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An den zwei Veranstaltungstagen präsen-

tierten und diskutierten Unternehmerinnen 

und Fachleute aus Gesellschaft, Forschung 

und Wirtschaft aktuelles Know-how und 

Themen aus der Branche sowie zum gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld.

Praxisnahe Referate
Zum 13. Mal trafen sich Frauen des mittleren 

und höheren Kaders der Holzbaubranche 

auf Einladung des Vereins forum-holzbau 

zum IBF im Kurhaus von Meran in Südtirol. 

Auf dem Programm standen unter anderem 

praxisnahe Referate zu Management und 

Karriere, zur aktuellen Stellung der Frau in 

der Gesellschaft und Wirtschaft sowie zu 

Erfolg versprechenden Unternehmensstra-

13. Internationales Branchenforum für Frauen
Ende Juni fand in Meran/Italien das 13. Internationale Branchenforum für Frauen (IBF 2016) des Vereins forum-holzbau statt. 
Im Rahmen der Fachveranstaltung drehte sich dann alles rund um die Themen «Architektur, Holzbau und Innenausbau». 
Rund 150 Fachfrauen aus Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen an diesem interessanten Forum teil.

tegien, so zum Beispiel «Arbeitswelt im Um-

bruch», «Holzbau — hochwertig, werterhal-

tend und effizient», «Innenausgabe — Werk-

stoffe und Obefläche», Vermarktung durch 

und über Architektur» oder «Hospitality mit 

Holz». 

«Frauen sind nach wie vor rar an den Schalt- 

stellen der Bau- und Holzwirtschaft. Mehr 

Frauen in den Schlüsselpositionen in Unter-

nehmen der Branche ist eine längst überfäl-

lige Entwicklung, die wir gemeinsam mit 

unseren Partnern und Sponsoren, mit dem 

IBF und dem damit verbundenen fundierten 

beruflichen Weiterbildungsangebot über 

Jahre hinweg fördern», so Prof. Uwe Ger-

merott, Geschäftsführer des Vereins fo-

rum-holzbau. 

Unterstützt wird die Veranstaltung von den 

Premium-Partnern Egger, fermacell, Hass-

lacher Norica Timber und pavatex, von den 

Partnern hsbcad, Novatop und Rotho Blaas 

sowie dem Hauptsponsor Merano und den 

Sponsoren Ampack, CO2 Bank, Lignotrend 

und WGsystem. «Dank dieser Kooperation 

konnte forum-holzbau auch 2016 wieder ein 

hoch interessantes Fachprogramm anbie-

ten», so Germerott weiter. Neben den Refe-

raten erlebten die Teilnehmerinnen zudem 

ein anspruchsvolles Rahmenprogramm aus 

kulinarischen und kulturellen Leckerbissen, 

dass das die Gelegenheit zum vertiefenden 

Erfahrungsaustausch und zum Networking 

ermöglichte. (fs) 

www.forum-holzbau.com 
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Statements zum Branchenforum in Meran

«Ich habe das Forum schon mehrere Male 

besucht und bin sozusagen «Stammkun-

din». Mir gefällt es jedesmal. Die Vorträge 

geben Inputs fürs Geschäftsleben und neue 

Kontakte bereichern das Netzwerk. Die Um-

gebung ist perfekt für eine gute Atmosphä-

re. Gratulation den Organisatoren, die die-

ses Zusammentreffen in diesem Rahmen 

ermöglichen.» 

«Ich war zum ersten Mal in Meran dabei. Es 

war für mich sehr spannend zu erfahren, 

wie es in anderen Ländern wie zum Beispiel 

in Österreich in der Holzbaubranche geht. 

Ausserdem schätze ich sehr die Möglich-

keit, mich mit anderen Frauen aus der 

Schweiz auszutauschen, da uns in der Regel 

ähnliche Themen bewegen.»

«Ich habe einige spannende Vorträge ge-

hört, so u. a. der Fachvortrag «Frauenpow-

er». Gelassen. Souverän. Dieser war sehr 

interessant und hat mich zum Nachdenken 

angeregt. Der Austausch mit anderen 

Frauen in der Brache war ebenso berei-

chernd.»

«Insegsamt empfand ich das Branchenfo-

rum interessant. Bei gewissen Themen hät-

te ich mir mehr «Tiefe» gewünscht. Das Fo-

rum ist sehr gut organisiert und ich hatte 

die Gelegenheit, mich mit anderen Fach-

frauen zu den uns bewegenden Themen zu 

unterhalten.»

«Die Veranstaltung fand ich sehr informa-

tiv, besonders den Vortrag über die Indus-

trie 4.0, wobei der Faktor «Mensch» in die-

sen Überlegungen etwas zu kurz gekom-

men ist. Ebenso geschätzt habe ich das 

Networking und den persönlichen Kontakt, 

sowohl mit Referentinnen wie auch mit der 

anwesenden Berufskolleginnen». 

Maria Brühwiler, Brühwiler Fensterholz AG

Christine Egger-Schöb, Schöb AG

Daniela Bolliger, Schäfer Holzbautechnik AG

Lea Hürzeler, Hürzeler Holzbau AG

Elisabeth Beer, Beer Holzbau AG


