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Nachbericht IBF 2007, Meran vom 28./29. Juni 

Frauen machen Marke - 5. Int. Branchenforum für Fra uen  

Zwischen Nöng, Sam, hä und Holz und Beton  

 
 

Nöng, Sam, Häh...! Hä? Was ist denn das? Und was ha t das mit einem 

Branchenforum der Holz- und Bauwirtschaft zu tun? E ine berechtigte 

Frage, aber dazu später mehr. Vom 27. bis 28 Juni f and in Meran zum 

fünften Mal das „Internationale Branchenforum für F rauen aus der Holz- 

und Bauwirtschaft“ statt. Die Veranstalter, die Fac hhochschulen Bern/Biel 

und Rosenheim haben wieder einmal demonstriert, das s ein erfolgreiches 

Konzept kontinuierliches Wachstum bringt .  

Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Teilnehmerinnen um durchschnittlich mehr 

als 10 Prozent. Im diesem Juni waren rund 170 Damen aus den 

Führungsschichten deutscher, österreichischer, schweizerischer Unternehmen 

der Einladung gefolgt. Und wie schon in den Vorjahren, wurden sie vom 

gebotenen Programm und den Fachvorträgen nicht enttäuscht. Den 

Veranstaltern gelang es einmal mehr, hochkarätige Referenten und 

Referentinnen mit interessanten Themen und informativen Vorträgen zu 

gewinnen. Keine einhellige Zustimmung bei den Teilnehmerinnen fand die 

Aufteilung in parallel stattfindende Themenblöcke. Einerseits begrüßte man das 

dadurch vielschichtigere Angebot, andererseits war da das latente Gefühl, 

gerade Wichtiges zu verpassen. Die Themenbögen spannten sich von 

„Globalität und Ökologie“ über „Akustik und Ästhetik“, „Material und 

Gestaltung“, „Hirn und Gedächtnis“, Führung und Personal“ bis zu „Marketing 

und Markt“. 

 

Prof. Dr. Gerd Wegener (TU München, D) brachte es in seinem Auftaktbeitrag 

„Nachhaltigkeit braucht Forst und Holz “ auf den Punkt: Holz ist in der 

Energiebilanz noch immer der beste Rohstoff für das Bauen und lässt sich über 

mit dem Holz konkurrierende Baustoffe wie Stahl und Beton nicht ökologisch 

substituieren. Deutlich wurde in seinem Vortrag aber auch, dass es der 

Holzindustrie noch immer nicht gelungen ist, die Vorteile des Rohstoffes in 

angemessene Marktanteile umzusetzen. 



 

eckermann-pr    |  �: ++49 (0)2502  90 12 64  |  �mobil: 0172  526 4225  |  �: mai l@eckermann-pr .de       2 
 

Welche bauphysikalischen Vorteile und vor allem welche gestalterischen 

Möglichkeiten der Baustoff Holz mit sich bringt, behandelten die Vorträge von 

Manfred Fetscher (Architekt, D) „Akustik im Holzbau “, Prof. Stefanie Eberding 

((se)arch, D) mit „Holz Struktur Textur“  und Simone Wagner (HausDesign 

international, D), die in ihrem Beitrag „Internationale Holzarchitektur“  eine 

Zeitreise durch die (Holz-)-Architekturgeschichte machte und mit 

beeindruckenden Objekten aufzeigte, dass Holz nicht nur im heimischen 

Europa, sondern rund um den Globus ein bevorzugter Baustoff ist. 

Interessant, weil im Handwerk und Mittelstand noch weitestgehend unüblich, 

war die Empfehlung von Bruno Hülsbusch (Egger Holzwerkstoffe, D) 

interdisziplinäre Unternehmensverknüpfungen zu schließen und, zumindest 

temporär, gemeinsam auf ein Ziel hin zu arbeiten. Gelebte Praxis in der 

deutschsprachigen Firmenlandschaft ist überwiegend noch das Bewahren von 

eigenem Know-how und nach Möglichkeit nur nichts davon an Dritte 

preiszugeben. Hülsbusch ermutigte in seinem Vortrag aber die territoriale 

Abgrenzung zu überwinden und empfahl, über den Tellerrand hinauszublicken; 

denn er sieht Netzwerke vielmehr als Kommunikations- bzw. mehr noch als 

Entwicklungs- und Marktbeschleuniger und forderte zur Zusammenarbeit 

unterschiedlicher Unternehmen auf, um die so entstehenden Synergieeffekte 

zum Vorteil aller Beteiligten zu nutzen. In seinem Vortrag über das Netzwerk-

Modell Egger-Rehau-Hettich zur Einführung der Leichtbauplatte wurden die 

Vorteile der „Know-how-Verknüpfung“ denn auch offensichtlich. 

Einen breiteren Ansatz für ihren viel beachteten Vortrag „Wenn Frauen Markt 

machen“  fand Burga Warrings (Provice, D). Hier ging es um die Frau als 

Unternehmerin und Entscheiderin mit handfesten Empfehlungen für 

erfolgreiches Wirken am Markt und der Empfehlung, nicht die Spielregeln und 

Denkmuster der Männerdomänen zu adaptieren, sondern bewusst auf die 

Frauenkarte zu setzen und die Vorzüge und Fähigkeiten der Frau gezielt 

einzusetzen. Das 20-Minuten-Referat war ein komprimiertes Unternehmens-

führungs-Marketing- und Marktpsychologie-Seminar, das nicht theoretisierte, 

sondern den Zuhörerrinnen praxisbezogenes und universell und unmittelbar 

anwendbares Rüstzeug für ihre eigenen Unternehmen an die Hand gab. 

In den Bereich erfolgreiche Instrumente zur Unternehmensführung fiel auch der 

Beitrag von Heidrun Fillafer (Mafi Holzverarbeitung,D) „Unternehmenskultur 

als Erfolgsfaktor “, die in Ihrem Erfahrungsbericht eindrucksvoll von den 
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anfänglichen Schwierigkeiten aber auch von den letztlich positiven Effekten der 

Umstellung auf die „Mitunternehmerschaft“  der Mitarbeiter berichtete und ein 

klares Votum für dieses System auch in kleinen Unternehmen abgab. 

Ganz anders, weil interaktiv, waren die Beiträge von Uschi Eichinger (Uschi 

Eichinger Training, D, „Suche nach neuem Energiemanagement“ ) und 

Ursula Lorz (Stucki Leadership, Ch, „Sinn und Unsinn von Führungs- und 

Teamentwicklung“ ). Beiden Damen bezogen das Publikums aktiv in ihre 

Vorträge ein und forderten zum Mitmachen auf, mit z. T. verblüffenden 

Erkenntnissen.  

Verblüffung hinterließ auch Gregor Staub (Staub Mega Memory, CH) mit 

seinem Gedächtnistraining. Und damit sind wir bei der Auflösung von Nöng, 

Sam, Häh. Der vielfach ausgezeichnete Gedächtnisakrobat nahm in seinem 

fulminanten Beitrag das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise in eine ganz 

neue Erkenntniswelt: Das Gedächtnis. Mit dem Motto „open your Mind“ und sei 

bereit, Ungewöhnliches zu tun, dann kannst du alles lernen bewies er, dass es 

nur einer Methodik bedarf, um sich Namen, Telefonnummern, Vokabeln und 

Zahlen in kürzester Zeit zu merken und auch nach längerer Weile zu erinnern. 

Nach weniger als 10 Minuten beherrschten die Teilnehmerinnen die Zahlen von 

1 bis 10 auf thailändisch: Nämlich Nöng, Sam, Häh.... 

Im letzten Beitrag der zweitägigen Veranstaltung machte Beatrix Peter-Knauf 

(Knauf, D) Mut, sich in Osteuropa zu engagieren und brach eine Lanze nicht 

nur für die elf neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.  

Auch wenn die Kaufkraft in den 20 Ländern von Estland bis Mazedonien noch 

deutlich unter der des Westens liegt, das Potenzial gerade für den Neubau ist 

schon deshalb enorm, weil kaum Gelder in die Sanierung und Renovierung 

alten Baubestandes geht. Von den Horrorszenarien der angeblich 

allgegenwärtigen Korruption könne man sich dabei frei machen, ihr ist das 

Phänomen in all den Jahren der Aufbauarbeit für Knauf kein einziges Mal 

begegnet. 

Wer in Meran nicht dabei war, kann sich das Hand-out mit allen wesentlichen 

Beiträgen unter www.forum-holzbau.com gegen eine geringe Gebühr bestellen. 

Eine lohnenswerte Investition. Noch lohnenswerter ist es allerdings, beim 

nächsten Mal (26./27. Juni 2008) dabei zu sein und befreundete 

Unternehmerinnen und Frauen aus der Führungsriege des eigenen 
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Unternehmens mitzunehmen. Meran ist nicht nur wegen des Branchen-

seminars ein attraktives Ziel.  
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Bild: Kurhaus.jpg  

Bereits 17 Sponsoren/Aussteller, zehn Patronats-

partner und 8 Fachzeitschriften unterstützen und 

nutzen das Frauen-Seminar im Meraner Kurhaus als 

Kommunikations-Plattform der Holzbranche. 

 Bild: Teilnehmerinnen.jpg  

Begeisterte Teilnehmerinnen in Meran:  Rund 170 Unternehmer-

innen, Architektinnen und Geschäftsführerinnen der Holzindustrie 

waren Gast beim 5. internationalen Branchenseminar. 

 

 

 

Bild: Dr. Katrin Künzi.jpg

Dr. Katrin Künzi von der  BFH Biel (Schweiz) moderierte 

den Themenblock „Globalität und Ökologie“ und 

übernahm auch in diesem Jahr Begrüßung und 

Schlusswort des Frauen-Seminars.  


