
„4. Internationales Branchenseminar“ am 29. und 30. Juni für Frauen des Holzhaus- und Innenausbaus in Meran

Organisation, Location,
Betreuung und die Themen-
vielfalt, abseits des Alltags-
geschäftes, sind denn auch
das Geheimrezept für den
Erfolg dieser Veranstaltung.

In diesem Jahr war der
Themenbogen vom Klima-
wandel in Mitteleuropa und
dessen Bedeutung für die
Holz- und Forstwirtschaft
über Brandschutz im Ein-
klang mit Ästhetik, dem
„Zertifikatesalat“ in der
Holzwirtschaft bis hin zur
Holz-Architektur als Motor
für nachhaltige Holzwirt-
schaft gespannt.

Im Vordergrund standen
allerdings Beiträge, die sich
dem Titel der Veranstaltung
– „Innovation ist weiblich“ –
zwar auf unterschiedliche
Weise widmeten, im Tenor
aber alle die gleiche Bot-
schaft beinhalteten: Wer
sich als Unternehmen im
Wettbewerb behaupten will,
muss innovativer, muss bes-
ser sein.

Stellvertretend seien hier
die Beiträge von Claudia
Hindinger, Fa. Hindinger
(AT), Doris Stiksl-Mitte-
ramskogler, Fa. Mirako-Holz
(AT), Kristin Müller, Fa. In-
vido (D) und Eva Demmel-
huber, Fa. Baierl & Dem-
melhuber (D) genannt. Die
vier Unternehmerinnen ge-
hen den Markt in jeweils an-
derer Weise an, alle vier
grenzen sich aber auf ihre
Weise durch Innovationen
und besondere Leistungen
vom Wettbewerb ab.

Während Claudia Hindin-
ger ihre Schreinerei durch
„Innenausbau der Extraklas-
se“ zukunftsfest macht, si-
chert sich Eva Demmelhu-
ber mit flexiblen, modula-
ren Holz-Ausbauwänden im
Plug-and-Play-System den
Wettbewerbsvorsprung und
erobert Doris Stiksl mit Pro-
duktinnovationen im Be-
reich Thermoholz neue

Zu kurz! – auf diesen einfachen Nenner lässt sich das dies-
jährige „Internationale Branchenseminar für Frauen des
Holzhaus- und Innenausbaus“ in Meran zusammenfassen;
denn von guten Dingen will man mehr haben, will sie länger
nutzen und länger genießen. Dass dieser Eindruck bei den
in diesem Jahr rund 130 angereisten Teilnehmerinnen (plus
10 % gegenüber dem Vorjahr) aus den Führungsetagen
deutscher, österreichischer, schweizerischer und italieni-
scher „Holz“-Unternehmen entstand, lag nicht nur an der
wieder einmal perfekten Organisation durch die Teams der
Fachhochschulen Bern/Biel und Rosenheim, sondern in ers-
ter Linie an der Fülle der interessanten Themen und den
hochkarätigen Referenten.

„Innovation ist weiblich“

Märkte und neue Kunden
abseits ihres Kerngeschäftes
im Möbelbau. Einen ganz
anderen Weg geht Kristin

Müller von Invido: Sie zeigte
in ihrem Tempo geladenen
Vortrag, dass man mit inno-
vativem Denken auch in ei-
nem ruinös geführten
Marktumfeld wachsen kann.
Sie verbindet in ihrem Un-
ternehmen zwei Parameter,
die sich auf den ersten Blick
ausschließen: Maß-Möbel
und Vertrieb via Internet.
Dabei liegt die Innovation
nicht in der Art des Möbel-
baus, sondern in der Integra-
tion des Endkunden in den
Herstellungsprozess. Von
der Planung bis zum Bau
des Möbels ist bei ihrem
Unternehmen der Kunde
Teil der Fertigung.

Auch die sonstigen, nicht
unmittelbar mit der Un-
ternehmensführung zusam-
menhängenden Themen
brachten spannende Er-
kenntnisse. Ob Trendanaly-
sen zum Thema „Gestaltern
gehört die Zukunft“ von
Christian Hehenberger vom
Institut für Marketing und
Trendanalysen (AT), „An-

leitungen zum Netzwerken“
von Zita Küng von Equality
(CH), den „Einsatz und das
Erkennen der Körperspra-
che in der Praxis“ von And-
rea Eigel von Kaleidoskop-
Marketing-Service (D) bis
hin zum „Effektiven Selbst-
management“ vom fünffa-
chen Ironman-Teilnehmer
Slatko Sterzenbach vom Ins-
titut Lebenskraft (D), bei
dem es nicht um Effizienz in
der Tagesplanung ging, son-
dern um die Aufforderung,
die Gesundheit, das eigene
Wohlbefinden, die körperli-
che Fitness um den berufli-
chen Belastungen standhal-
ten zu können und vor al-
lem die Zeit zu Leben nicht
aus den Augen zu verlieren.

Der einzige Schwachpunkt
in der ansonsten exzellenten
Veranstaltung war, wie
schon in den Vorjahren, der
Faktor Zeit. Trotz des „co-
me together“ am Vorabend
reichen bei der Fülle der in-
teressanten Themen zwei
Tage nicht aus, um dem
nachzukommen, was den
Ursprung und die Bedeu-
tung des Branchenseminars
ausmacht: das Networking
zwischen Unternehmerin-
nen und Frauen aus den
Führungspositionen des
Holzbaus und der Holzwirt-
schaft. Hier trifft für die
Veranstaltung das gleiche
zu, was einige Teilnehmerin-
nen bei der abschließenden

Besichtigung des von Starar-
chitekt Mattheo Thun kon-
zipierten First-Class-Hotels
„Steigenberger Thermen
Meran“ kommentieren: Less
is more.

Es ist offenbar nicht die
Menge von erstklassigen
Fachbeiträgen – für einige
der hochinteressanten Refe-
rate hätte man sich einen
tieferen Einstieg gewünscht
– die das Forum für
die Teilnehmerinnen besu-
chenswert macht, sondern
die Möglichkeit für das
Kontakteknüpfen und den
Erfahrungsaustausch unter-
einander und das kam nach
Ansicht einiger Befragter
ob der Fülle der angebote-
nen Beiträge zu kurz. Dem
werden die Veranstalter
nach Auskunft von Uwe
Germerott, Professor an der

Hochschule für Architektur,
Bau und Holz (HSB) in Biel
(CH) und Initiator der Ver-
anstaltung, im nächsten Jahr
Rechnung tragen und den
Teilnehmerinnen, Presse
und Ausstellern zeitlich
mehr Möglichkeiten zum
Austausch geben.

Die „Frauen“-Veranstal-
tung in Meran hat auch bei
Sponsoren und Ausstellern
an Bedeutung gewonnen.
Die Zahl der Förderer hat
sich seit dem letzten Jahr in-
zwischen nahezu verdoppelt.
Industrie- (Egger, Ligno-
trend, Knauf u. a.) und Bau-
zulieferunternehmen (Ho-

matherm, Rettenmeier, Iso-
floc, Hsbcad, Aicher, etc.)
haben realisiert, dass sie sich
in Meran vor Architektinnen
und Entscheiderinnen aus
der Holz- und Bauwirtschaft
in einem Rahmen präsentie-
ren können, der mehr Raum
für intensivere Gespräche
bietet.

„The right man for this
job is a woman“ – was wäh-
rend des Branchenseminars
selbstbewusst in großen Let-
tern auf dem Shirt einer
Teilnehmerin zu lesen war,
ist für das Branchenforum
auch das richtige Fazit. Die
Referentinnen und Teilneh-

merinnen haben während
der zwei Tage eindrucksvoll
gezeigt, dass Anpacken, dass
etwas bewegen in der Holz-
haus- und Innenausbaubran-
che längst auch Frauensache
ist. Wer die nächste Veran-
staltung nicht verpassen und
für eigenes Networking nut-
zen will, sollte sich schon
jetzt den Termin fürs nächste
Jahr notieren und sich
rechtzeitig anmelden: Das
5. Internationale Branchen-
seminar für Frauen in Meran
findet dann vom 28. bis
30. Juni 2007 statt. Weiterge-
hende Informationen unter:
www.forumholzbau.com.

Rund 130 Teilnehmerinnen aus den Führungsetagen deutscher, österreichischer, italienischer
und Schweizer Holzbau- und Innenausbaubetriebe waren beim „4. Internationalen Branchen-
seminar“ in Meran dabei.

Kristin Müller zeigte ein-
drucksvoll, dass man mit in-
novativem Denken auch in
einem ruinös geführten
Marktumfeld wachsen kann.

Sponsoren und Aussteller haben erkannt, dass sie sich bei
den Entscheiderinnen aus der Holz- und Bauwirtschaft in ei-
nem Rahmen präsentieren können, der Raum für intensive
Gespräche bietet.

Petra Eckermann, Inhaberin
der Eckermann-PR in Nottuln
berichtet über das Branchen-
seminar.

 

Vom Gerätehaus bis zum 

Ferienhaus...

Finnhaus-Vertrieb Michael Wolff
Industriestraße Möhnetal 6 · D-59602 Rüthen · www.finnhaus.de
Fon (0 29 52) 97 47-0 · Fax (0 29 52) 97 47-11 · info@finnhaus.de

Wir stellen auf der Gafa 2006 in Köln aus. 
Sie finden uns vom 03. bis 05.09. 2006 in 

Halle 8, Stand B-20.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Seite 7Messen/Veranstaltungen18. August 2006


