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Alberto Naef

Kreativ gegen Corona
LÖSUNGEN – Manche Unternehmen verzeichnen trotz 
oder gerade wegen der Krise ein Umsatzplus, andere 
erfi nden sich neu oder tun Gutes.

Bozen – Die allermeisten Unterneh-
men leiden unter der aktuellen Situ-
ation. Einige wenige profi tieren hin-
gegen, so etwa das Start-up Angles90
des Meraners Simon Sparber (siehe 
„Dynamische Vision“ in SWZ 25/18). 
Laut Gründer ist Angles90 der erste  
dynamische Trainingsgriff  weltweit. 
Das Unternehmen wächst stetig – und 
selbst in der Krise vermeldet Spar-
ber gute Nachrichten: Die Umsatz-
zahlen seien wiederum um ein Viel-
faches gestiegen, zuerst nur in den 
europäischen  Shops, doch mittlerwei-
le zögen auch die US-amerikanischen 
Shops stark nach. Bei gleichbleiben-
der Nachfrage rechne das Team im 
April mit einem Monatsumsatz von 
500.000 Euro. Der Gesamtjahresum-
satz 2019 hatte 800.000 Euro betragen.

Auch das Unternehmen Nieder-
stätter berichtet über eine gestiege-
ne Nachfrage, und zwar nach Contai-
nern. Diese bieten sich wegen ihres 
einfachen Aufbaus an, um zusätzliche 
Räumlichkeiten für Krankenhäuser zu 
schaff en. Niederstätter hat unter an-
derem bereits die Krankenhäuser von 
Bruneck, Brixen und Sterzing belie-
fert. Bestellungen kämen aber aus ganz 
Norditalien. Die Lösung, so Niederstät-
ter, sei schnell und vergleichsweise 
günstig umsetzbar. Neben den Con-
tainern würden zunehmend auch auf-
stellbare Toilettenhäuschen gebucht. 
Sie können von Personen, die in den 
Bereichen mit erhöhter Kontaminati-
onsgefahr arbeiten, getrennt von an-
deren benutzt werden. 

Intern reagieren

Die Torggler-Gruppe mit Hauptsitz 
in Marling sah sich eigenen Angaben 
zufolge durch die Dringlichkeit der 
aktuellen Situation gezwungen, Mo-
dernisierungsschritte und die Neu-
gestaltung von Unternehmenspro-
zessen im Eiltempo durchzuziehen. 
Mit dem Betriebsrat wurde verein-
bart, die Lohnausgleichskasse für die 
drei Unternehmen der Gruppe in An-
spruch zu nehmen, um die fi nanziel-
len Ausfälle abzufedern. Angewandt 
werde eine Mischform, bei der die 
Mitarbeiter*innen einen Teil an re-
gulärer Arbeit weiterführen können, 
um die fi nanziellen Einbußen so weit 
wie möglich zu minimieren. Außer-
dem habe sich das elfköpfi ge Manage-
ment bereiterklärt, freiwillig auf ei-
nen äquivalenten Anteil seiner Ent-
lohnung für den Zeitraum der Sonder-
maßnahmen zu verzichten, um einen 
solidarischen Beitrag zum Erhalt des 
Unternehmens zu leisten. An der So-
lidaritätsaktion nimmt auch der ge-
samte Verwaltungsrat zu gleichem 
Prozentsatz teil.

Statt eines Verzichts gibt es bei Dr. 
Schär einen Bonus von 15 Prozent 
pro Arbeitsstunde, und zwar für alle 
Produktionsmitarbeiter*innen welt-
weit. „Für unsere Mitarbeiter ledig-
lich alle notwendigen Sicherheitsvor-
kehrungen zu treff en, um diese Her-
ausforderung zu meistern, kam uns 
nicht ausreichend vor. Deshalb ha-
ben wir beschlossen, uns zusätzlich 

mit einem Bonus als Zeichen der An-
erkennung für ihre harte Arbeit zu be-
danken“, sagt Brigitte Kurz, Chief Fi-
nancial Offi  cer von Dr. Schär. Für alle 
Mitarbeiter*innen in ganz Italien, nicht 
nur für jene in der Produktion, wur-
de eine zusätzliche Krankenversiche-
rung abgeschlossen, die im Fall einer 
Erkrankung mit dem neuartigen Coro-
navirus greift und die bereits bestehen-
de Mitarbeiterversicherung ergänzt. 

Interne Maßnahmen ergriff en hat 
auch die Thun AG. Diese hat beschlos-
sen, ihre 140 Geschäfte in Italien bis 2. 
Mai geschlossen zu halten. Nichtsdes-
totrotz will das Unternehmen die Aus-
zahlung der vollen Monatsgehälter al-
ler 860 Mitarbeiter*innen sichern, und 
zwar mithilfe verschiedener organisa-
torischer Lösungen. „Dank der guten 
Geschäftsergebnisse von 2019 sowie der 
Entschlossenheit der Familie Thun, auf 
ihre Marke und auf ihre Mitarbeiter 
zu setzen, sind wir in der Lage, einen 
betriebsinternen Lohnausgleichsfonds 
einzurichten, um bei Anwendung der 
sozialen Sicherungssysteme negative 
Auswirkungen auf die Monatsgehälter 
der insgesamt 860 Mitarbeiter zu ver-
meiden“, erklärt Francesco Pandolfi , 
CEO der Thun AG. 

Gutes tun

So wie die Geschäfte von Thun sind 
derzeit auch die Hotels der Falken-
steiner-Gruppe geschlossen. Wann 
genau die Saison losgehen wird, ist 
nach wie vor unklar. Das Wochenen-
de vor der Eröff nung wird jedenfalls 
ein besonderes werden für zahlreiche 
Mitarbeiter*innen der Südtiroler Kran-
kenhäuser. Sie beschenkt die Falken-
steiner-Gruppe mit einem kostenlo-
sen Erholungswochenende. Alle vier 
Südtiroler Hotels der Gruppe in Ant-
holz, Terenten, Ehrenburg und Vals 
werden dann für das Personal des Sa-
nitätsbetriebs reserviert. „Wir möch-
ten alle Mitarbeiter*innen des Südtiro-

ler Sanitätsbetriebes, die im aktiven 
Kampf gegen das Coronavirus gerade 
Übermenschliches leisten, unterstüt-
zen und ihnen mit dieser Geste un-
sere Dankbarkeit ausdrücken“, sagt 
Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Falkensteiner Michaeler 
Tourism Group. 

Ebenfalls Gutes tut die Plose Quelle 
AG. Das Brixner Unternehmen mit der 
Spende von Mineralwasser an den Süd-
tiroler Zivilschutz. Das Weiße Kreuz 
hat die Verteilung an die verschiede-
nen Rettungsdienste übernommen, 
und so konnten sich das Weiße Kreuz, 
das Rote Kreuz, die Feuerwehren, die 
Bergrettungsdienste des AVS und CAI 
und weitere Hilfsorganisationen nach 
Bedarf mit Mineralwasser eindecken, 
teilt das Unternehmen mit.

Die Zingerle AG aus Schabs, euro-
päischer Marktführer im Faltzeltebe-
reich, unterstützt ebenfalls Rettungs-
organisationen, aber auch Kranken-
häuser mit der Bereitstellung kosten-
loser Faltzelte, welche für die Triage, 
Coronatests oder als mobile Sanitäts-
zelte verwendet werden. Zudem wer-
den mit den Mastertent-Faltzelten 
Outdoor-Korridore aufgebaut, um eine 
überdachte und wetterfeste Fläche von 
den Triage-Zelten zum Krankenhaus-
eingang zu schaff en. 

Kreativ wurde das Unternehmen 
RR Solutions aus Bozen. Dieses hat 
eine App zur Fieberkontrolle entwi-
ckelt, laut eigenen Angaben, um Men-
schen zu sensibilisieren, auf Sympto-
me der Atemwegserkrankungen zu 
achten, die Körpertemperatur regel-
mäßig zu messen und das Ergebnis 
festzuhalten. Wird eine Temperatur 
von 37,5 Grad Celsius und mehr ein-
getragen, warnt die App den Nutzer. 
Durch die Protokollierung mit Datums- 
und Zeitstempel diene die App zum 
Nachweis der erfolgten Kontrolle und 
Messung. Die App ist gratis erhältlich 
und speichert die Daten nur auf dem 
Smartphone.  (sd)
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Irreführend
ONLINEVIREN – Auch 
Betrüger versuchen, sich 
die Coronakrise zunutze zu 
machen, und verschicken 
per E-Mail Malware.

Schenken dem Sabes-Personal ein Wochen-
ende zur Entspannung: Otmar Michaeler, 
Erich und Andreas Falkensteiner (v. l.)

Die Zingerle AG aus Schabs stellt kosten-
los Faltzelte zur Verfügung, unter ande-
rem dem Krankenhaus Bozen

Bei der Toggler-Gruppe verzichtet das 
Management freiwillig auf einen Teil 
seiner Entlohnung

NOI-Plattform 
„Krise, 
und jetzt?“
Bozen – Covid-19 versetzt Gesellschaft 
und Wirtschaft gerade in einen Aus-
nahmezustand. NOI Techpark will sei-
nen Teil leisten und stellt Unterneh-
men ab sofort einen Service zur Verfü-
gung, der sie in Zeiten der Krise unter-
stützen soll: Unter dem Namen „Krise, 
und jetzt?“ wurde eine Plattform auf-
gebaut, die auf Unternehmen, Frei-
berufl er und Start-ups zugeschnitte-
ne Services enthält: von spezifi schen 
Beratungen mit erfahrenen Krisenma-
nagement-Coaches über Webinare bis 
hin zu digitalen Tools fürs Homeoffi  ce.

LINK ZUR PLATTFORM:
https://noi.bz.it/de/krise-und-jetzt  

Bozen – In den E-Mail-Postfächern 
vieler Unternehmen gehen derzeit 
E-Mails ein, die vermeintlich in Zu-
sammenhang mit der Coronakrise ste-
hen – aber viel mehr selbst „virenver-
seucht“ bzw. Teil von sogenannter Mal-
spam-Kampagnen sind. Darauf machte 
ein Leser die SWZ-Redaktion kürzlich 
aufmerksam.

Demnach wird versucht, mittels 
E-Mails – und zwar sowohl solche, 
die vermeintlich von „normalen“ E-
Mail-Adressen abgeschickt werden, 
als auch solchen, die von PEC-Adres-
sen stammen – die durch Notfälle und 
die aktuelle Berichterstattung emo-
tional aufgeladene Situation zu nut-
zen, um Malware zu verbreiten. Im 
Betreff  der Nachrichten gebe es in der 
Regel einen Bezug zu Covid-19, bei-
spielsweise Produkte, durch welche 
der Notstand in irgendeiner Form er-
träglicher gemacht werden könne. Oft 
würden die Kriminellen auch auf die 
Themen Zahlung, Bestellungen oder 
Steuern setzen, um Nutzer dazu zu 
verleiten, ein Word- oder Excel-Do-
kument zu öff nen.

Das Einhalten von 
einfachen Regeln hilft 

Malware (kurz für „Malicious Soft-
ware“) ist jede Art störender oder 
schädlicher Software, die ohne das 
Wissen des Benutzers auf ein Gerät 
zugreifen soll, dazu zählen u.a. Spy-
ware, Phishing, Viren, Trojaner, Wür-
mer und Browser-Hijacker.

Um zu verhindern, dass Malware das 
gesamte Unternehmenssystem oder 
auch nur einzelne PCs infi ziert, gilt 
es, vor dem Öff nen von suspekten E-
Mails bzw. deren Anhängen einige As-
pekte bzw. Regeln zu beachten, etwa:

 Haben Sie die E-Mail erwartet?
 Sind Rechtschreibung und Gram-
matik des Schreibens korrekt?

 Hat die zu installierende Software 
einen bestimmten Zweck?

 Führen eventuelle Links in dem E-
Mail zu fremden Internetseiten?

 Gibt es den Absender? Kennen Sie 
den Absender/Anrufer? 

 Kennen Sie das Verzeichnis/Produkt 
etc., um das es geht?  

Bewerben Sie sich. 
 

Die Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten sucht  

Mitarbeiter/innen im Kreditbereich 

 
Als Bewerber/in bringen Sie idealerweise folgende Voraussetzungen mit: 
> Abschluss einer Wirtschaftsfachoberschule oder ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium 
> Berufserfahrung, vorzugsweise im Bankbereich 
> Selbstständiges, strukturiertes und sorgfältiges Arbeiten 
> Teamfähigkeit, Präzision und Belastbarkeit 
> Beherrschung beider Landessprachen 

In Ihrem Aufgabenbereich beschäftigen Sie sich vorwiegend mit: 
• der Prüfung von Kreditanträgen 
• der Verwaltung und Überwachung von Kreditpositionen 
• der Unterstützung der Kollegen im Vertrieb bei fachspezifischen Fragestellungen 
• der Unterstützung bei der Betreuung und Sanierung von gefährdeten Kreditpositionen 

Es erwartet Sie ein motiviertes Team und eine leistungsgerechte Entlohnung mit interessanten Zusatzleistungen. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, 
Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien) und die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten 
Gewerbegebiet Kardaun 1 
39053 Karneid 
 
personal.rksr@raiffeisen.it 

 
 

 

Stellenmarkt

Neuer Volks-
bank-General-
direktor nun 
im Dienst
Bozen – Mit Wochenanfang hat der 
neue Generaldirektor der Volksbank, 
Alberto Naef, seinen Dienst angetre-
ten. Die Ernennung des Managers zum 
Nachfolger von Johannes Schneeba-
cher hatte das Finanzinstitut bereits 
Mitte Februar bekannt gegeben.

Schneebacher, Jahrgang 1961 und 
gebürtiger Steirer, hat die Volksbank 
nach fast 20 Jahren an deren Spitze 
Ende März aus persönlichen Gründen 
und im gegenseitigen Einvernehmen, 
wie es hieß, verlassen. Er wolle noch 
andere berufl iche Herausforderun-
gen angehen. Sein Nachfolger Naef 
sei, schrieb die Volksbank im Febru-
ar in einer Aussendung, „ein Manager 

mit Führungs-
erfahrung und 
breiter interna-
tionaler Experti-
se im Bankensek-
tor“. Der 51-Jähri-
ge besitzt neben 
der italienischen 
auch die schwei-
zerische Staats-

bürgerschaft und spricht neben sei-
ner Muttersprache Italienisch auch 
Deutsch, Englisch und Französisch.

Naef ist Abgänger des Politecnico di 
Milano und hat einen Master-Abschluss 
der renommierten Management School 
INSEAD (Frankreich). Nach ersten Ar-
beitsjahren in der Unternehmensbera-
tung Boston Consulting Group (BCG) 
hat Naef viele Jahre in unterschiedli-
chen Führungsfunktionen im In- und 
Ausland für die Gruppe Unicredit ge-
arbeitet, unter anderem bei der Hypo-
vereinsbank in München und der Bank 
Austria in Wien. 2016 ist Naef als Gene-
raldirektor bei RF Celada in den Indust-
riesektor gewechselt – seit 2019 wieder 
in den Finanzsektor, diesmal als Depu-
ty CEO bei Offi  cine CST, einem Unter-
nehmen der internationalen Gruppe 
Cerberus Capital Management. Er ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. 

„Ich freue mich auf die neue Her-
ausforderung. Ich sehe in der Volks-
bank eine gut aufgestellte und star-
ke Regionalbank mit Solidität und 
Potenzial an der Schnittstelle zwi-
schen der deutschen und italieni-
schen Welt“, erklärte Naef, als sei-
ne Ernennung bekannt wurde. Für 
ein aktuelles Statement bzw. Inter-
view stehe Naef derzeit nicht zur 
Verfügung, hieß es auf Nachfrage 
der SWZ: Wegen der aktuellen un-
gewöhnlichen Situation inmitten 
der Corona-Pandemie werde Naef 
vorerst ausschließlich nach innen 
kommunizieren und erst zu einem 
späteren Zeitpunkt nach außen.  


