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Die Wirtschaft

In Zeiten hoher Verände-
rungen ist eine Ressource
besonders knapp:Menschen,
die über das Know-howund
die Fähhhä igkeiten verfffr ügen,
ChhhC ancen zu nutzzzt en und
erfffr olgreichmit Risiken um-
zugehen. Die Unternehmen
wollenmit demEinsatzzzt sol-
cherMenschenHandlungs-
sicherheit gewinnen.

Auch Vorarlberger Unternehmen
wenden sich in letzzzt ter Zeit dahhha er
immer häufiger annna externe Spe
zialisten, die auf bestimmte Zeit
im Tagesgeschäftftftä operativ mitwir
ken. Dieser sogenannna nte Interim
Mannna ager war bisher vor allem als
TurnaroundSpezialist bekannna nt. Er
kam quasi wie ein Lotse annna Bord
eines Schiffes, um dieses durch eine
schwierigePassagezumannna övrieren.
Erfolgreich am Ziel annna gekommen,
übergab er dannna n wieder das Kom
mannna do und verließ das Schiff.

AnnnA spruchsvolle, nicht alltägliche
Situationen in der Entwicklung von
Unternehmen sind zum Hauptein
satzzzt gebiet von Interim Mannna agern
geworden: Verännnä derungen in der

Unternehmensstruktur, Abspaltung
von Unternehmenseinheiten, Ent
wicklung oder Integration von neu
en Geschäftsbereichen, Maßnahhha 
menprogrammezurSteigerungvon
Umsatzzzt und Ertrag, Bewältiguuug ng
von Krisensituationen, Geschäftftftä s
führung/Führungsposition auf Zeit
oder die Umsetzzzt ung komplexer IT
Vorhaben, wie die Einführung von
ERPLösungen.

Vor ein paar Jahhha ren haben sich
qualifizierte selbststännnä dige Interim
Mannna ager aus demVierlännnä dereck (D
ACHFL) zu einem Berufsverbannna d
zusammengeschlossen. Das Ziel
des Verbannna ds Rheintaler Interim
Mannna ager VRIM ist die Förderung

und Verbreitung dieses moder
nen Mannna agementModells in der
Region. Mit Dr. Alfred Painsi und
Mag. Alexannna der Muxel sind zwei
guuug t vernetzzzt te Vorarlberger im Vor
stannna d dieses grenzüberschreitenden
Berufsverbannna ds vertreten. Sie sind
auch Mitglieder der Fachgruppe
UBIT in derWirtschaftskammer.

Weitere Informationen rund um
das Thema Interim Mannna agement
sowie ein Pool mit erfahhha renen Kannna 
didatenundFachspezialisten für ein
Projekt auf Zeit, sind auf der Web
site des unabhännnä gigen Verbannna ds
Rheintaler Interim Mannna ager VRIM
zu finden:

f wwwww wwww .rheintal-interim.org

Modernes Management-Modell
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Dr. Alfred Painsi Mag. Alexander Muxel

Bereits zum neunten Mal wurde Ende September der
Green Packaging Star verliehen. Die Gewinner der
vom Fachmagazin „KOMPaCK“ verliehenen auszeich-
nung sind berechtigt, beim international renommier-
ten „World Star“ einzureichen. Die Offsetdruckerei

Schwarzach sicherte sich den Preis mit der „Nachhal-
tigkeitsbox“, einem Direct-Mailing für Kunden, das in
Zusammenarbeit mit der agentur Konzett Brenndör-
fer entwickelt wurde.
acht kleine Kartonwürfel ergeben je nach Dre-
hung in der Box ein neues Bild und vermitteln so
auf spielerische Weise das thema Nachhaltigkeit
in unterschiedlichen Bereichen. Innenliegend acht
verschiedene „Seed-Balls“, kleine Erdkugeln mit Blu-
mensamen bestückt, als Sinnbild für nachhaltiges
Wachstum. Für die Box wurden aus altgrasschnitt
und Kakaoschalen (als abfallprodukt der Schokola-
deproduktion) gewonnene Papiersorten verwendet.
Der Einsatz von Farben wurde auf das Wesentliche
reduziert. Die Seedballs wurden von Werkstätten
der lebenshilfe gefertigt. Die Endkonfektion wurde
bei Integra, einer arbeitsinitiative für langzeitar-
beitslose und behinderte Menschen in der region, in
auftrag gegeben.
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Green Packaging Star für die Offsetdruckerei Schwarzach

Geschäftsführer Ing. eduard fischer (Mitte) bei der
Preisverleihung in Wien. Foto: KOMPaCK

aH Personal-
architektur an
neuem Standortttr

Der Spezialist im Personal-
bereich feierte am 6. Okto-
ber gemeinsam mit
BM Markus Linhart, Kun-
den, Partnern und Freun-
den die offizielle Eröffnung
seines neuen Standortes in
der Mariahilfstraße 32 in
Bregenz.

Das erfahrene Team der AH
PersonalArchitektur ist
kompetenter und zuverlässi
ger Partner in den Bereichen
Personalmanagement, Perso
nalvermittlung und Lohnver
rechnung. „Wir entwickeln
maßgeschneiderte Lösungen,
die individuell auf das je
weilige Unternehmen abge
stimmt sind. Arbeitssuchen
de wiederum profitieren von
unserem breit gefächerten
Stellenangebot und werden
von uns bei ihrer Vermitt
lung umfassend unterstützt“,
erklären die Firmengründer
und Geschäftsführer Hans
Hänel und Thomas Albertani.
Zur feierlichen Eröffnung
konnten die Personal
Architekten rund 250 Gäste
begrüßen. Die AH Personal
Architektur wurde 2013 von
Hans und Sybille Hänel mit
Thomas Albertani gegründet
und beschäftigt aktuell fünf
MitarbeiterInnen.
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hans und sybille hänel

Thomas Albertani und
Mario kempf (WkV)


