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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Wegbegleiter und Partner!
Am 19. Februar 1868, also vor 150 Jahren, erblickte unser Unternehmen das Licht der
Welt. Unserem Urgroßvater Stefan Hopferwieser wurde an genau diesem Tag die Konzession für seinen Zimmereibetrieb erteilt – der Grundstein für das Unternehmen, wie
es heute ist, war damit gelegt.
Unser beider ausdrücklicher Wunsch ist es, dieses Jubiläum mit Ihnen gemeinsam zu
begehen. Denn Sie sind Teil dieser einzigartigen Geschichte. Mit Ihrem Engagement,
Ihrer Loyalität und Ihren Ideen sind wir zu dem geworden, was wir heute sind.
Das ist einerseits ein internationales, weltweit anerkanntes Unternehmen, das sich in
seinen Kernbereichen Schalung und Ladenbau über Jahrzehnte hinweg einen guten Namen gemacht hat. Aber noch mehr als das. Unsere Haltung und die Werte, nach denen
wir in unserem gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Umfeld handeln, haben
uns zu einem vertrauensvollen Partner in vielerlei Hinsicht gemacht.
Der Blick auf 150 Jahre Geschichte macht uns deshalb stolz. Stolz auf Partnerschaften,
die auf Handschlag beruhen. Stolz darauf, dass wir für so viele ein sicherer Arbeitgeber
sein durften und noch immer sind. Und stolz darauf, dass das Unternehmen immer
nach einem Maßstab geführt wurde, der sich an den Menschen orientiert.
Das macht uns auch zuversichtlich für die Zukunft. Denn wir sind überzeugt und werden auch alles dafür tun, dass diese Werte über die 150 Jahre hinausgetragen und auch
von den künftigen Generationen gelebt werden.
Mit einem Jubiläumsjahr voller Aktivitäten möchten wir uns bei Ihnen bedanken. Wir
hoffen, dass Sie gemeinsam mit uns feiern. Und dass Sie uns weiterhin auf unserem Weg
in die Zukunft begleiten.
Danke!

Hilde Umdasch und Alfred Umdasch,
Eigentümer Umdasch Group AG
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Die Umdasch Foundation ist eine Initiative von Hilde Umdasch und

weltweit mit den Themen Bildung und Wissensvermittlung beschäftigen.

Das chancen Magazin stellt diese Projekte vor. Anlässlich des Geburtstages
der Umdasch Group widmet sich diese Sonderausgabe ganz dem
150-Jahre-Jubiläum. Und es erzählt die Geschichten jener Menschen, die
unser Unternehmen ausmachen: gestern – heute – morgen.

Eine Ausstellung der etwas anderen Art

34 Umdasch: Hipster mit Rauschebart
Vorstandssprecher Andreas J. Ludwig über gelebtes
soziales Engagement und den Blick in die Zukunft

38

Mitarbeiter von morgen
Acht Kinder erklären uns die Arbeitswelt der Zukunft

Join us on:

150years.umdasch.com
#150yearsUmdaschGroup

44 Corporate Social Responsibility:
Projektblitze

Soziale Projekte der Umdasch Group gestern, heute
und morgen kurz gefasst
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Fragen,
Wir stellen sie, die

die nie gestellt wurden.

Jeder von uns kennt das: das Bedauern, einem lieben Menschen nicht zu Lebzeiten die
eine oder andere Frage gestellt zu haben. Dem chancen-Redaktionsteam ist es genauso
gegangen: Wie interessant wäre es doch, die Geschichten unserer Gründerväter zu hören,
ihnen einige ihrer Gedanken abzuringen und ihre Entscheidungen nachzuvollziehen?

Wir haben nach einem Weg gesucht, das möglich zu machen und
begaben uns dazu auf eine Reise in die Vergangenheit.
Das Ergebnis sind viele spannende Geschichten von Zeitzeugen –
ehemaligen Mitarbeitern, aber auch aktiven, die alle auf 150years.
umdasch.com nachzulesen sind.
Uns waren dadurch einzigartige Einblicke in die DNA unseres
Unternehmens möglich, die uns beflügelt haben. Dadurch trauen
wir uns auch zu, ein paar Fragen aus dem Jetzt in die Vergangenheit zu stellen. An Personen, die uns zwar physisch nicht mehr gegenübersitzen können, deren Innovationskraft aber noch immer
wirkt und deren Unternehmergeist allgegenwärtig ist.
Sie finden das unheimlich? Sie werden überrascht sein, wie gegenwärtig und modern das Ergebnis ausfällt.

1937: Die Tischlerei Hopferw

ieser in der Waidhofner Stra

8
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1875: Die ehemalige
„Mühle am Oberwörth“,
Stammhaus der Familie
Hopferwieser und Ursprung
des Unternehmens.

Josef Umdasch.

Stefan Hopferwieser.

Ein G’spür
fürs G’schäft.

Was hier in einem Kurzbericht
verpackt ist, sind zahlreiche
Stationen, Ereignisse,
Herausforderungen auf einem
150 Jahre langen Weg. Sie können
diese, wie auch die dazugehörenden
Geschichten unter 150years.
umdasch.com nachlesen. Werden
Sie Teil davon und schreiben Sie
diese Geschichten mit!

Der Blick über
den Tellerrand.
Zwei Weltkriege unterbrachen die Erfolgsgeschichte mehrfach. Speziell der zweite war am Unternehmen nicht spurlos vorübergegangen. Die Tochter von Alfred Hopferwieser, Mathilde, hatte sich in einen Lehrer aus Oberösterreich
verliebt und ihn geheiratet: Josef Umdasch übernahm als
Quereinsteiger das Steuer des Unternehmens – mit viel Geschick, wie sich herausstellen sollte.
Ob es ein Thema war, das Unternehmen nach den Bombenangriffen in den letzten Kriegsmonaten des Jahres 1945 überhaupt nochmals aufzubauen, dazu sind keine Spekulationen

Unser Gründer Stefan Hopferwieser stammte aus sehr armen

Zum Unternehmergeist gesellte sich auch der Zufall, denn nicht

„Die Monarchie war auf ihrem Höhepunkt. Sie war nach dem Rus-

mehr nötig. Denn daran erinnert sich speziell sein Sohn

Verhältnissen und verdingte sich zunächst als Stallgehilfe. Er

nur, dass im aufstrebenden Amstetten neu gebaut wurde. 1877

sischen zum zweitgrößten Reich Europas geworden. Allerdings hink-

Alfred Umdasch, der in diese Jahre hineingeboren wurde,

war jedoch schlau und interessiert an den Vorgängen und Ent-

zerstörte ein Großbrand zahlreiche Häuser des Marktes, an deren

te die Entwicklung der Industrie hinten nach. Es kam zum großen

noch sehr gut.

wicklungen seiner Zeit. Und er hatte den Drang, mehr aus sich

Wiederaufbau die Firma Hopferwieser entscheidend beteiligt war.

Aufholen rund um die Jahrhundertwende. Das bedeutete auch, dass

zu machen. Da die Mittel davor nicht zur Verfügung standen,

viele Verkehrswege neu gemacht bzw. renoviert werden mussten, da-

„Mein Vater sprach oft darüber, wie er sprichwörtlich vor den

begann er erst als 19-Jähriger seine Lehre bei einem Zimmer-

Aber Stefan Hopferwieser war nicht nur Geschäftsmann, er war

mit der Handel gut vonstattengehen konnte. Und das alles musste

Trümmern des Unternehmens stand. Der Amstettener Bahnhof

meister. Als ihm 1868 die Konzession für einen eigenen Be-

auch an zukünftigen Neuentwicklungen sehr interessiert – heute

schnell passieren. Da kam uns die Idee mit den Gerüsten für den

war ein kriegswichtiger Nachschubbahnhof, und der grenzte di-

trieb erteilt wurde, siedelte er sein Unternehmen zunächst im

würde man es R&D nennen. Die Patente für eine hydraulische

Brückenbau, da diese besonders in unseren östlichen und südli-

rekt an unser Werk. Die Bomben, die in den letzten Kriegstagen

ländlichen Kollmitzberg an.

Stoßhebemaschine sowie einer Schablonenfräse gehen auf seine

chen Regionen in sehr schlechtem Zustand waren. Nach den ersten

diesen neuralgischen Punkt treffen sollten, trafen somit auch

Initiative zurück.

Aufträgen folgten weitere, und rasch hatten wir uns einen Namen

unser Firmengelände, das dadurch vollständig zerstört wurde.

gemacht. Das bedeutete, dass wir uns laufend vergrößern mussten.

Danach kamen die russischen Besatzer. Innerhalb kurzer Zeit

Unsere Mannschaft wuchs in der Zeit auf rund 90 Mitarbeiter an.“

war das Unternehmen auch finanziell am Ende. Wenn ich mich

Was hat Stefan Hopferwieser wohl dazu bewegt, schon nach einem Jahr den Standort seiner kleinen Firma nach Amstetten zu

„Das war ja was: eine Amstettner Zimmerei bei der Weltausstel-

verlegen? Letztendlich können wir nur mutmaßen. Und doch

lung 1873. Wir Landeier mitten unter den vielen großen Firmen,

in diese Zeit hineinversetze, scheint es mehr als verständlich,

glauben wir, seine Gedanken ganz gut nachvollziehen zu können.

die meisten davon hatten damals schon Weltruf. Dort fand man Na-

dass unser Vater sich die Frage nach dem Fortbestand stellte.“

men wie Thonet, Lobmeyr oder Bösendorfer – und der Hopferwieser
„Die Kaiserin Elisabeth Westbahn zwischen Wien und Salzburg

mittendrin. Ich war mit meinen zwei Erfindungen angetreten: einer

Josef Umdasch entschied sich gegen einen sicheren Lehrerjob

(Anm. d. Redaktion: heutige ‚Westbahnstrecke‘) war soeben eröff-

hydraulischen Stoßhebemaschine und einer Schablonenfräse. Und

– und somit für das Unternehmen. Der Rest ist Geschichte:

net worden. Ebenso die Rudolfsbahn (Anm. d. Redaktion: heutige

dafür hat es auf Anhieb eine Medaille gegeben. Wir waren so was

Die Veränderung vom Handwerks- zum Industriebetrieb, die

‚Selzthalbahn‘), die die Südverbindung von Amstetten aus dar-

von stolz. Und ich natürlich in meiner Richtungsentscheidung be-

Spezialisierung auf Kernbereiche sowie die Internationalisie-

stellte. Somit war klar, dass der Ort früher oder später zu einem

stärkt.“

rung prägten die 60er- und 70er-Jahre. Die 1980er waren das
Jahrzehnt, in dem das Geschäft mit Großprojekten so richtig

wichtigen Verkehrsknotenpunkt werden würde. Und Verkehrswege

losging – sowohl im Bau- als auch im Einrichtungsbereich.

haben schon immer für blühende Geschäfte gesorgt. Ich hatte so

Um die Jahrhundertwende überließ Stefan Hopferwieser weitge-

eine Ahnung, dass hier in den nächsten Jahren viel gebaut werden

hend seinem Sohn Alfred die Geschäfte. Den Aktionsradius des

würde. Klar, mit dem Drechseln von Zubehör für Wasseranlagen

Unternehmens gaben die Grenzen der Monarchie vor. Und auch

Die darauf folgende Ära der Globalisierung ab den 1990er-Jah-

lief das Geschäft ganz gut. Aber manchmal muss man auch ein Ri-

die Erweiterung des Geschäftsmodells war mit der Blütezeit des

ren war gleichzeitig auch die Ära der vierten Generation:

siko eingehen. Und ich sah unsere Zukunft eigentlich woanders. Als

Kaiserreiches eng verknüpft.

Nach dem Tod ihres Vaters Josef Umdasch übernahmen Hilde
Umdasch und Alfred Umdasch die Leitung der Firma.

wir zur Säge noch einen Zimmereibetrieb einrichteten und dazu
ein Grundstück erwarben, haben sich viele gedacht: Der spinnt, der

Wir haben uns nach den Beweggründen von Alfred Hopferwie-

Hopferwieser.“

ser, Unternehmer der zweiten Generation, gefragt, sich der Entwicklung von Montiergerüsten zuzuwenden.
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Montiergerüste für
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1937

1873

Burj Khalifa – Doka

Stefan Hopferwiesers Enkelin

Hopferwiesers Exponate

schalt das höchste

Mathilde Hopferwieser und

2004

Weltausstellung in Wien:

Josef Umdasch heiratet

werden ausgezeichnet.

tritt 1939 in die

Gebäude der Welt.

Geschäftsführung ein.

2001

Kauf von Assmann Ladenbau:
Mit Umdasch Shop-Concept und

1940

Firma Hopferwieser

Assmann Ladenbau werden zwei

produziert Fenster,

erfolgreiche Unternehmen zusam-

Türen, Hallen und

mengeführt.

Baracken aus Holz.

1868

18. Februar 1868.
Geburtsstunde der
Umdasch Group, die
damals noch eine kleine
Zimmerei war: Die
„Concession zum Betrieb

2018

des Zimmergewerbes“
wird an Stefan

Meilensteine

Hopferwieser erteilt.

Die

Mehr auf 150years.umdasch.com

1949

1955–1956

Im Zweiten Weltkrieg

Zwei Großaufträge geben den Anstoß für die
Spezialisierung auf die beiden Geschäftsbereiche
Laden-Einrichtungen (Shopfitting) und

1968

Mit dem Aufbau einer eigenen

wurde das Unternehmen
völlig zerstört und ab
1949 wieder aufgebaut.

Schalungstechnik (Doka):
Bau des Donaukraftwerks
Ybbs/Persenbeug (1955)

Metallverarbeitung entsteht

Ausstattung von 1000 Selbstbedienungs-

ein neues Kompetenzfeld für

läden der Lebensmittelkette A&O (1956)

die Umdasch Group.

2016

Gründung der Doka
Ventures – ein wichtiger
Schritt in die Zukunft.

1961

Gründung der ersten
Doka Tochtergesellschaft
im Ausland (Deutschland).
Bald darauf findet die

1961

Die Firma St. & A.
Hopferwieser wird
in die Umdasch KG
umgewandelt.

Bauma in München statt.
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Unsere

Wegbegleiter
Die Umdasch Group, das ist mehr als eine 150-jährige Unternehmensgeschichte, mehr
als ein Familienbetrieb, mehr als eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe:
Die Umdasch Group, das sind vor allem die Menschen. Höchste Zeit also, einige dieser
Wegbegleiter einmal vor den Vorhang zu holen und zu fragen, was sie eigentlich mit
unserem Unternehmen verbinden?

„Ich bin sehr stolz darauf, Teil von so einem Unternehmen zu
sein. Die familienorientierte Kultur und Ethik des
Unternehmens passt zu meinen persönlichen Einstellungen.
Ich habe sieben Kinder und zehn Enkel, und es freut mich, dass
mein Sohn Jabbar auch für die Doka Gulf arbeitet. Er wurde vor
Kurzem befördert, und während er gerade eine erfolgreiche
Karriere aufbaut, werde ich mich nächstes Jahr in den
Ruhestand zurückziehen. Die Umdasch Group wird immer
ein wichtiger Teil meines Lebens sein.“
MOHAMMAD RAZZAQ
Warehouse Supervisor, Doka Gulf (Vereinigte Arabische Emirate)
Mitarbeiter von Doka seit den frühen 1980er-Jahren

„Mit der Umdasch Group verbinde ich seit der ersten Stunde
eine gute Zusammenarbeit und viele Projekte, die wir gemeinsam erfolgreich realisiert haben. Wir sind Familienunternehmen
– das ist schon etwas sehr Besonderes und verbindet unsere
beiden Häuser. Als solche haben wir eine eigene Kultur, eine
ausgeprägte Wertschätzung vor allem den Mitarbeitern gegenüber. Das unterscheidet uns von anderen Firmen. Ich wünsche
der Umdasch Group alles Gute für die Zukunft, aber auch, dass
dieser Unternehmensgeist erhalten bleibt!“

„Für meine Arbeit und mein Privatleben spielen zwischenmenschliche Beziehungen eine wichtige Rolle. Die Umdasch
Group ist ein Unternehmen, das Menschen in den Mittelpunkt
stellt und nicht nur Mitarbeitern viele Möglichkeiten bietet.
Sie unterstützt viele Charity-Projekte, die benachteiligte Personen und Gruppen unterstützen. Deshalb sehe ich die Umdasch
Group als ein starkes, erfolgreiches und stabiles Unternehmen.“
MARKÉTA ŠMÍDOVÁ
Leitung Human Resources bei Story Design – tschechisches
Tochterunternehmen der Umdasch Shopfitting Group

DIPL.-ING. ANTON KARNER
Technische Geschäftsführung, HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft
(Österreich). Langjähriger Doka Österreich Kunde

„Die Umdasch Group steht für RENOLIT für eine Zusammenarbeit mit Geschichte. Wir sind stolz darauf, ein langjähriger Partner der Umdasch Group zu sein. Diese Partnerschaft ist aus der
gemeinsamen Entwicklung eines völlig neuen Produktes über
die Jahre gewachsen. Sie fußt auf der Professionalität, die über
alle Ebenen des Unternehmens zu finden ist, auf dem Weitblick
der Eigentümer und den Mitarbeitern, die wie Pioniere an ihren
Aufgabenbereich herangehen.“
FABRIZIO CARELLO
Managing Director RENOLIT GOR (Italien)
Langjähriger Entwicklungspartner im Bereich der Xlife-Platte

„Zusammenhalt – das zeichnet Umdasch seit jeher aus: Es war
auch immer so, dass geholfen wurde, wenn irgendein Mitarbeiter in Nöten war. Das ist einfach etwas sehr Besonderes. Man
konnte stolz darauf sein, eine gute Stelle bei Umdasch zu haben.
Die Firma hat einen guten Namen und sich toll entwickelt. Ich
war sehr gerne für Umdasch tätig und bin bis heute in der
Sektion Senioren eng mit der Firma verbunden.“
MARIA ELLBÖCK
Langjährige leitende Mitarbeiterin
im Verkaufsbereich der
Doka (Group) in Amstetten
von 1956 bis 1986

Mehr Geschichten unserer
Wegbegleiter finden Sie laufend unter:

150years.umdasch.com
16
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Stephanie Lutz hat es an ihrem Arbeitsplatz mit etwa 40 Nationalitäten zu tun. Dubai – dort arbeitet die 31-Jährige seit vier Jahren

„Man muss
kulturell immer die

Balance
finden.“

für die Doka – ist ein Schmelztiegel der Kulturen. „Die Kommunikation ist ein wesentlicher Faktor. Englisch ist unsere Hauptsprache,
aber die ist natürlich nicht bei allen gleich gut ausgeprägt und es gibt
auch viele verschiedene Dialekte.“ Und das ist auch längst nicht die
größte Herausforderung. „Vielfach kommt dazu der religiöse Hintergrund, aber auch das Alter, wie jemand aufgewachsen ist und vor
allem welche Einstellungen man hat. Da kommt oft die Frage auf,
wie man sich verhalten soll. In der muslimischen Kultur wird zum
Beispiel kein Alkohol getrunken. Man feiert einfach ohne. In anderen Kulturen ist das wiederum ungewohnt. Da muss man kulturell
immer die Balance finden.“ Das gelingt immer besser, aber oft lässt
sich der viel zitierte „Kulturclash“ nicht vermeiden, etwa wenn ein
Gruß mittels ausgestreckter Hand nicht erwidert wird.
„Die kulturelle Vielfalt macht den Alltag aber auch unglaublich
spannend und man lernt jeden Tag dazu. Entgegen dem oftmals
vorherrschenden Vorurteil, werden Frauen in den Emiraten sehr
respektiert und sind im Berufsleben oft genauso erfolgreich wie
Männer. Das zeigt auch die Statistik, wonach es interessanterweise

Je weiter man sich aus seinem Radius hinausbewegt, umso mehr
Unbekanntes begegnet einem. Das ist auch in Unternehmen so: Mit
zunehmender Internationalisierung steigen die Berührungspunkte mit
fremden Kulturen. Das ist gut, weil es uns öffnet für Neues und uns
wechselseitig bereichert. Es bringt aber auch Herausforderungen mit
sich, denen man mit Sensibilität und Toleranz am besten begegnet.
18
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sogar mehr Frauen in Führungspositionen gibt als in Deutschland“,
so Stephanie.
„Kultur ist auch ein Wechselverkehr – keine Einbahnstraße“, betont
Stephanie. „Die Firma hat ja ihre Wurzeln in Amstetten, aber der internationale Einfluss macht die Mitarbeiter noch einmal offener für
andere Kulturen – auch die Mitarbeiter, die in Österreich tätig sind.“
Wer die kulturellen Gegebenheiten fremder Kulturen nicht in seine Überlegungen und Entscheidungen miteinbezieht, scheitert.
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Stephanie Lutz ist in Deutschla

nd aufgewachsen und hat in

Australien studiert.

Das zeigen auch zahlreiche Beispiele großer Unternehmen, die

jetzt seit sechs Jahren in der Region und meine Eltern sind immer

ten, auf die Universität zu gehen, weil das einfach zu teuer ist und

in ein selbstständiges Leben finanziell unterstützt. Aber nicht nur.

alle kapitulierten oder etwa in Indien oder China mehrere Anläufe

noch besorgt, wenn ich als Frau alleine in den Libanon reise. Vor

nicht vom Staat unterstützt wird.“

Denn Doka-Mitarbeiter aus der Region übernehmen für einige

nehmen mussten, weil sie lokale Gegebenheiten nicht ausreichend

Ort merke ich, wie offen, freundlich und entgegenkommend die Leu-

berücksichtigten oder meinten, die Maßstäbe, die sie zentral ange-

te sind. Ich war auch in Saudi-Arabien. Obwohl das Land internati-

Laut einer aktuellen UNESCO-Studie können weltweit über 260

allen Fragen, die einen Jugendlichen beim Erwachsen-Werden so

legt hatten, wären auf die ganze Welt umzulegen.

onal wegen der Frauenrechte in der Kritik steht, sind die Menschen

Millionen Kinder keine Schule besuchen. In der Subsahara betrifft

begleiten. Stephanie dazu: „Wir haben konkret vier Mitarbeiter, die

dieser Kinder auch Mentoren-Funktion als Ansprechpartner in

hier sehr zuvorkommend und gastfreundlich. Man muss sich nur et-

das jedes fünfte (!) Kind. Die schwerwiegendste Ursache ist Ar-

als Mentoren fungieren. Sie treffen die vier Jugendlichen zwischen

„Die Zusammengehörigkeit war schon immer da.“

was an die lokalen Regeln halten. Frauen müssen zum Beispiel eine

mut, gefolgt von zu weiten Schulwegen sowie einer Geschlechter-

16 und 19 regelmäßig und reden mit ihnen über Karriere, das Le-

Auf die Frage, ob und wie die soziale Rolle des Unternehmens im

Abaya* tragen.“ Das offene Gedankengut wurde Stephanie offen-

ungerechtigkeit: Wenn überhaupt ein Kind die Schule besuchen

ben, alles Mögliche. Anfangs konnten die sich gar nicht vorstellen,

Alltag spürbar ist, berichtet Stephanie von einer starken Verant-

bar in die Wiege gelegt. „Ich bin mit Multikulti-Background auf-

darf, dann sind es die Buben der Familie – nicht die Mädchen.

wie viel Einfluss sie auf eine junge Person haben können. Die jungen

wortung für die Mitarbeiter, die aus der ganzen Welt kommen,

gewachsen. Meine Mutter kommt von den Philippinen, mein Vater

dann aber in der Region leben und in ihren Kollegen auch eine

aus Bayern. Meine Ferien hab ich immer in Südostasien verbracht.“

Art Ersatzfamilie finden: „Man unterstützt sich gegenseitig in

Menschen sind neugierig und fragen viel.“
Die Umdasch Foundation hat sich dieses globale Problem zur
Aufgabe gemacht, indem sie weltweit Projekte für bessere Bil-

Für die Umdasch Foundation ist dieses Projekt nicht nur wegen

schwierigen Zeiten und feiert zusammen bei besonderen Anlässen.

„Es ist schlicht zu teuer, in die Schule zu gehen.“

dungschancen von Kindern und Jugendlichen unterstützt. Eines

seines Ausbildungsfokus ein beispielhaftes, sondern auch wegen

Das Zusammengehörigkeitsgefühl war schon immer da, und durch

Während dieser Aufenthalte ist ihr auch aufgefallen, wie unter-

dieser Projekte liegt in der Verantwortung von Stephanie.

der Einbindung der lokalen Mannschaft. Denn so ist garantiert,

Projekte wie das mit der Umdasch Foundation wird es noch offiziel-

schiedlich nicht nur die Kulturen sind, sondern auch die Chan-

ler.“ (siehe Beitrag in der Folge)

cen der Menschen. Stephanie dazu: „Man lernt es zu schätzen, dass

„Es ist sehr berührend zu sehen, wie die Mitarbeiter mit den

man selbst eine gute Ausbildung genießen kann und dass das auch

Jugendlichen reden.“

dass die Hilfe dort ankommt, wo sie soll: direkt bei den Jugendlichen!

„Man muss sich nur etwas an die lokalen Regeln halten.“

erschwinglich ist. Manche Freunde von mir, die nur in Deutsch-

Auf Initiative der Doka Middle East & Africa kam dieses Projekt

Wie die Kooperation mit SOS-Kinderdorf

Wie sehr Glaubenssätze und Vorurteile auch schuld an Miss- und

land aufgewachsen sind, sehen das als selbstverständlich an. Meine

zur Umdasch Foundation. Dabei werden (siehe Beitrag in der Fol-

das Leben der Jugendlichen verändert, lesen Sie

Unverständnis sind, hat Stephanie häufig selbst erfahren: „Ich bin

Cousinen auf den Philippinen dagegen können es sich gar nicht leis-

ge) einerseits Jugendliche aus SOS-Kinderdörfern auf ihrem Weg

im Folge-Artikel „Freunde fürs Leben“.
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* Als Abaya bezeichnet man ein traditionelles islamisches Kleidungsstück,
ein weites bodenlanges Überkleid mit langen Ärmeln.
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Im Rahmen des Projektes besuchten die Jugendlichen
aus den SOS-Kinderdörfern die Doka in Beirut.

„Das Wichtigste, was ich versuche ihr mitzugeben, ist, dass sie nach Rückschlägen wieder
aufsteht und weitermacht“, erzählt Andrea.
Dass das „Leben kein Zuckerschlecken“ sei,
wie sie sagt, hat die 27-Jährige selbst erlebt.
Mit 17 zog sie von einem kleinen Dorf alleine

Freunde
fürs
Leben

in die Millionen-Metropole Beirut, um dort
zu studieren. Eine mutige Entscheidung, war
dort doch alles anders als zuhause und ihre
Eltern weit weg. Um ihr Studium finanzieren
zu können, jobbte sie nebenbei.
Auch Hadia wird nächstes Jahr ihren Heimatort Ksarnaba, ein kleines Dorf, verlassen,
um in Beirut zu studieren. Ein wichtiger und
erster Schritt der Schülerin, um auf eigenen
Beinen zu stehen. Seit zwölf Jahren lebt sie
bereits im SOS-Kinderdorf, hat hier eine
neue Familie und ein Zuhause gefunden. Unterstützung auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit bekommt sie
auch von Andrea. „Ich versuche, sie auf die Herausforderungen vor-

INFOBOX

Jemand muss den Jugendlichen

„Ich wusste nicht, was Mentoring war, und musste es erst googeln“,

zubereiten, auf die sie in Beirut als Mädchen, das alleine lebt, treffen

Im Libanon starteten die Umdasch Foundation und Doka

helfen! Darin waren sich Andrea

erinnert sich Andrea El-Khoury, die das Projekt vor Ort in die

wird. Sie wird dort auf ein komplett neues Umfeld treffen“, sagt sie.

Lebanon ein Mentoringprojekt mit SOS-Kinderdorf. Dabei

Hand nahm, und lacht. Trotzdem war die resolute 27-Jährige so-

Gemeinsam haben die beiden bereits passende Studiengänge für

begleiten vier Doka Lebanon Mitarbeiter Jugendliche aus

El Khoury, Lama Ayache, Alain

fort Feuer und Flamme. Mit ihrem Enthusiasmus steckte sie auch

Hadia gefunden. „Ich wollte ursprünglich Ärztin werden. Ich habe

schwierigen Verhältnissen auf ihrem Weg in die Selbststän-

Hantouche und Maher Merhi sofort

ihre Kollegen an. Schnell waren die ersten Treffen organisiert und

dabei vor allem ans Geld gedacht. Ich wollte, dass mich die Leute

digkeit. Regelmäßige Treffen und gemeinsame Aktivitäten

vier Mentoringpaare gefunden. „Sie können sich gar nicht vorstel-

als jemanden Wichtigen ansehen. Von Andrea habe ich gelernt, den

sollen bei der Ausbildung und beim Karrierestart helfen.

einig, als sie im Frühling zum ersten

len, wie viel Spaß uns allen die Arbeit mit den Jugendlichen macht.

Beruf zu wählen, der mir am meisten Spaß macht, und dass es un-

Finanzielle Unterstützung kommt dabei von der Umdasch

Mal von Stephanie Lutz’s (siehe Seite

Auch die Jungs und Mädels fragen immer, wann wir uns das nächste

wichtig ist, was andere denken.“ Jetzt überlegt sie, Geisteswissen-

Foundation.

Mal sehen“, so Andrea weiter. Dabei war es zu Beginn für beide

schaften zu studieren, weil ihr das mehr liegt.

21) Idee hörten, Jugendliche aus

Seiten eine völlig neue Erfahrung.

SOS-Kinderdörfern auf ihrem Weg in
die Selbstständigkeit zu unterstützen.

Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 19 leben in

Auch Andreas Kollegen, Alain, Lama und Maher, stehen ihren

Jugendeinrichtungen von SOS-Kinderdorf, wo sie darauf

„Am Anfang war ich nervös, ich wusste nicht, was ich über mich er-

Mentees mit Rat und Tat zur Seite. Bei den gemeinsamen Treffen

vorbereitet werden, auf eigenen Beinen zu stehen. Auf ihre

zählen sollte“, sagt Hadia*, die sich seitdem regelmäßig mit Andrea

geht es um die Zukunft und Ausbildung der Jugendlichen, aber

Ausbildung, Berufsberatung und die Suche nach einem

trifft. Wenn man die lebhafte Schülerin so ansieht, fällt das schwer

auch um Persönliches. Die vier Mentorenpaare treffen sich jetzt

passenden Arbeitsplatz wird dabei besonderer Wert ge-

Dass sie selbst als Mentoren aktiv

zu glauben. Gelassen und selbstbewusst blickt die 18-Jährige in

seit einem halben Jahr. Was als kleines Pilotprojekt begann, ist

legt. Zurzeit befindet sich das Mentoringprogramm noch

werden würden, hatten die vier

die Kamera. Die Worte sprudeln nur so aus ihr heraus als Stepha-

heute ein wichtiger Fixpunkt im Leben der acht. Dennoch steht

in der Pilotphase, das Projekt könnte in Zukunft noch mehr

nie sie bei einem Videodreh interviewt. „Jetzt bin ich entspannt,

das Mentoringprogramm noch am Anfang, muss weiter aufgebaut

Jugendlichen zugute kommen und erweitert werden. Mehr

es ist, als würde ich meine Schwester treffen. Ich habe viel von

werden. Für Andrea und Hadia steht aber heute schon fest, dass

Informationen und Videos mit den Jugendlichen finden Sie

Andrea über das Leben gelernt, nicht nur für meine Ausbildung“,

sie in Kontakt bleiben werden – denn, so sagen die beiden, sie

auf 150years.umdasch.com

betont sie anschließend.

haben ineinander „Freunde fürs Leben“ gefunden.

Mitarbeiter der Doka im Libanon
damals jedoch nicht geplant.
22
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*Anm. d. Red.: Name von der Redaktion geändert.
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Gangnamle
„Op…op…op…oppa Gangnam Style.“ Diese eingängigen Elektrobeats haben viele im Kopf, seit das Lied

Sty

2012 weltweit die Charts stürmte. „Wie der weltberühmte Hit ist auch die Shoppingmeile des Viertels
Gangnam extravagant“, schwärmt Ricarda Rainer,
die in Seoul ihr Auslandssemester absolvierte.
24
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Bleibenden Eindruck hinterließ auch Gangnam, Südkoreas Viertel der Reichen und Schönen, auf die Marketing-Studentin. Wie
der weltberühmte Hit ist auch die Shoppingmeile des Viertels extravagant. Der Shop eines berühmten Sportartikelherstellers hat
die Form eines Fußballs. „Ich habe mich wie in einem Raumschiff
gefühlt“, erzählt Ricarda Rainer, die nach der Vorlesung in Seoul

Was Seoul und der Josef Umdasch
Forschungspreis gemeinsam
haben: Beides sind Stationen im
Werdegang von Ricarda Rainer.

gerne und oft bummeln ging.
Dabei war es für die junge Wienerin eine große Herausforderung,
so weit von zuhause ein Semester zu verbringen, wie sie verrät.
Doch die Chance, sich weiterzuentwickeln und etwas Neues zu erleben, überwog für Ricarda. Das ist gewissermaßen auch das Motto der Studentin, die kurz vor Abschluss ihres Masterstudiums

Die Entscheidung, 2015 für ein Auslandssemester nach Seoul

steht. „Nicht stehen bleiben, immer weitermachen“, so geht sie an

zu gehen, war für Ricarda Rainer sehr spontan. „Als ich per Mail

Dinge heran. Denn Erneuerung, so ist Ricarda Rainer überzeugt,

von einem freien Restplatz in Seoul erfahren habe, musste ich nicht

ist auch der Ursprung jeder Innovation.

lange überlegen und habe mich sofort beworben. Da war ich gerade mal eine Woche an der Uni inskribiert und hatte das überhaupt
nicht geplant – schließlich hatte mein Masterstudium erst begonnen“, erinnert sich die 25-Jährige. Zehn Tage vor Semesterbeginn
in Seoul buchte sie dann ihren Flug und ihr Studentenwohnheim
in der südkoreanischen Hauptstadt. Dabei würde man der elegant
gekleideten Wirtschaftsstudentin diese spontane Aktion auf den
ersten Blick gar nicht zutrauen. Die Gewinnerin des Josef Umdasch
Forschungspreises 2017 wirkt eher ruhig und überlegt, beantwortet jede Frage ganz exakt, als chancen sie zum Interview an ihrer
Heimatuni, der Wirtschaftsuniversität Wien, trifft.
Doch die blonde Wienerin ist gleichzeitig auch sehr zielstrebig und
wild entschlossen. Wenn sich ihr eine Chance bietet, ergreift sie
diese, ohne zu zögern. Das war auch bei der Bewerbung zum Josef
Umdasch Forschungspreis der Fall. Als sie während einer Vorlesung ihres Studiengangs Marketing und Strategic Management von
dem Award erfuhr, war sie sofort dabei. Wenig später reichte sie

gibt es keine Limits. In der Praxis sind manche Ideen einfach nicht

gemeinsam mit zwei Kommilitoninnen eine Arbeit zur Digitalisie-

umsetzbar, weil sie entweder nicht wirtschaftlich sind oder die Technik

rung von Bekleidungsgeschäften ein. Als sie dann im Rahmen des

noch nicht ausgereift genug ist“, erklärt sie.

Josef Umdasch Forschungspreises ein Praktikumsangebot erhielt,

DER JOSEF UMDASCH FORSCHUNGSPREIS 2017
Der Logistikprozess der Zukunft, die Wirtschaftlichkeit von Digital
Signage-Lösungen sowie die Nutzung von Medien- und Kommunikationskanälen bei Ladenbauinvestitionen - diesen Themenfeldern
widmeten sich die Teilnehmer des letztjährigen Josef Umdasch

um ihre Arbeit mit Praxiserfahrung zu verbinden, nahm sie die-

Dass sie den Josef Umdasch Forschungspreis tatsächlich gewinnen

ses sofort an. Seitdem ist sie als Praktikantin für Umdasch Digital

würde, kann sie bis heute „kaum glauben“. „Ich war komplett über-

Retail tätig, das den Einzelhandel digital ausstattet. „Es ist wirklich

wältigt. Du hörst auf einmal, wie der Name deines Teams fällt. Plötz-

etwas Besonderes, ein komplettes Projekt von den Anfängen bis zur

lich stehst du auf der Bühne draußen und hältst deinen Preis in den

anzuwenden. Ausgeschrieben wurde der Preis von der Umdasch

Umsetzung mitzuerleben“, erzählt sie von ihren ersten Eindrücken

Händen. Gleich danach hab ich ein Selfie an meine Eltern geschickt,

Shopfitting Group. Mehr Informationen zum Josef Umdasch For-

und lächelt. Die wichtigste Erfahrung ihres Praktikums sei jedoch

die unglaublich stolz auf mich waren“, erinnert sie sich an den Mo-

schungspreis 2018 finden Sie auf Seite 37.

der große Unterschied zwischen Theorie und Praxis. „In der Theorie

ment der Verleihung und strahlt.
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Forschungspreises und erarbeiteten dazu ihre Masterarbeiten.
Als Preis winkte den Gewinnern nicht nur ein Preisgeld, sondern
auch die Möglichkeit, das Erforschte im Rahmen eines Praktikums
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Wo feiert man am besten
einen 150sten Geburtstag?

Richtig.

Im Museum.
Wer jetzt denkt: „Klar, dem Alter entsprechend“,
der irrt gewaltig. Denn die Umdasch Group
suchte sich als Repräsentanz für ihr Jubiläum
nicht etwa ein altes, verstaubtes Museum voller
Antiquitäten und Urzeit-Relikte. Nein, das
unlängst neu eröffnete Weltmuseum in Wien
ist exakt das Gegenteil: modern, zeitgeistig und
global. Gleichzeitig respektvoll im Umgang
mit Tradition und Kultur. Genau unsere Werte.
Und daher ist dieser Artikel – obwohl er „Im
Museum“ lautet – auch in der Rubrik „Morgen“
angesiedelt.

30
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Betritt man die Säulenhalle des ehemaligen Gästehauses des Kaisers, späteren Völkerkundemuseums und nunmehrigen Weltmuseums direkt am Heldenplatz, ist man beeindruckt. Nicht so
sehr von Prunk und Marmor. Auch nicht nur von der Historie,
die dieser Raum ausstrahlt. Vielmehr ist es die Geschäftigkeit, die
überrascht, weil man die in solch ehrwürdigen Gemäuern nicht
erwarten würde. Das neue Konzept sieht nämlich diesen als öffentlichen Raum vor. Das bedeutet: ein Shop, ein Café, ein Bistro
laden Vorbeiziehende zu einer Pause ein und zur Begegnung mit
anderen.
Besucht man dann die Ausstellungsräume in den oberen Etagen,
ist man ebenso überrascht. Die neuen Medien erzählen spannende
Geschichten, die Räume wirken klar und modern und unterstreichen umso mehr die Wertigkeit der Exponate und Kulturschätze
aus aller Herren Länder.

Die Säulenhalle bei der Eröffnung des neuen Weltmuseums.

genheit, der irrt. Dort geht es nämlich hauptsächlich um Zukunft.

einer Perspektive, die die jeweiligen Umstände, unter denen sie

Das sind viele Parallelen zur Umdasch Group. Auch wir sind stolz

Und zwar um die Zukunft unserer Welt, die mit der Zukunft un-

stattgefunden haben, in den Fokus stellt. Der zweite Pavillon ist

auf unsere Geschichte und halten unsere Traditionen und Werte

seres Unternehmens ganz ursächlich verknüpft ist.

zur Gänze der Zukunft der Menschheit gewidmet und entführt in
die Welt des Morgen. Spannend ist auch die Bespielung der beiden

hoch. Gleichzeitig wissen wir aber genau: Sich auf den Lorbeeren
der Vergangenheit auszuruhen, genügt nicht. Diese Erkenntnis

Die weltweiten Megatrends beschreiben die großen globalen He-

Pavillons, die ausschließlich über Multimedia stattfindet und die

lässt uns in Zukunft investieren – in die des Bauens und des Han-

rausforderungen unserer Zeit: rasch zunehmende Verstädterung,

modernsten Technologien einsetzt.

dels genauso, wie in die Zukunft unserer Gesellschaft. Eine weitere

Digitalisierung, die damit einhergehende Veränderung der Ar-

Gemeinsamkeit: Als globaler Konzern sind auch wir ein Ort der

beitswelten, Märkte im Umbruch, Verschärfung der Energie- und

Multimedia-Partner ist das Ars Electronica Center Linz gemein-

Begegnung unterschiedlicher Menschen und Kulturen (siehe dazu

Ressourcensituation – Themen, die uns alle angehen. Die mächti-

sam mit den Digital-Retailern der Umdasch Shopfitting. Das De-

auch den Bericht von Stephanie Lutz auf S. 18).

gen Entscheider dieser Welt genauso, wie uns als Unternehmen,

sign der Ausstellung stammt von Stefan Umdasch. Die Umsetzung

aber auch jeden Einzelnen von uns. Wir alle sind davon betroffen.

erfolgt durch die Ladenbau-Kollegen der Umdasch Shopfitting.

Eine Ausstellung der etwas anderen Art

Daher sind wir auch alle aufgefordert, an deren Lösung mitzu-

Schnell war klar: Das ist der ideale Ort, um unseren Geburtstag

wirken.

Die Ausstellung ist von Anfang März bis Ende November 2018
im Weltmuseum zu besichtigen. Danach wird die Installation im

gebührend zu feiern. Als Nächstes stellte sich die Frage nach dem
Wie. Wie wollen wir uns dort präsentieren? Und was sollen die

Unsere Ausstellung widmet sich der Rolle, die Unternehmen da-

InfoCenter Amstetten in unserem Headquarter aufgestellt. Für

Menschen, die uns dort besuchen, über uns denken? Es begann

bei spielen, diese Herausforderungen zu meistern. Zwei Pavillons

alle, die bis dahin nicht warten wollen, verlosen wir 200 Eintritts-

ein langer, intensiver Prozess, dessen Ergebnis sich sehen lassen

beleuchten dabei diese Rolle. Einer davon – der Vergangenheits-

karten fürs Weltmuseum Wien. Also mitmachen und gewinnen!

kann. Und wer jetzt denkt, dort geht es nur um unsere Vergan-

pavillon – erzählt die Meilensteine der Umdasch-Geschichte aus

Wo? Auf 150years.umdasch.com.
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Die geplante Umdasch-Ausstellung widmet sich der
Vergangenheit und der Zukunft.

chancen

33

Warum wir im Jahr unseres 150-jährigen Bestehens
mit dem gleichen Respekt in die Zukunft blicken
wie in die Vergangenheit, was ein roter Ferrari über
Unternehmenskultur aussagt und was das alles
mit dem neuen Josef Umdasch Forschungspreis
zu tun hat, darüber haben wir mit unserem
Vorstandssprecher und Project-Owner für das
150-Jahre-Jubiläum Andreas J. Ludwig gesprochen.

„Was bei Umdasch
nochmals anders ist,
ist dieses gelebte
soziale Engagement.“

Umdasch:
Hipster mit Rauschebart
Red.: Andreas Ludwig, Sie sind seit 2010 unser Chef. Wie ha-

Red.: Nennen Sie uns ein Beispiel, damit wir verstehen, was

ben Sie die Umdasch Group davor wahrgenommen ? Und was

Sie genau damit meinen?

denken Sie jetzt – fast acht Jahre später – über uns?
AJL: Ich nenne sogar zwei, damit das noch deutlicher wird. NehAJL: Ich hatte zu dem Zeitpunkt zweierlei Erfahrungen gemacht.

men Sie die Mitarbeiter-Initiative VITAL – das Vorsorgepro-

Einmal die bei Swarovski und Zumtobel. Und als krasses Gegen-

gramm richtet sich an die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Davon

beispiel dazu bei der Investmentbank UBS. Dort haben sich die

profitieren aber auch wir als Unternehmen, weil unsere Leute we-

Manager zum Ansporn für alle ihre roten Ferraris direkt auf den

niger krank sind. Das Gleiche gilt für unser Engagement in Sachen

Firmenparkplatz liefern lassen – was als Botschaft gesessen hat.

Bildung von Kindern und Jugendlichen. Die Betroffenen erhalten

Das war bei Swarovski und Zumtobel völlig anders. Beide waren

eine bessere Chance auf Bildung, wir eine bessere Chance auf gut

von den Eigentümern geführt, in beiden wurde mit Maß und Ziel

ausgebildete Mitarbeiter.

agiert, der Horizont war auf einen langen Zeitraum ausgerichtet.
Ähnlich habe ich mir das bei Umdasch vorgestellt.

Red.: 150 Jahre ist wirklich lange. Falls die Umdasch Group
Bartträger wäre: Wäre das ein weißer Rauschebart? Oder ein

34
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Red.: Und?

Hipster-Bart und somit modisches Accessoire?

AJL: Im Prinzip ist das genauso. Was bei Umdasch nochmals an-

AJL: Ich glaube, dass wir beides in uns tragen. Zum einen sind

ders ist, ist dieses gelebte soziale Engagement. Fast als wäre es Teil

wir schon sehr traditionsbewusst, was uns auch an unseren Wer-

unseres Existenzgrundes. In anderen Firmen spendet man halt

ten und Einstellungen festhalten lässt. Und was uns auch kompro-

einen bestimmten Prozentsatz vom Gewinn einem wohltätigen

misslos macht, wenn jemand zuwiderhandelt. Obwohl ich mehr

Zweck. Wir machen uns Gedanken darüber, wie man gleicherma-

als überzeugt bin, dass Mitarbeiter in einem Unternehmen, dessen

ßen für die Gesellschaft wie auch fürs Unternehmen Gutes bewir-

Führung seine Werte klar kommuniziert, viel intuitiver wissen,

ken kann.

was von ihnen erwartet wird – oder eben nicht.
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Wir sind aber auch Hipster, aufgeschlossen, großzügig und bereit,

gefällt natürlich – und da schließt sich der Kreis – die Win-win-Si-

dort zu investieren, wo es uns für unsere Zukunft wichtig und rich-

tuation daran. Wir „spenden“ nicht nur einen Preis – nein, wir

tig erscheint. Nur eines sind wir ganz bestimmt nicht – ein modi-

vergeben einen Auftrag, der wiederum Wertschöpfung generiert,

sches Accessoire. Schnick-Schnack liegt uns nicht, für Luxus haben

Arbeitsplätze schafft, Steuern zahlt und so weiter.

wir wenig über und uns ins Scheinwerferlicht zu stellen, fällt uns
nicht leicht. Das macht uns aber auch sympathisch. Das hör ich

Red.: Das klassische Unternehmertum, das nach den Prin-

auch immer wieder von außen.

zipien des ordentlichen Kaufmanns geführt wird – hat das
überhaupt Zukunft? Ist das nicht im Nachteil gegenüber Un-

Red.: Nochmals zum Jubiläum. Dafür, dass wir „nicht so ger-

ternehmen, die etwa ihre Gewinne in Steueroasen verschieben

ne im Scheinwerferlicht stehen“, ist ganz schön was los.

oder in Billigstlohnländern ihre Waren unter widrigsten Bedingungen erzeugen?

AJL: Das stimmt, aber das sind fast nur Aktivitäten, die sich nach
innen richten. Wir wollen das Fest zu unserem Fest machen, denn

AJL: Ich sehe überhaupt keinen Nachteil und bin überzeugt, dass

wir sind auch gemeinsam für den Erfolg verantwortlich. Das war

es sich immer auszahlen wird, ordentlich und anständig zu wirt-

übrigens das Briefing, das die Eigentümer uns mitgegeben haben:

schaften. Ich denke ohnehin, dass allein schon durch die Transpa-

Wir wollen ein Fest für unsere Mitarbeiter. Ein schöner Gedanke,

renz, die heute herrscht, sich diese Auswüchse über kurz oder lang

der uns da geleitet hat.
Red.: Im Vorfeld hat man sich untypischerweise gegen eine Festschrift entschieden. Was hat es damit auf sich?
Es gehört doch eigentlich zu jedem
Firmenjubiläum, eine Chronik aufzulegen.

abschaffen oder zumindest zur Ausnah-

„Wir wollen das Fest
zu unserem Fest machen,
denn wir sind auch
gemeinsam für den Erfolg
verantwortlich.“

AJL: Ganz einfach: Eine Chronik richtet

me werden. Sie können heute nichts mehr
verschleiern, irgendwann kommt alles
ans Tageslicht.
Außerdem sehe ich eine starke Kraft aus
der gesellschaftlichen Mitte herauswachsen – eine Art von neuer Solidarität. Das
stark fokussierte Profitdenken rückt nach
meinem Gefühl in den Hintergrund.

sich immer in die Vergangenheit. Das wollten wir genau nicht. Klar

Neue Generationen bringen auch in der Wirtschaft neue Ideen des

geht es darum, unsere Geschichte zu würdigen. Aber den Blick 150

Miteinanders ein – etwa die der Sharing Economy. Ich glaube, dass

Jahre in die Zukunft zu richten, ist doch mindestens genauso span-

es diese Gegenströmungen braucht. Und zwar nicht für eine radi-

nend. Damit senden wir ja auch Signale. Deshalb lag für uns der

kale Veränderung, sondern für eine gesunde Mitte und ein gutes

Fokus auch auf modernen Medien. Die Ausstellung im Weltmuse-

Maß.

um ist so ein Beispiel. Oder die Plattform 150years.umdasch.com,
wo wir die Welt zur Teilnahme einladen. Und Hand aufs Herz: Alle

Red.: Die Umdasch Group wird 150. Sie lädt uns alle ein, mit

Chroniken landen doch letztendlich wieder nur in den Archiven.

ihr zu feiern. Was bringen Sie als Geschenk mit?

Red.: Der Josef Umdasch Forschungspreis ist ja auch ein Zu-

AJL: Da wollt ihr bestimmt jetzt was Spektakuläres (lacht). Das

kunftsprojekt. Wie hängt der mit dem Jubiläumsjahr zusam-

ist noch ein Geheimnis, das ich auf unserer Plattform (Anm.:

men?

150years.umdasch.com) dann rund um den Geburtstag erst lüften
werde. Lassen Sie sich überraschen.

Josef Umdasch
Forschungspreis 2018
alles neu – alles anders
Fürs Jubiläumsjahr haben wir mit dem bewährten Preis einen ganz neuen Weg beschritten und sind dazu
eine Kooperation mit den World Summit Awards eingegangen. Diese küren jährlich die weltbesten Start-up-

AJL: Wir haben aus dem Josef Umdasch Forschungspreis einen
Zukunftspreis gemacht. Und wir denken, dass er somit auch sehr

Aber abgesehen davon habe ich einen persönlichen Wunsch: Ich

Unternehmen. 2018 findet die große Preisverleihung in Wien statt. Bereits im Herbst 2017 wurden von

gut ins Konzept passt. Alleine die Tatsache, dass wir Start-ups an-

würde mich freuen, wenn jeder Einzelne von uns sich zumindest

unseren Tochterunternehmen drei Fragestellungen entwickelt und an die jungen Unternehmen ge-

sprechen, die sich zu neuen Technologien Gedanken machen, die

einmal in diesem Jahr an der einen oder anderen Aktivität betei-

stellt. Im Rahmen der World Summit Awards im März werden diese prämiert. Als Hauptpreis winkt

wir für unsere Weiterentwicklung im Unternehmen einsetzen, ist

ligt. Und sei es nur mit einem Posting oder einem Kommentar auf

je ein Umsetzungsauftrag. Die Preisverleihung findet im Weltmuseum Wien statt. Wer Lust und Inter-

schon sehr revolutionär. Die Gewinner implementieren ihre Ideen

150years.umdasch.com. Ich denke, das Geburtstagskind hat es ver-

esse hat, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, schreibt uns auf 150years@umdasch.com eine Nachricht.

in Form von Aufträgen direkt in unsere Gesellschaften. Und mir

dient, dass jeder von uns mal auf seine Art „Alles Gute“ wünscht.

Auf 150years.umdasch.com gibt’s regelmäßig Infos und Updates zum Josef Umdasch Forschungspreis neu.
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Emaan Shahin (8)
Schülerin der 3. Klasse an
der Indian International
School, Dubai, Vereinigte
Arabische Emirate

Mitarbeiter von morgen
Die Zukunft beginnt jetzt. Denn die Kinder von heute sind die Mitarbeiter von morgen. Sie sind diejenigen, die Unternehmensgeschichten wie die der Umdasch Group neu schreiben. Doch wie stellen
sich Kinder und Jugendliche ihr Berufsleben eigentlich vor? Was wird in Zukunft anders sein? Das
Redaktionsteam von chancen hat bei acht Kindern von Mitarbeitern der Umdasch Group aus vier
Kontinenten nachgefragt und teils erstaunliche Antworten erhalten …

„Wenn ich groß bin, möchte
ich Architektin werden, weil
ich gerne Häuser und Gebäude
designe. Wenn ich einmal Architektin bin, würde ich irgendetwas entwerfen, das zu einem
der sieben Weltwunder wird.
Ich würde auch gratis Häuser
für arme Leute bauen. In der
Zukunft ist es vielleicht möglich,
dass man Häuser von einem Ort
an den anderen transportieren
kann. Wir sollten auch umweltfreundliche Gebäude bauen.“

Özatay-Zwillinge (11)
Schülerinnen der 6. Klasse am Bilfen College,
Istanbul, Türkei

Zeynep Duru Özatay

Charlie Froggatt (4)
Ranches Primary, Dubai,
Vereinigte Arabische Emirate

„Wenn ich groß bin, will
ich Projektmanager
werden, wie mein Papa.“
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„In der Zukunft will ich Ärztin werden, um Leuten zu
helfen und ihre Gesundheit zu verbessern. Ich denke,
Ärzte sind sehr wichtig für die Welt. Ich denke, Medikamente werden sich verändern, weil sich auch die Technik
die ganze Zeit ändert. In Zukunft können uns Roboter
bei Operationen helfen und das Risiko bei Operationen
wird kleiner sein.“
Naz Özatay

„Wenn ich erwachsen bin, will ich Anwältin werden.
Aber auch als Anwältin werde ich nie aufhören, Tennis
zu spielen, weil Tennis macht mich stärker, fitter und
bringt mir bei, wie man gewinnt und verliert. Wenn ich
Anwältin bin, möchte ich für Gerechtigkeit in meinem
Land sorgen. In Zukunft können Anwälte auch von zuhause aus arbeiten und ihre Klienten online treffen, ohne
ins Büro zu gehen. Aber ich denke nicht, dass sich Tennis
großartig verändern wird.“

chancen
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Petra Šubat Kardum (12)
Schülerin der 6. Klasse der Fran
Galovic Grundschule, Zagreb, Kroatien

„Ich möchte Schauspielerin werden, weil ich echt
gut im Theaterspielen bin und es mir großen
Spaß macht. Ich bin Mitglied des Film Clubs und
der Theatergruppe meiner Schule und ich spiele
auch in Theaterstücken mit. Ich möchte in Filmen mit Vin Diesel mitspielen (auch wenn er
dann vielleicht schon zu alt ist, aber wen stört
das schon? Mich sicher nicht, lol).
Und ich liebe Autos, daher wäre es echt cool,
wenn ich in einem Film mit Autos mitspielen
würde, wie ‚Fast and Furious‘, ‚Overdrive‘ oder
‚Born to Race‘ .“

Lim Xin Way (10),
Schülerin der Taylor International School,
Kuala Lumpur, Malaysia

„Es ist mein Ziel, Anwältin zu werden. Anwältin zu sein, wäre echt cool, ich würde
die Gesetze lernen und für die Rechte von
Menschen kämpfen. Ich würde auch Leuten
helfen, die gemobbt oder beleidigt werden. Ich
könnte mir vorstellen, dass ich in der Zukunft
keine schweren Gesetzesbücher tragen müsste,
stattdessen hätte ich einen Roboter, der alle
meine Informationen trägt.“

Jakob Vomela (18)
Schüler der Höheren Technischen Lehranstalt
Waidhofen/Ybbs, Österreich

„Als Kind wollte ich Astronaut werden.
Heute möchte ich nach der Matura* als
Konstrukteur in der Metalltechnik
arbeiten. Besonders spannend fände ich
die Automobilindustrie. In Zukunft
bieten die Programme sicher mehr
Möglichkeiten, um komplexere Bauteile
zu konstruieren und zu berechnen.“
*Österreichisch für Abitur
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Jimena Alejandra (5)
Schülerin an der Oxford School,
Panama City, Panama

„Ich will Ärztin werden, damit ich meine Familie
versorgen kann. Mein Krankenhaus wird
‚Nette Menschen‘ heißen. In meinem Krankenhaus
werden gute Menschen kranken Leuten helfen.“

lejandra,
Jimena A
sehen ist
.
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Bildung hilft

Vielen Bewohnern des rumänischen Ortes Tunari unweit der
Hauptstadt Bukarest fehlt es am Nötigsten: fließendes Wasser, saubere Kleidung, genug zu essen. Bildung hilft: Mit diesem Ansatz
ermöglicht die rumänische Hilfsorganisation ROTAS Betroffenen
einen Ausweg aus der Armut. Die NGO versorgt Schulkinder mit
Kleidung, Mahlzeiten und Nachhilfestunden. Unterstützt wird sie
zukünftig dabei von Mitarbeitern von Doka România, die sich ehrenamtlich für ROTAS – zum Beispiel als Nachhilfelehrer – engagieren möchten. Finanzielle Unterstützung kommt auch von der
Umdasch Foundation.

Corporate
Social
Responsibility:
Projektblitze
44
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Apropos … Hilfe, die Schule macht

Auch Umdasch-Mitarbeiter der früheren Stunden engagierten sich für Bildungsprojekte, um Menschen das nötige Werkzeug für eine bessere Zukunft in die Hand zu geben.
So wie Otto Preißler. Der gelernte Tischler ging in den 1970ern als Entwicklungshelfer
nach Papua Neuguinea. Dort bildete er die indigene Bevölkerung in einer Schule in der
Holzbearbeitung aus und vermittelte auch wirtschaftliches Grundwissen.
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App ins

Klassenzimmer
Klassenzimmer 4.0. Um Jugendlichen Englisch schmackhaft zu machen, unterstützt die Umdasch
Foundation die Englisch-App FeeBu. Schüler von ausgewählten technischen Lehranstalten in Österreich können diese kostenlos im und außerhalb des Unterrichts nutzen, um mit ihrem Handy ihr Vokabular zu verbessern. Ein wichtiger Beitrag zur Berufsförderung, schließlich sind gute Englischkenntnisse mittlerweile ein wichtiges Einstellungsmerkmal am Arbeitsmarkt.

© Alphary

Apropos …
Unterricht auf dem neuesten
Stand der Technik

Engagiert!

Bereits in der Vergangenheit versorgte die Um-

Statt ins Büro geht es für junge Auszubildende der Deutschen

dasch Group Schulen mit der neuesten Technik

Doka einen Tag lang in eine soziale Einrichtung. Ob bei der Es-

für einen Unterricht am Puls der Zeit. So auch

sensausgabe für Obdachlose, beim gemeinsamen Brettspielen mit

1993: Damals ermöglichte eine Spende den An-

Bewohnern eines Seniorenheims oder beim Vorlesen von Büchern

kauf neuer EDV-Geräte und Software für die

auf einer Kinderkrebsstation – die jungen Freiwilligen packen ei-

Schüler der Höheren Lehranstalt für Umwelt und

nen Tag lang mit an und engagieren sich ehrenamtlich während

Wirtschaft Yspertal.

ihrer Arbeitszeit. Mit dieser Aktion unterstützt die Deutsche Doka
Hilfsorganisationen der Region und das soziale Engagement ihrer
Mitarbeiter.

Apropos … Mit anpacken
Bereits in den frühen Jahren packten Mitarbeiter
der Umdasch Group mit an, um Menschen in Not

Mitarbeiter

zu helfen. So wurde nach dem schweren Erdbeben
im italienischen Friaul 1976 eine Hilfsaktion gestartet, bei der Decken für die betroffene Bevölkerung

im Mittelpunkt

gesammelt wurden. Ein Engagement, das bis heute

Zwar keine 150, dafür aber ein Vierteljahrhundert

andauert. Als im September 2017 ein Erdbeben Me-

bis zu 45 Jahre sind die langjährigsten Mitarbei-

xiko erschütterte, meldeten sich Ingenieure von Doka

ter bei der Umdasch Group. In unserer schnellle-

México freiwillig, um vor Ort festzustellen, welche

bigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Die lange

Gebäude einsturzgefährdet waren. Die Mitarbeiter

Betriebszugehörigkeit hat bei der Umdasch Group

brachten auch Stützen und Pfeiler zur Absicherung

Tradition und ist Ergebnis der besonderen Unternehmenskultur. Um sie zu fördern, gibt es ein

Apropos ... Mitarbeiter-Jubiläum der ersten Stunden

breites Weiterbildungsangebot. Aber auch eigene

Mitarbeitern für ihren langjährigen Einsatz zu danken, hat bei der Umdasch

Sport- und Gesundheitskurse, vergünstigtes Mit-

Group Tradition. Bereits in den 1960ern fanden die ersten Ehrungen von Be-

tagessen in der Kantine und Werksbusse, die Mit-

triebsjubilaren statt. Von der Werksbusflotte bis zu einem Betriebsarzt, einer ei-

arbeiter aus entlegeneren Regionen zur Arbeit und

genen Bibliothek und der Werksgemeinschaft Umdasch, die bis heute Sport- und

wieder nach Hause bringen, zählen zu den zahlrei-

Kulturveranstaltungen organisiert, wurde Mitarbeitern auch anno dazumal eini-

chen Benefits im Headquarter.

ges geboten.
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von Häusern in die Region.
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Join us on:

150years.umdasch.com
#150yearsUmdaschGroup
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