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Weihnachten beginnt jetzt
WEIHNACHTEN – Die vielerorts so beliebte betriebliche Weihnachtsfeier
droht bei einer zweiten Coronawelle ins Wasser zu fallen. Wie Unternehmen
in dieser besonderen Zeit planen und was sie Ihren Mitarbeiter*innen
gerne schenken.
Bozen – Nach einer kurzen Sommerpause geht das Kapitel Corona in die
nächste Runde. Mit den steigenden Zahlen kommt die Angst vor einer zweiten Welle und eine dementsprechende
Unsicherheit in der Planung. Bis zum
Ende dieses so unvorhersehbaren Jahres
2020 kann noch vieles passieren. Deswegen tun sich Firmen zurzeit schwer,
ihr vielerorts so beliebtes Weihnachtsessen zu planen. Die klassischen Weihnachtsgeschenke, die als Zeichen des
Dankes in der Vorweihnachtszeit an
Mitarbeiter*innen und Kund*innen verschenkt werden, sind aufgrund der finanziellen Lage heuer oft schwer umsetzbar. Die SWZ hat Südtiroler Unternehmen befragt, wie sich Weihnachten
2020 für sie ausgestalten wird.

Was die Unternehmen planen
Der Lebensmittelhersteller Dr. Schär
AG in Burgstall möchte sein jährliches
Weihnachtsessen auch 2020 austragen.
„Wir überlegen, mehrere Gruppen zu
bilden und es an zwei Wochenenden abzuhalten“, so das Kommunikationsbüro
von Dr. Schär. „Wir müssen aber auch
die Entwicklung der Coronasituation
im Auge behalten und eventuell Änderungen in Erwägung ziehen.“ In den ver-

gangenen Jahren seien die Feiern in der
Orchideenwelt Gargazon und der Noisteria im NOI Techpark abgehalten worden. Die Location werde normalerweise im Frühsommer ausgewählt, mit der
Planung der Details beginne das Team
immer im September. Bei den Geschenken lege Dr. Schär Wert auf die Praktikabilität. Die Weihnachtsgeschenke der
vergangenen Jahre waren ein Freizeitrucksack, eine Obstschale aus Zirbenholz
mit Kochschürze, eine Edelstahlflasche
und ein Thermokaffeebecher, um am
Arbeitsplatz oder auch zu Hause Plastik
zu vermeiden. Gespendet hat die Firma
2019 für ein Wasserprojekt in Indien.
Der IT-Dienstleister Systems
GmbH – gegründet in Schlanders und
mittlerweile in ganz Südtirol vertreten –
will sich sein Firmenessen auch nicht
nehmen lassen. Wenn es die Umstände
erlauben, sei man gewillt, eine Feier zu
veranstalten, so CEO Gustav Rechenmacher. Mit der Planung werde normalerweise im August begonnen. „Vergangenes Jahr feierten wir in Lana. Es kamen
an die 60 Mitarbeiter*innen zusammen.
Wir organisierten Shuttles, um jeden sicher nach Hause zu bringen.“ Ein übergeordnetes Ziel verfolge Rechenmacher
mit dem Firmenessen nicht. „Mir ist ein
gemeinsamer Ausklang des Geschäfts-

Für viele Firmen
steht beim Firmenessen der gemeinsame Ausklang des Geschäftsjahres im
Vordergrund.
Das beliebteste
Geschenk sind
Rucksäcke.
jahres wichtig. Das Zwischenmenschliche steht im Vordergrund.“
Abwarten heißt es bei der Firma Niederbacher GmbH aus Kaltern. Südtirols Marktführer im Bereich Gastronomieeinrichtung und -ausstattung plant
aktuell noch nichts Konkretes. „Wir
machen mit unseren Mitarbeiter*innen
normalerweise einen Ski- und Rodelausflug im Winter. Eine Mitarbeiterumfrage wird Aufschluss darüber geben, was sich unsere Mitarbeiter heuer wünschen, und entsprechend werden wir reagieren. Gerade in Zeiten von
Homeoffice und sozialen Einschrän-

kungen sind Teamevents ein elementarer Faktor, deshalb sind wir bemüht,
unsere jährlichen Events auch heuer
durchführen zu können“, so die Marketingverantwortliche Hannah Wernspacher. Im Normalfall veranstalte die
Firma auch eine Grillfeier im Sommer,
ein Törggelen im Herbst, eine Weihnachtsfeier und ab und an Teambuilding beim Feierabendbier. Erstere sei
heuer ins Wasser gefallen. In den Veranstaltungen sehe das Unternehmen
eine Möglichkeit, alle Mitarbeiter in
entspannter Atmosphäre „an einen
Tisch zu bringen“, den persönlichen
Austausch zu fördern und somit Spaß
und Teambuilding zu vereinen. Mit der
Organisation werde ein paar Wochen
davor begonnen. Bei den Geschenken
zeige sich CEO Paul Schöpfer immer
großzügig. So hat es in den letzten Jahren u.a. einen Einkaufsgutschein, einen Rucksack oder einen Trolley gegeben. „Wir legen Wert auf Qualität
und Lokalität,“ erklärt Wernspacher.
Falls sich an der Gesetzeslage nichts
ändert, werde auch die Südtirol Bank
AG ihr Weihnachtsessen erneut austragen, so Peter Mayr, Gründer der Bank.
„Unsere Mitarbeiter aus ganz Italien
kommen jährlich zur Feier in Südtirol
zusammen. Bei den Locations wechseln

wir immer wieder, konzentrieren uns
aber auf die Städte, um die An- und Abreise so einfach wie möglich zu gestalten.“ Für Mayr ist besonders in diesen
Zeiten, die durch wenig persönlichen
Kontakt geprägt sind, der Austausch
von Angesicht zu Angesicht überaus
wichtig. Bei den Geschenken mache
sich die Bank immer Gedanken, um
den praktischen Nutzen zu garantieren. Bedürftige würden mit großzügigen Spenden unterstützt.
Ungewiss, ob eine betriebliche Weihnachtsfeier heuer vonstatten gehen
kann, ist die duka AG in Brixen. Angesichts der speziellen Situation würde mit der Planung zwar begonnen,
man müsse aber die Entwicklung der
nächsten Monate berücksichtigen, so
Markus Mitterrutzner, Personalleiter
des Unternehmens. „Wir veranstalten das Firmenessen seit der Eröffnung unseres neuen Firmensitzes vor
zwei Jahren in unserer modernen Betriebskantine. Für das leibliche Wohl
sorgt eine externe Cateringfirma, die
während des Jahres auch unsere Mensa
betreut.“ Die Firma sehe im Firmenessen die Möglichkeit eines Zusammenkommens und bereichsübergreifenden
Austausches. Die Firmenchefs hätten
die Chance, den Mitarbeiter*innen für
ihre Tätigkeit zu danken und langjährige Mitarbeiter*innen und angehende
Pensionist*innen entsprechend zu ehren. Zum Thema Geschenke sagt Mitterrutzner: „Mitarbeiter*innen bekamen
in den letzten Jahren stets Geschenkkörbe. Das können alle immer gut gebrauchen.“ Spenden würde die Duka
nicht auf die Weihnachtszeit beschränken. „Unser Gründer Hans Krapf unterstützt auch während des Jahres stetig
lokale Hilfsorganisationen und Vereine und ist im Sportsponsoring tätig.“
Laurin J. Kompatscher

Weiterbildung
für den
Businessalltag
PR-INFO – Lernen Sie, wie ein reibungsloser Businessalltag gelingen kann,
um das Potential Ihres Unternehmens
auszuschöpfen.

Eppan – Jedes Unternehmen hat seine Philosophie, ist absolut einzigartig
und hat seine ganz eigenen Stärken.
Nur sind sich die meisten UnternehmerInnen dessen nicht bewusst und
schöpfen so nicht das ganze Potential
ihrer Mitarbeiter und ihres Betriebs aus.
In unseren maßgeschneiderten Weiterbildungen, speziell für UnternehmerInnen und Führungskräfte, erhalten Sie
Unterstützung, Ihren Businessalltag optimal zu planen und zu strukturieren.
Sicheres Auftreten – Wissen, was wirkt
Individuell und authentisch sein!
Kommunikation
Kommunikation und Persönlichkeit.
Professioneller Umgang mit dem
Kunden
Freundlichkeit und Wertschätzung

ist die Voraussetzung für Kundenbindung
Zeitmanagement
Effektive Techniken, den Alltag
souverän zu meistern
Mitarbeiter führen
Mitarbeiter erfolgreich und souverän führen, schafft Mitarbeiterbindung
Mitarbeitergespräche erfolgreich führen
Das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument
Das Einstellungsgespräch
Wer eignet sich für unser Unternehmen?

Verschenken
Sie ein Stück
Südtirol

Meran | Lana | Bozen | Bruneck | NEU: Brixen
www.pursuedtirol.com

Sie finden zahlreiche Ideen für Mitarbeiter- und Kundengeschenke
Individuelle Geschenkideen und Personalisierung der Pakete
Verpackungs- und Versandabwicklung
Beitrag pro Geschenk für „Südtirol Hilft“
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Termine und Anmeldung:
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