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Bereits vor 40 Jahren habe ich mich für 
die iDM Energiefamilie entschieden. Es 
freut mich sehr, mit meiner langjährigen 
Arbeit ein Teil der iDM Erfolgsgeschichte 
zu sein!”, Andreas Bachler - Prokurist.
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EDITORIAL

WACHSEN UND GEWINNEN
KICK OFF SMART BUILDING TECHNOLOGIES

Liebe PLETZER-Familie!

Es gibt in der Zwischenzeit viele Wege, 
bewusster (und besser) zu leben – und 
unsere kreative Karin Schächl kennt die 
meisten davon. Ein Blick in ihre Kräu-
terwelt lässt unser Wissen um diese 
Heilkräfte wachsen. Einige Gesund-
heitstipps verraten uns Frau & Herr Fit. 
Ihre Fotos zeigen uns eindrucksvoll, 
dass Freude an der Bewegung in der 
Natur, für uns Menschen, ein echter 
Gewinn sein kann. 

Ähnlich groß war sicher die Freude, als 
Elena Rainer, Florian Eder und Florian 
Huber, unsere einzigartige iDM WG in 
Völs für ihr duales Bachelor Studium 
„Smart Building Technologies“ am 
MCI bezogen haben. Viel Erfolg beim 

LEISTUNG  PERFORMANCE
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Studieren!

Noch nicht genug? Man staunt in dies-
er Ausgabe auch über weitere Beiträge 
zum Wachsen und Gewinnen. Nomen 
est omen - im Lehrlingsprojekt #keep-
growin („grow“ (wachsen) win (gewin-
nen)) zeigen vier PLETZER Lehrlinge, 
wie sie an Herausforderungen wach-
sen und positive Erkenntnisse gewin-
nen. 

Lasst euch vom GROWIN’ Gedanken 
anstecken und entdeckt, dass schwere 
Zeiten auch Motor für Innovation und 
Kreativität sind.

Viel Freude beim Lesen, herzlichst,
Eure Sabina
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BGM PROGRAMM

FRAU &
HERR FIT
STEHEN 

FEST
#fitmitPletzer ging in diesem Som-
mer in die zweite Runde und es wur-
den wieder viele Beiträge unserer 
Mitarbeiter veröffentlicht.

Manfred Pletzer bei  der Übergabe der 
PLETZER Move & Relax Packages an 
die drei  Gewinner Günther Schneider, 
Christ ina Weichselbraun und Wolf-
gang Wernisch



meHRwert Magazin   |   Seite  5

©
 iD

M
 intern



Günther SchneiderChristina Weichselbraun
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Es wurden wieder viele Beiträge veröffentlicht. Die 
Bandbreite der verschiedenen sportlichen Aktivitäten 
unserer Mitarbeiter ist unglaublich! Von Klettern über 
Bogenschießen bis zum Radfahren ist alles dabei.

#FITMITPLETZER

DIE STOLZEN GEWINNER

Die Jury hat diesmal sogar drei Gewin-
nerbilder ausgesucht - herzliche Gratu-
lation an Günther Schneider, Christina 
Weichselbraun und Wolfgang Wernisch 
zum Titel „Frau bzw. Herr Fit“!

Die Gewinner konnten sich über ein 
PLETZER Move & Relax Package freuen. 

Vielen Dank für die zahlreiche Teilnah-
me!

Welche Gründe haben dich, Man-
fred, als Eigentümer der PLETZER 
Gruppe dazu animiert, ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement 
anzubieten?

MANFRED PLETZER: Besonders 
durch die aktuell herrschende Covid-
Krise wird es wieder deutlich, dass 
Gesundheit nicht selbstverständlich 
ist. Durch das betriebliche Gesund-
heitsmanagement in der PLETZER  



Wolfgang Wernisch
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Gruppe hoffe ich, so vie-
le Mitarbeiter wie mög-
lich dazu motivieren zu 
können, sich aktiv in der 
Natur zu bewegen. Ma-
nagement bedeutet in 
diesem Fall, die eigene 
Gesundheit in die Hand 
zu nehmen und etwas 
dafür zu tun, dass man 
fit bleibt. Bewegung ist 
die beste Grundlage, 
um das Immunsystem 
zu stärken. Dafür steht 
auch Move & Relax - be-
wegen und entspannen.

Warum sind Sport und 
Gesundheit wichtig für 
Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer?

MANFRED PLETZER: Ge-
sundheit betrifft nicht 
nur jeden einzelnen von 
uns, sondern hat auch 
für die Gesellschaft eine 
wichtige Bedeutung. Der 
soziale Aspekt für den 
Betrieb ist nicht zu unter-
schätzen, immerhin sind 
krankheitsbedingte Aus-
fälle immer ein Verlust 
für das Unternehmen. Es 
ist sehr wichtig, dass die 
Mitarbeiter gesund und 
leistungsbereit sind. Da-
durch sichern wir unsere 
Arbeitsplätze. Natürlich 
kann es schwierig sein, 
den inneren „Schweine-
hund“ zu überwinden, 
aber es ist bedeutend 
wichtig, persönliche Ziele 

zu haben und ein umso 
schöneres Erfolgserleb-
nis, diese zu erreichen. 

Aus welchen Gründen 
hast du dich für die Ge-
winnerbilder entschie-
den? 

MANFRED PLETZER: Das 
Bild von Günther hat mir 
besonders gut gefallen, 
weil man sofort sehen 
kann, dass er großen 
Spaß beim Bogensport 
hat und sehr kreativ ist. 
Christinas Foto hat mich 
angesprochen, da man 
die Kraft der Natur förm-
lich spürt. Zu Wolfgangs 
Beitrag muss ich nicht 
viel sagen: Spitzensport-
ler - Spitzenleistung!

Wolfgang, warum ist es 
für dich wichtig, dass 
die PLETZER Gruppe ein 
Programm zur Gesund-
heitsförderung anbie-
tet?

WOLFGANG WERNISCH: 
Ich finde, es ist eine su-
per Motivation für alle 
Mitarbeiter, um sich zu 
bewegen, gesund zu blei-
ben und einen Ausgleich 
zur Arbeit zu finden.

Günther, welche Vor-
teile siehst du in einer 
ausgewogenen Work-
Life-Balance?
GÜNTHER SCHNEIDER: 

Ich persönlich kann die 
Ruhe, Konzentration und 
den Fokus, den ich beim 
Bogenschießen brauche, 
in die Arbeit mitnehmen. 
Somit fällt es mir leich-
ter, einen kühlen Kopf zu 
bewahren.

Christina, wie schaffst 
du deinen Ausgleich 
zum Alltag?

CHRISTINA WEICHSEL-
BRAUN: Mir hilft es be-
sonders, Klettern zu ge-
hen. Dabei kann ich mich 
richtig auspowern, den 
Alltag hinter mir lassen 
und runterkommen.

© Fotos iDM intern



Karin Schächl bei einem ihrer zahlreichen Ausflüge in die Natur zum Kräuter sammeln 
©Karin Schächl
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Um  fit und gesund durch 
die kalte Jahreszeit zu kom-
men, sind gesunde Lebens-
mittel sowie Getränke mit 
reichlich Vitamin C essenzi-
ell. Gerade im Herbst, wenn 
die Temperaturen wieder 
sinken und die Tage kürzer 
werden, ist es sehr wichtig, 
das Immunsystem dement-
sprechend zu stärken.

Neben regelmäßiger Bewe-
gung an der frischen Luft, 
sollte man auch seine Ab-
wehrkräfte stärken. Dies 
kann zum Beispiel durch 

die Mobilisation verschie-
dener Kalt- und Warmreize 
geschehen. Hierzu eignen 
sich Wechselduschen, Sau-
na-Besuche sowie ein Gang 
durch das Kneipp-Becken 
hervorragend. Auch das 
Barfußlaufen im morgendli-
chen Tau kann genutzt wer-
den, um die Abwehrkräfte 
zu stärken.
 
Zudem können ausrei-
chend Schlaf, gezielte Atem-
übungen und Meditation zu 
einem gesunden und vita-
len Leben beitragen.

Move und Relax - zwei Begriffe die unweigerlich 
zusammenpassen und in erster Linie für  einen 
ausgeglichenen Lebensstil mit abwechselnden 
Bewegungs- und Ruhephasen stehen.

FIT UND GESUND 
DURCH DIE 

KALTE JAHRESZEIT
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TEE - 
ZUR STÄRKUNG DER 
ABWEHRKRÄFTE
1 fingergroße Ingwerwurzel
Saft einer halben Zitrone
1 TL Honig

Ingwer in Stücke schneiden und 
mit kochendem Wasser übergießen.
10 Min. ziehen lassen und
anschließend den Zitronensaft dazugeben.
Auf etwa 40 °C abkühlen lassen und 
mit Honig süßen.

OXYMEL
Ein altes Hausmittel bestehend aus Apfelessig und Honig 

2 Teile Bio-Apfelessig
6 Teile Bio-Honig

Essig und Honig in ein Schraubglas füllen und gut schütteln.
Von der Mischung jeden Tag 1 - 2 EL in ein Glas Wasser geben 
und ca. eine halbe Stunde vor der Mahlzeit einnehmen. 
Nach drei Wochen eine Pause einlegen und bei Bedarf 
wiederholen.

Oxymel eignet sich auch für Kinder!
Dabei wäre es ratsam, vorher pürierte Beeren in den 
Essig einzulegen und anschließend den Honig 
einzumischen. Das Oxymel 1:10 mit Wasser verdünnen - 
es kann so getrunken werden oder ab und  
an als Durstlöscher zum Einsatz kommen.
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WELTPREMIERE IN TIROL:
KICK-OFF SMART BUILDING 

TECHNOLOGIES 
DIE SMART BUILDING TECHNOLOGIES 
STUDIERENDEN STARTETEN BEIM FEIER-
LICHEN KICK-OFF AM MCI IN INNSBRUCK 
INS ERSTE SEMESTER.

Die Freude der angehenden Smart Building 
Technologies Studenten über die brandneue 
iDM WG ist sehr groß.

Pünktlich zum Studienstart wurde die neue 
WG in Innsbruck liebevoll eingerichtet und 
dient den Studenten als Wohlfühloase wäh-
rend der Studienphase.

Hör´ rein!



Christoph Bacher
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Im September 2021 
startete am Manage-
ment Center Innsbruck 
(MCI) der neue Studien-
gang „Smart Building 
Technologies“. Wir zäh-
len zu den Gründungs-
mitgliedern dieser ös-
terreichweit neuen und 
einzigartigen dualen 

Ausbildungsinitiative.

Die  Ausbildung sieht 
eine Verknüpfung von 
Studium und Beruf vor. 
Mehreren Studienmo-
naten an der Hochschu-
le folgen Praxisblöcke in 
den Partnerunterneh-
men.

Dieser Studienzweig wurde bedarfsgerecht und 
in enger Abstimmung mit der Wirtschaft entwi-
ckelt. Im Zentrum stehen dabei die Entwicklung, 
Optimierung und Anwendung von intelligenten 
Energielösungen im Bereich der Gebäudetechnik 
- ein Zukunftsmarkt mit interessanten Job- und 
Karrierechancen für junge Osttirolerinnen und 
Osttiroler“, freut sich Christoph Bacher, techni-
scher Geschäftsführer bei iDM.

“

WELTPREMIERE 
IN TIROL
 
v.l. Elena Rainer, 
Florian Eder und 
Florian Huber 
gemeinsam mit 
Christoph Bacher 
-   technischer Ge-
schäftsführer von 
iDM beim feierli-
chen Kick-Off in 
Innsbruck.

© iDM intern
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Das PLETZER Projektteam bestehend aus Maria Ioanna Georgopoulou und Alexandros 
Gousetis (Pletzer Resorts) sowie Dominic Weiskopf (iDM Wärmepumpen) und Matteo Berger 
(MP Consulting)
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GROWIN‘ 2.0

INITIATIVE ZUR ENTWICKLUNG 
NACHHALTIGER IDEEN DURCH 

LEHRLINGE
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#keepgrowin gilt nicht 
nur für die Lehrlinge, 
sondern auch für uns!

In Kooperation mit 11 
Rotary Clubs in Tirol, 
Salzburg und Oberös-
terreich geht Growin‘ in 
die nächste Runde, über 
100 Lehrlinge konnten 
im Herbst 2021 an unter-
nehmerischen Projekt-
ideen im Bereich Nach-
haltigkeit tüfteln, die 
dann in den jeweiligen 
Lehrbetrieben umge-
setzt werden können.

Die Lehrlinge entwickeln 
in Teams eine innovati-
ve, unternehmerische 

Idee, die die Nachhal-
tigkeit im eigenen Lehr-
betrieb in ökologischer, 
ökonomischer und so-
zialer Hinsicht fördert. 
In einer Workshopreihe 
tüfteln die Teilnehmen-
den mit Unterstützung 
durch hochkarätige Coa-
ches sowie Mentorinnen 
und Mentoren aus dem 
Rotary Club an ihrer Idee 
und entwickeln dabei 
unternehmerisches Den-
ken, Innovationskraft 
sowie ein Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit im 
Unternehmenskontext. 
Der Name der Initiative 
„Growin‘ “ ist Programm:
“grow” [wachsen] ... 

steht für Persönlichkeit-
sentwicklung; die Teilne-
hmenden erhalten die 
Chance, unternehmer-
ische Kompetenz, Team-
fähigkeit, Innovationsk-
raft und Leadership zu 
entwickeln.

“win” [gewinnen] ... 
auch der Lehrbetrieb, 
der seinen Lehrlingen die 
Teilnahme ermöglicht, 
profitiert von Growin’. 
Das Unternehmen erhält 
eine hausgemachte, in-
novative Projektidee im 
Bereich Nachhaltigkeit, 
die dann auch im Betrieb 
umgesetzt werden kann.
(Quelle: www.keepgrowin.at)
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Matteo, was motiviert dich bei dem Projekt 
Growin‘ 2.0 mitzumachen?

Ich schätze es besonders, dass Lehrlinge in der 
PLETZER Gruppe die Möglichkeit bekommen, 
zusammen im Team an einer nachhaltigen 
Idee für das Unternehmen zu arbeiten und 
somit die unternehmerische Denkweise geför-
dert wird. Zudem haben wir einen umfassen-
den Eindruck erhalten, welche Projekte es ak-
tuell gibt und wie Unternehmen in der Zukunft 
nachhaltiger werden können.“

Dominic, aus welchem Grund schätzt du die 
Teilnahme am Projekt Growin‘ 2.0?

Die Ideen-Entwicklung und das Erstellen eines 
Prototyps, im Rahmen des Growin‘ 2.0 Projek-
tes, gestalten sich sehr interessant und machen 
mir viel Spaß. Ich bin dankbar, Teil des Growin‘-
Teams zu sein und die Chance zu haben, unse-
ren Betrieb nachhaltig zu verbessern.“

“

“
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Matteo Berger - Lehrling Personaldienstleistungs-
kaufmann; MP Consulting 

Dominic Weiskopf - Lehrling Kälteanlagentechniker
iDM Wärmepumpen

Auch in der PLETZER Gruppe legen 
wir großen Wert auf ein nachhaltiges 
Bewusstsein unserer Mitarbeiter und 
das damit einhergehende nachhaltige 
Handeln in Unternehmen und Regio-
nen. Aus diesem Grund freut es uns 
sehr, dass wir in diesem Jahr das in-
novative Projekt „Growin‘ “ mit einem 
eigenen  Projektteam bestehend aus 
vier Lehrlingen der PLETZER Gruppe 
unterstützen konnten. 

Das PLETZER Projektteam bestehend 
aus Maria Ioanna Georgopoulou und 
Alexandros Gousetis (Pletzer Resorts) 
sowie Dominic Weiskopf (iDM Wärme-
pumpen) und Matteo Berger (MP Con-
sulting). Die Lehrlinge konnten bei dem 
Growin‘ Workshop ihre nachhaltigen 
und zugleich innovativen Ideen selbst-
ständig ausarbeiten und präsentieren:
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Laura, warum erachtest du die Teilnahme 
„deiner“ Lehrlinge an diesem Projekt als 
sehr relevant?

Das Thema Nachhaltigkeit ist präsenter wie nie 
zuvor. Es ist wichtig, dass wir uns alle damit be-
schäftigen und unser Möglichstes dazu beitra-
gen. Unsere Lehrlinge haben oft einen anderen 
Blick dafür und bringen uns tolle und innovative 
Ideen. Wenn wir aus diesen Projekten nur einen 
Teil in unser berufliches sowie auch privates Le-
ben einbinden können und uns dadurch wieder 
einmal bewusst wird, wie kostbar unsere Natur 
und unsere Ressourcen sind, dann haben wir 
schon viel erreicht.“

Bianca, worin siehst du mit der Teilnahme 
an Growin‘ 2.0 den Mehrwert für „deine“ 
Lehrlinge? 

Mit Growin‘ 2.0 wird nicht nur die Motivation 
der Lehrlinge gesteigert, sondern auch das 
unternehmerische nachhaltige Denken ange-
regt. Jeder Lehrling hat unterschiedliche Stär-
ken und Fähigkeiten -  die durch dieses Projekt 
noch mehr gefördert werden.“

“

“

Laura Oberaigner - Hoteldirektorin
Das Hopfgarten Familotel Tirol 

Bianca Berger - Lehrlingsausbildung
iDM Wärmepumpen

© keepgrowin.at
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PLETZER Gruppe • www.pletzer-gruppe.at

Die PLETZER Gruppe legt großen Wert auf Chancengleichheit. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Neutrale Bezeichnungen 
wie „Mitarbeiter“ gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Ausblick 2022:  Seid gespannt – aufgrund des großen 
Zuspruchs bieten wir im neuen Bildungsprogramm 
noch mehr Ausbildungsmöglichkeiten! 
Erscheinungstermin: Jänner 2022

PLETZER AKADEMIE - 
BILDUNGSPROGRAMM

PLETZER FRAGT

Hallo Mariella, was ist für dich der Mehrwert 
der PLETZER Akademie? 

Für mich bietet die PLETZER Akademie immer eine 
gute Möglichkeit zum Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen PLETZER Unternehmen. 
Eine inspirierende Plattform zum Erfahrungsaus-
tausch und Ideenfindung abseits des Tagesge-
schäfts.

“

Mariella Sturm - Assistentin der Geschäftsführung
APL Apparatebau GmbH in Hopfgarten
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Mariella Sturm


