
Zu kurz! – auf diesen ein-
fachen Nenner lässt sich das
diesjährige „Internationale
Branchenseminar für Frauen
des Holzhaus- und Innenaus-
baus“ in Meran zusammen-
fassen. Dass dieser Eindruck
bei den in diesem Jahr rund
130 angereisten Teilnehme-
rinnen (plus 10 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr) aus
den Führungsetagen deut-
scher, österreichischer, schwei-
zerischer und italienischer
„Holz“-Unternehmen ent-
stand, lag nicht nur an der
wieder einmal perfekten Or-
ganisation durch die Teams
der Fachhochschulen Bern/
Biel und Rosenheim, son-
dern in erster Linie an der
Fülle der interessanten The-
men, der Vielfalt und den
hochkarätigen Referenten. 

In diesem Jahr war der
Themenbogen vom Klima-
wandel in Mitteleuropa und
dessen Bedeutung für die
Holz- und Forstwirtschaft über
Brandschutz im Einklang
mit Ästhetik, dem „Zertifika-
tesalat“ in der Holzwirtschaft
bis hin zur Holz-Architektur
als Motor für nachhaltige
Holzwirtschaft gespannt. Im
Vordergrund standen aller-
dings Beiträge, die sich dem
Titel der Veranstaltung „In-
novation ist weiblich“ zwar
auf unterschiedlichste Wei-
se widmeten, im Tenor aber
alle die gleiche Botschaft be-
inhalteten: Wer sich als Un-

ternehmen im Wettbewerb
behaupten will, muss inno-
vativer, muss besser sein. 

Stellvertretend seien hier
die Beiträge von Claudia
Hindinger (Fa. Hindinger,
AT), Doris Stiksl-Mitterarms-
kogler (Fa. Mirako-Holz, AT)
und Kristin Müller (Fa. In-
vido, D) und Eva Demmel-
huber (Fa. Baierl & Demmel-
huber D) genannt. Die vier
Unternehmerinnen gehen
den Markt in jeweils anderer
Weise an, alle vier grenzen
sich aber auf ihre Weise
durch Innovationen und be-
sondere Leistungen vom Wett-
bewerb ab. Während Clau-
dia Hindinger ihre Schreine-
rei durch „Innenausbau der
Extraklasse“ zukunftsfest macht,
sichert 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 Märk-

te und neue Kunden abseits
ihres Kerngeschäftes im Mö-
belbau. Einen ganz anderen
Weg geht Kristin Müller von
Invido. Sie zeigte in ihrem
Vortrag, dass man mit inno-
vativem Denken auch in ei-
nem ruinös geführten Markt-
umfeld wachsen kann. 

Auch die sonstigen, nicht
unmittelbar mit der Unter-
nehmensführung zusammen-
hängenden Themen brach-
ten spannende Erkenntnisse.
Ob Trendanalysen zum The-
ma „Gestaltern gehört die
Zukunft“ von Christian He-
henberger (Institut für Mar-
keting und Trendanalysen,
AT), „Anleitungen zum Netz-
werken“, von Zita Küng (E-
Quality, CH), den „Einsatz
und das Erkennen der Kör-
persprache in der Praxis“
von Andrea Eigel (Kaleido-
skop-Marketing-Service, D)
bis hin zum „Effektiven Selbst-
management“ von Slatko
Sterzenbach (Institut Lebens-
kraft, D). 

Die „Frauen“-Veranstaltung
in Meran hat auch bei Spon-
soren und Ausstellern an Be-
deutung gewonnen. Die Zahl
der Förderer hat sich seit
dem letzten Jahr inzwischen
nahezu verdoppelt. Industrie-
(Egger, Lignotrend, Knauf u.a.)
und Bauzulieferunternehmen
(Homatherm, Rettenmeier,
Isofloc, Aicher, etc.) haben
realisiert, dass sie sich in Me-
ran vor Architektinnen und
Entscheiderinnen aus der
Holz- und Bauwirtschaft in
einem Rahmen präsentieren
können, der mehr Raum für
intensivere Gespräche bie-
tet.

Wer die nächste Veranstal-
tung nicht verpassen und
für eigenes Networking nut-
zen will, sollte sich schon
jetzt den Termin fürs näch-
ste Jahr notieren und sich
rechtzeitig anmelden. Das 5.
Int. Branchenseminar für
Frauen in Meran findet dann
vom 28. bis 30. Juni 2007
statt. 

Veranstaltungen

In Meran fand das 
4. internationale
Branchenseminar
für Frauen des 
Holzhaus- und 
Innenausbaus statt

„Innovation 
ist weiblich“
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Auch bei Sponsoren und Ausstellern hat die Veranstaltung in Meran an Bedeutung gewonnen. 

Die Autorin Petra
Eckermann von
der Agentur 
Eckermann PR be-
treut verschiedene
Unternehmen aus
der Holzbranche. 




