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Christian Schöpf ist das 50.000ste Mitglied der
WK Tirol: „Das ist der beste Job der Welt“
Die Wirtschaftskammer Tirol hat heute die Mitglieder 49.999, 50.000 und 50.001 im
Kreis der Tiroler Unternehmer begrüßt und ausgezeichnet. „Ich freue mich, dass Sie
sich für das Abenteuer Unternehmertum entschieden haben“, begrüßte WKPräsident Jürgen Bodenseer die Jubiläums-Mitglieder. „Der Antrieb, um sich
selbstständig zu machen ist nicht zuletzt dieses gewisse Maß an Freiheit, das man
als Unternehmer hat, verbunden mit einem hohen Maß an Verantwortung. Dazu
braucht es vor allem Mut", unterstrich der Präsident seine Wertschätzung.
So bunt wie die Wirtschaft selbst sind auch die drei Jubiläums-Mitglieder der WK
Tirol.
 49.999stes Mitglied: Johann Tischler, Milch- und Holztransport aus
Schwoich, Sparte Transport und Verkehr, folgt seinem Vater nach, der
letztes Jahr in Pension gegangen ist. Das Unternehmen beschäftigt drei
Mitarbeiter, ist vor allem im Unterland und im nahen Bayern aktiv. „Es war
immer klar, dass ich das Geschäft eines Tages vom Vater übernehmen
werde“, so Tischler. Die Zeiten in seiner Branche sind härter geworden.
„Grund dafür ist vor allem die Verkehrspolitik“, so der Schwoicher
Unternehmer, „weil vor allem die heimischen Betriebe benachteiligt
werden.“




50.000stes Mitglied: Christian Schöpf, Holzschlägerung, -bringung und –
zerkleinerung, Sölden, Sparte Gewerbe & Handwerk, EPU und Neugründer.
„Ich habe Tischler gelernt und schon immer leidenschaftlich gerne mit Holz
gearbeitet“, erzählt der Oberländer. Und nachdem der Betrieb, in dem er
zehn Jahre gearbeitet hatte, geschlossen wurde, hat er seinen eigenen
gegründet. „Im Winter betreiben wir ein Apartmenthaus und mit dem neuen
Betrieb habe ich ein zweites Standbein für den Sommer“, sagt Schöpf, der
sich auf die neuen Herausforderungen freut.
50.001stes Mitglied: placon Ingenieure GmbH, Andreas Wachter und Florian
Unterberger, Innsbruck, Sparte Information und Consulting, Neugründer mit
Spezialgebiet Installationstechnik. Die beiden Partner haben schon früher als
Angestellte zusammengearbeitet. „Für mich war der Job des Unternehmers
schon immer das Ziel“, sagt Florian Unterberger. „Weil man so mehr
Verantwortung übernehmen kann und selbst die Richtung vorgeben kann“,
erklärt Andreas Wachter seine Motivation.

Wir sind stolz auf unsere Unternehmer
Die Obmänner der jeweiligen Sparte hießen ihre neuen Mitglieder herzlich
willkommen in der Heimat der Unternehmer und überreichten jeweils einen
Rucksack voller brauchbarer Utensilien als Willkommensgeschenk.


Gottfried Strobl, Sparte Transport und Verkehr legte seinem Mitglied Johann
Tischler ganz besonders nahe, dass die Türen in der Sparte immer offen
stehen, speziell auch dann, wenn einmal ein Sachverständiger oder auch ein
Rechtsexperte gebraucht wird.



Georg Steixner, Sparte Gewerbe und Handwerk, erweiterte das Zahlenspiel
und erklärte sein neues Mitglied Christian Schöpf in der Sparte als das
20.933ste und gleichzeitig das 314te in der Allgemeinen Fachgruppe des
Gewerbes. Er fällt mit seiner Tätigkeit in die Berufsgruppe gewerbliche
Dienstleister Forstunternehmen.



Dass sie nur knapp am 50.000er vorbeigeschrammt sind, nahmen die beiden
Gesellschafter der placon GmbH, Andreas Wachter und Florian Unterberger
gelassen und meinten: „Wir sind die ersten der nächsten 50.000!“ Diese
positive Einstellung schnappte Dietmar Hernegger, Sparte Information und
Consulting, auf und wünschte für diesen Start aus erster Reihe viel Glück,
Spaß an der Arbeit und bot jede Unterstützung an, die von der Sparte
möglich ist.
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