der 
in Design und Technik höchsten architektonischen 
Ansprüchen gerecht wird. Der Pool aus Edelstahl 
wird vor allem von Privatkunden gekauft. „Einer 
der Vorteile ist, dass es durch das Material keine 
Probleme mit Bakterienbildung gibt. Zudem ist der 
Pool herrlich bequem“, so Schableger. Wesentlich 
zum Verkaufserfolg, nicht nur bei diesem Produkt, 
tragen auch die Visualisierungen von construstyle 
bei. Die Entwürfe werden als 3D-PDF erstellt. Der 
Vorteil für den Kunden ist, dass er das Produkt aus 
verschiedenen Perspektiven vorab betrachten kann.                                             
www.construstyle.at

Konstruktion pur
Von der Planung automatisierter Fertigungsstraßen bis 
zum Designer-Wellness-Whirlpool reicht die Bandbreite 
bei construstyle.

T

Der innovative Pool ist ein 
Kooperationsprojekt zwischen 

der CHILL-Pool & Spa GmbH, 
construstyle gmbH, Ecotherm 

Austria und Screenteam. Gefördert 
wurde das Projekt aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung (EFRE) und des Landes 
Oberösterreich. 

Alles rund um das Thema schnelle Bälle finden Interessierte bei Sportkoch Austria.

Rasend schnelle Bälle
ürgen Koch ist als Sportler eine Ausnah-
meerscheinung. Als 40facher österreichi-
scher Staatsmeister in Badminton ist er 

Rekordhalter. 1992 war er einer der jüngsten Olym-
piateilnehmer in seiner Disziplin. Heuer möchte es 
der 39jährige noch einmal wissen: gemeinsam mit 
Peter Zauner will er sich für die olympischen Som-
merspiele qualifizieren und noch einmal im Doppel 
antreten. Koch trainiert sieben Mal pro Woche und 
hat vier Stunden pro Tag einen Badmintonschläger 
in der Hand. Seine Erfolge führt er darauf zurück, 
dass ihm der Sport nach wie vor Spaß mache. 
„Badminton ist für den Wettkampf sehr schwierig 
zu trainieren, weil man Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit und eine gute Technik braucht. Ausschlagge-
bend für Wettkampferfolge sind die mentale Stärke 
und eine gute Taktik.“ Seine reichen Sport- und 
Wettkampferfahrungen teilt Koch auch mit seinen 
Kunden in Traun und Wien. Gemeinsam mit seinem 
Bruder Harald Koch betreibt er zwei Geschäfte 
und hat sich auf alle Artikel rund um Badminton 
spezialisiert. „Wir planen heuer eine Sortimenter-
weiterung. In Zukunft wollen wir unseren Kunden 
auch Tennisschläger und -bekleidung, Laufschuhe 
und Freizeitmode anbieten“, erzählt Koch. Die Wie-
ner Filiale befindet sich im MAXX-Sportcenter mit  
einer Frequenz von 800 Sportlern pro Tag. In Traun 
wickeln die Brüder rund 70 Prozent des Umsatzes 
über den Versandhandel ab und bearbeiten Bestel-
lungen aus ganz Österreich. 
Ein weiteres Standbein ist die Organisation von 

Sportveranstaltungen. „Seit zehn Jahren gibt es in 
Wien den Hobbymannschaftscup, den wir ins Leben 
gerufen haben“, erzählt Jürgen Koch. Aber auch für 
Firmen werden Turniere ausgerichtet, etwa für die 
Arbeiterkammer Oberösterreich oder die ÖMV Wien. 
„In Dänemark ist Badminton ein Breitensport wie 
bei uns Tennis und wird von Ärzten auch älteren 
Menschen wegen der positiven Auswirkungen auf 
die Knochendichte verschrieben“, berichtet Koch, 
der sich auch in Österreich mehr Badminton-Hallen 
für Hobbyspieler wünscht. Der Sport sei mit ge-
ringen Anfangskosten – rund 30,-- Euro für einen 
guten Schläger und 9,-- Euro für ein Ball-Set – ver-
bunden. „Außerdem haben die Spieler im Gegensatz 
zu Tennis rasch Erfolg und es macht einfach Spaß“, 
ist Jürgen Koch überzeugt.   ■    www.sportkoch.at                                         

J

v.l.n.r:  Thomas Schableger und Robert 
Perus (stehend), Sandra Schableger, 
Florian Obermair, Matthias Otto, 
Manuela Diesenreither
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Das IMG Center wird von  
sehr unterschiedlichen 
Bürohunden bevölkert. 
Die Redaktion bat einige 
Besitzer und ihre Vier-
beiner zum Interview. 

Die drei Besprechungsräume 
können beim IMG-Center via  
Mail unter office@img-center.at 
oder telefonisch unter (07229) 
761 00 651 gemietet werden. 

Vermittlung mit Charme

urch ihre profunde Ausbildung ist Chris-
tina Wojik für die vielfältigen Aufgaben 
im Empfangsbereich bestens gerüstet. 

Sie absolvierte die höhere Lehranstalt für Touris-
mus in Bad Leonfelden. Nach der Matura arbeitete 
sie drei Jahre im Hotel Brandlhof in Saalfelden 
und anschließend betreute sie die Gäste im Hotel 
„Courtyard Mariott“ in Linz. Christina Wojik spricht 
fließend italienisch und englisch. An ihrem Beruf 
liebt sie vor allem den Kontakt mit Menschen.
Seit dem Jahr 2007 ist Christina Wojik nicht nur die 
freundliche Stimme am Telefon, sondern unter-
stützt auch den Personalleiter bei der Bearbeitung 
der Bewerbungen. Ein weiteres Aufgabengebiet ist 

D

Christina Wojik (31) betreut die Telefon-
zentrale für die Firmen Tannpapier, Tricon 
und IMG -Immokauf. Darüber hinaus ist sie 
für die Betreuung der Besprechungsräume 
zuständig.

die Gästebetreuung in den drei Besprechungsräumen. 
Hinter den Bezeichnungen Österreich, China und 
England verbergen sich unterschiedliche Konferenz-
räume mit einer Größe von 38, 42 und 61 m2. 
Das Besprechungszimmer Österreich bietet beispiels-
weise Platz für 14 + 14 Personen. Der Raum ist mit 
moderner Medientechnik ausgestattet. Die Palette 
reicht dabei vom LCD-Beamer über den DVD-Player 
bis hin zum WLAN Accesspoint. 
Den Gästen stehen ein Empfangsbereich und eine 
Teeküche zur Verfügung. Auf Wunsch gibt es auch 
verschiedene Getränke – vom Nespresso bis zum 
Pago-Nektar. Die Räume sind mindestens 14-Tage 
im Voraus zu buchen.  ■

Professionelle Sauberkeit
Fahira Veladzic, Firma Media Clean, ist für die Sauberkeit im 
IMG-Center und bei Tannpapier verantwortlich.

ie 37jährige Fahira Veladzic 
managt den Einsatz von 19 Mit-
arbeiterinnen in beiden Gebäu-

den. Sie und ihr Team sind nicht nur für 
die Reinigung zuständig, sondern helfen 
auch bei Veranstaltungen wie Vernissagen 
kräftig mit. „Die Zufriedenheit der Kunden 
ist für mich ganz wichtig. Deshalb bin 
ich von Montag bis Sonntag am Handy 
erreichbar“, erzählt Fahira Veladzic.
Die Leiterin der Reinigung wurde in 
Vöcklabruck geboren, verbrachte ihre 
Kindheit und Jugend bei ihrer Großmut-
ter in Bosnien, und kehrte mit 15 Jahren 
nach Österreich zurück. „Ich habe eine 
Lehre bei der Firma Gmundner Keramik als 
Handmalerin begonnen, aber leider nicht 
beendet“, erzählt Fahira Veladzic. 

Sie übersiedelte nach Linz, heiratete und 
ist Mutter von zwei Söhnen, Bahrudin 
(15) und Kenan (14). „Ich bin sehr stolz 
auf meine Söhne. Kenan besucht noch das 
Gymnasium und Bahrudin beginnt eine 
Lehre als Lebensmitteltechniker.“ 
An ihrem Arbeitsplatz schätzt Fahira 
Veladzic besonders, dass sie von allen so 
akzeptiert wird, wie sie ist. „Ich bin eine 
ehrliche und verlässliche Person. An erster 
Stelle stehen bei mir immer die Kunden.“ 
Zu ihren Hobbies zählen stricken, häkeln 
und lesen. Doch ihre ganze Leidenschaft 
gehört dem Kochen und hier vor allem der 
Zubereitung von Süßspeisen. „Ich mag es 
besonders, wenn am Wochenende viele 
Gäste kommen, für die ich kochen kann“, 
verrät Veladzic.   ■

D

Vier
Pfoten 
im Büro

Rasse: Rauhaardackel
Charaktereigenschaften: 
Jagdhund, mag keine Männer
Alter: 1 Jahr
„Wir haben einen Wald und mein Vater, 
Bruder und mein Lebensgefährte gehen 
regelmäßig auf die Jagd. Früher hatten 
wir größere Jagdhunde. Wegen der Kinder 
haben wir uns für einen Rauhaardackel 
entschieden. Für die Jagd haben wir Fini 
selbst ausgebildet. Sie ist spezialisiert auf 
die Nachsuche von Rehen und Hasen.“ 

Rasse: Westhighland White Terrier 
(mit Stammbaum)
Charaktereigenschaften: freundlich,  
eigensinnig, stur, sehr selbstbewusst, kein 
Kuschelhund
Alter: 12,5 Jahre
„Ihre Lieblingsbeschäftigungen sind 
schnüffeln, fressen, schlafen. Fanni ist 
mein dritter und letzter eigener Hund. 
Im IMG Center kennt sie jeder und viele 
Menschen haben schon Leckerlis für sie 
in der Schreibtischlade.“ 

Rasse: Mischung aus Golden Retriever 
(Vater) und Schäfer Samujede  
(Mutter)  
Charaktereigenschaften: äußerst gut-
mütig, geht Streitereien aus dem Weg
Alter: 11 Jahre
„Ich lebe mit meiner Familie am Land und 
zu 99 % gehe ich mit dem Hund ohne Lei-
ne spazieren, weil ich mir sicher bin, dass 
er kein Wild jagt. Wenn andere Hunde 
bellen, straft sie Wotan mit Ignoranz. Mein 
Hund ist sehr gerne mit mir im Büro.“ 

Manuela Diesenreither und Fini Ing. Stefan Blaschka und Fanni Ing. Bruno Bölderl und Wotan

Rasse: Cocker Spaniel 
Charaktereigenschaften: lustig, kein 
Kinderhund, „lebendiger Teddybär“
Alter: 3 Jahre
„Eine andere Rasse kam für mich nie in 
Frage. Ich wollte einen Hund zum Spaß 
haben, der sozial verträglich ist. 
Lola ist eine Diva, die gerne mit mir ins 
Büro geht. Wenn ich Termine habe, küm-
mert sich meine Mutter unter Tags um 
den Hund. Lola ist für mich ein lebendiger 
Teddybär.“  

DI Peter Schaufler und Lola

Rasse: belgischer Schäferhund 
Charaktereigenschaften: sehr gutmü-
tig, klug, seine Lieblingsbeschäftigung ist 
Kuscheln, ausgebildeter Schutzhund
Alter: 6,5 Jahre
„Trigon begleitet mich überall hin. Er ist 
sehr bewegungshungrig und ich bin drei 
Mal am Tag mit ihm unterwegs - bei 
jedem Wetter - und das tut auch mir gut. 
Aufgrund seiner Ausbildung lernt Trigon 
sehr schnell. Er ist ein kluger Hund, der 
viele Kunststücke beherrscht.“  

Stephanie Trierenberg-Gonzalez 
und Trigon
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Grünes Rechenzentrum
Beim Bau des zentralen Serverraums wurde größter Wert auf 
Energieeffizienz gelegt und Komponenten ausgewählt, die eine 

möglichst nachhaltige Nutzung aller Ressourcen ermögli-
chen. Der Serverraum bietet den Mietern ein Höchst-

maß an Flexibilität, Sicherheit und Leistung.

ie Vorteile für die Mieter liegen vor allem 
darin, dass durch den zentralen Server-
raum keine separaten Investitionen in ei-

gene Infrastruktur notwendig sind und dennoch die 
Leistungen eines professionellen Rechenzentrums 
genutzt werden können “, erzählt DI (FH) Alfred 
Berger, Head of Corporate IT bei Tannpapier. Der IT-
Chef ist federführend bei der Planung, Realisierung 
und dem laufenden Betrieb des Serverraumes.
Zurzeit nutzen zehn Firmen am Standort das grüne 
Rechenzentrum und deshalb wird schon an der 
nächsten Erweiterungsstufe geplant. In einem Rack, 
das sind speziell gekühlte Metallschränke für die 
Montage von EDV Komponenten stehen jeweils 40 
Höheneinheiten zur Verfügung. Die Mieter brau-
chen ihre mitgebrachten Geräte nur noch einbau-
en. „Das gesamte IMG Center ist mit modernster 
Glasfasertechnologie erschlossen, wir können daher 
Gigabit Technologie vom Rack bis zum PC des Mie-
ters anbieten“, berichtet Alfred Berger.
Die Firma EPS Electric Power Systems, die mit der 
technischen Umsetzung betraut war, hat neben der 
redundanten Stromversorgung auch ein speziel-

les Kühlkonzept (RCS Regulated Cooling System) 
entwickelt, das anstelle des Wärmetauschers das 
bestehende Grundwasser zur Kühlung verwendet. 
Ein spezielles Sensorensystem misst laufend die 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei der Über-
schreitung eines Grenzwerts wird sofort Alarm 
ausgelöst. Im Brandfall kommen zusätzlich ein 
Rauchansaugsystem und eine Inertgaslöschanlage 
zum Einsatz. 
„Wir haben auch in punkto Sicherheit den höchst-
möglichen Standard“, sagt Berger. Die eingemie-
teten Firmen ernennen jeweils je einen oder zwei 
EDV-Verantwortliche und ausschließlich diese 
Personen haben an sieben Tagen in der Woche je-
weils 24 Stunden pro Tag Zugang zum Serverraum. 
Der Zutritt ist ausschließlich mit RFID Transponder 
möglich, der Raum selbst wird zusätzlich auch noch 
kameraüberwacht.
DI (FH) Alfred Berger leitet bei Tannpapier eine  
IT Abteilung mit 14 Mitarbeitern. Er und sein Team 
sind für den reibungslosen Betrieb der IT in allen 
Werken der international tätigen Trierenberg  
Holding- und CTI Invest verantwortlich.  ■

D
ich fasziniert die dritte Dimen-
sion“, so beschreibt DI Albrecht 
Hölzl knapp seine Motivation für 

den Kunstsegelflug. Figuren wie Looping, 
Turn, Rollen, Trudeln, Rückenflug, Rollen-
kreis teilweise mit positiver und negativer 
G-Belastung geflogen, bilden die Figuren 
bzw. Elemente. Beim Kunstflug gibt es 
wie beim Geräteturnen oder Eiskunstlauf 
Pflicht- und Kürprogramme. Hölzl nahm 
an Landes- und Staatsmeisterschaften teil. 
Bei den Wettbewerben müssen die Piloten 
ihr Programm in der sogenannten Box 
absolvieren. Das heißt die Figuren müssen 
innerhalb eines gedachten Würfels mit 
einer Seitenlänge von einem Kilometer 
geflogen werden. Das Programm wird in 
einer Höhe von 1200 m gestartet und 
muss bei 200 m beendet sein. Die Ecken 
und die Mitte der Box ist am Boden mar-
kiert. „Am Anfang liegt die Schwierigkeit 
darin, diese „Briefmarke“ aus einer Höhe 
von 1200 m überhaupt zu erkennen und 
nicht außerhalb der Box zu turnen“, sagt 
DI Hölzl. 
Figuren im Kunstflug müssen so lange 
trainiert werden, bis die Abläufe auto-
matisiert sind. „Besonders schwierig sind 
Figuren mit negativer G-Belastung, man 
hat dabei das Gefühl, dass man aus dem 
Flieger gedrückt wird.  Äußerst gewöh-
nungsbedürftig dabei ist, dass das Flug-
zeug dabei umgekehrt gesteuert werden 
muss, das heißt, wo man normalerweise 
den Steuerknüppel und das Seitenruder 
nach links bewegt, muss man dies nun 
seitenverkehrt nach rechts tun.“ Deshalb 

ist es sehr wichtig diese Kunstflugfiguren 
immer und immer wieder im Kopf durch-
zuspielen bevor man sie ausführt. „Für 
mich bedeutet Fliegerei Ausgleich total, 
es haben dabei keine anderen Gedanken 
Platz im Kopf“, erklärt Albrecht Hölzl. 
Als Segelflieger muss man Profi in Sachen 
Wetterkunde sein. Der Treibstoff für 
den Segelflug ist die Thermik, die durch 
aufsteigende Wärme entsteht. Es erfordert 
viel Konzentration und Intuition diese 
Luftströme zu nutzen da Thermik nicht 
sichtbar ist. Je geringer die Flughöhe ist, 
desto mehr muss der Pilot darauf achten 
einen geeigneten Landeplatz zu finden. 
„Als ich in Dänemark mit der Fliegerei be-
gann, hatte ich bei meiner ersten Außen-
ladung ein Adrenalin treibendes Erlebnis 
gehabt: Was ich aus der Luft für einen 
sicheren, vollkommen ebenen Landeplatz 
hielt, war in Wirklichkeit ein Hügel. Ich 
habe mit dem Flieger einen Ringelpiz 
vollführt und kam kurz darauf nach der 
Kuppe des Hügels zum Stehen. Glück, 
da sich am unteren Ende des Hanges ein 
Sumpf befunden hat“. 
Genauso abenteuerlustig wie Hölzl beim 
Fliegen ist, war er auch in seinem Leben. 
Nach der Matura an der Hochbau-HTL in 
Linz, studierte er in Wien an der Tech-
nischen Universität Architektur. In den 
Ferien jobbte er als Hafenarbeiter in  
Hamburg, als Schichtarbeiter in der Voest, 
als Skilehrer und Landschaftsgärtner.  
Hitch-hikte durch die Lande und lernte 
seine spätere Frau, kennen. Der Liebe 
wegen zog er nach Dänemark und arbeitet 

dort bis 1990 in einem Planungsbüro, 
zuletzt als selbständiger Architekt und  
Betreiber eines Buffets. „In Dänemark 
habe ich mich vorrangig mit Industrie-, 
Verwaltungs- und Hotelbau beschäf-
tigt und dabei viel über neue Wege der 
Abwicklung und alternative Bauformen 
und -stoffe gelernt.“ In den 90er Jahren 
wieder zurück in Österreich arbeitete er 
bei der Fa. Suter & Suter, wurde im Zuge 
eines Management Buy out, Partner der 
Nachfolgefirma und gründete vor fünf 
Jahren mit drei Kollegen seine eigene Fir-
ma arinco planungs+consulting gmbh.  ■

M

Ab in die 3. Dimension

Höhenflüge mit einer Portion 
Nervenkitzel, so lässt sich am 
Besten die Leidenschaft von 
DI Albrecht Hölzl (62), geschäfts-
führender Gesellschafter bei arinco, 
beschreiben.

Sicherer Brandschutz: Inertgaslöschanlage

DI Alfred Berger
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Winterzauber

Klirrende Kälte, gute Stimmung, der Duft von Bratwürsteln 
und Glühmost... Zahlreiche Mieter und ihre Mitarbeiter 
genossen die stimmige Atmosphäre beim Winterzauber in 
der Arena das IMG Center. Aufgrund des großen Erfolges wird 
schon fleißig an der Fortsetzung im Sommer gearbeitet. 

Frische und Qualität
Von der Jause bis zum aufwändigen Büffet für Vernissagen und 
Firmenfeste liefert Irmgard Leutgeb (50) alles rund ums Catering. 

esonderen Wert lege ich auf Fri-
sche, Qualität und Flexibilität“, 
erzählt Irmgard Leutgeb, die 

sich vor fünf Jahren mit einem Catering 
und Partyservice selbstständig machte. 
Zuvor führte die zweifache Mutter mit 
ihrem Mann Siegmund ein Nah&Frisch-
Geschäft in Pucking. „Ich habe schon 
damals mit dem Catering begonnen und 
merke jetzt, dass der geschäftliche Erfolg 
größer ist, weil ich mich nur auf eine 
Sache konzentriere.“ Irmgard Leutgeb 
betreut mit ihrem vierköpfigen Team ihre 
Kunden individuell. Bei größeren Events 
ist es sinnvoll rund drei Wochen vorher 
das Büffet oder Fingerfood zu bestellen. 
Wenn einmal eine unerwartete Bespre-

chung ins Haus steht 
und beispielsweise 
Brötchen für zehn 
Personen benötigt 
werden, dann reicht 
ein Anruf am Vortag. 
Leutgeb verwendet 

keine Fertigprodukte und kocht alle Spei-
sen selbst. Besonders gerne fertigt sich 
Fingerfood in allen Varianten. Der Fir-
menname „Catering and 
more...“ weist auf 
eine weitere Spezi-
alität von Leutgeb 
hin. Die Unternehmerin 
liefert nicht nur die Speisen, 
sondern stellt bei Bedarf auch 

das Geschirr, Tischtücher und Servietten 
zur Verfügung und sorgt für den passen-
den Blumenschmuck. 
Weitere Informationen 
finden Interessierte unter 
www.leutgeb.net  ■
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