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„Zuhören ist wichtiger als Reden“
raum Mitte Mai bis November
1.500 Betriebe besuchen. Das lässt
sich gut bewerkstelligen, ohne
dass der Regelbetrieb allzu zu sehr
beeinträchtigt wird. Wir legen bei
den Besuchen mehr Gewicht auf
Qualität als auf Quantität. Deshalb nehmen wir uns auch ausreichend Zeit für die Gespräche.

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl
setzt auf den persönlichen Kontakt
zu den Mitgliedern. 
Foto: Moser

Die Kontaktoffensive der
Wirtschaftskammer NÖ
geht in die zweite Runde.
Von Mitte Mai bis November werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wieder Betriebe besuchen.
NÖWI: Frau Präsidentin
Zwazl, im März des vergangenen Jahres haben Sie bei
unserem Interview zum Start
der MIKO – die Mitgliederbesuchsaktion – gesagt, ich zitiere: „Diese Aktion ist keine
Eintagsfliege sondern wird in
den Regelbetrieb übergehen.“
Zwazl: Und so passiert es jetzt. Die
Besuchsaktion wird fortgesetzt.
Direktor Wiedersich und ich, wir
haben Wort gehalten. Wir können
als Wirtschaftskammer nicht auf
diese Aktion verzichten und sie
ist bereits zum fixen Bestandteil
unserer Arbeit geworden. Natürlich haben wir auch vor der MIKO
einen regen Kontakt mit unseren
Mitgliedern gepflegt. Aber es
macht einen Unterschied, ob die
Mitglieder mit ihren Anliegen zu
uns kommen oder ob wir auf die
Betriebe zukommen.
Wann startet die MIKO 2015,
wie schaut es organisatorisch
aus?
Wiedersich: Sie startet ab sofort.
Selbstverständlich haben wir uns
wieder ein Ziel gesetzt. Über 100
MitarbeiterInnen werden im Zeit-

Das letzte Mal konnten sich
Mitglieder melden, die sozusagen „außertourlich“ besucht werden wollten. Wird
es diese Möglichkeit dieses
Mal wieder geben?
Zwazl: Ja, einfach eine Mail schreiben an kommunikation@wknoe.at
oder anrufen T O2742/851-14101.
Kontaktinserate werden wir laufend in der NÖWI schalten.
Bekommen die Mitarbeiter
eine Vorgabe für ihre Besuche? Etwa eine Liste mit
Fragen?
Zwazl: Nein, wir bleiben bei der
bewährten Vorgangsweise. D.h.
auf einen Fragebogen oder ähnliches verzichten wir ganz bewusst.
Es geht darum, mit den Mitgliedern ein Gespräch zu führen, kein
Interview. Deshalb müssen unsere
BesucherInnen gut zuhören können, das ist oft wichtiger als selber
reden. Diese Erfahrung mache ich
bei meinen Betriebsbesuchen immer wieder. Ein wesentlicher Effekt dieser Besuchsaktion besteht
darin, dass unsere MitarbeiterInnen die Mitgliedsbetriebe noch
besser kennenlernen. Das bei den
Besuchen neu erworbene Praxiswissen fließt dann wieder in die
tägliche Arbeit mit ein.
Wiedersich: Im Grunde sollen
unsere MitarbeiterInnen die Mitglieder besser kennenlernen und
umgekehrt. Der persönliche Kontakt macht eben für beide Seiten
Sinn. So gesehen rentiert sich das
„Investment“ Besuchsaktion in
jedem Fall.
Um in der Diktion zu bleiben:
Wie schaut es mit der „Rendite“ aus bei diesem Investment?
Wiedersich (lacht): Sehr gut!
4.876 Betriebe sind im Rahmen
der letztjährigen Aktion von uns
besucht worden. Mehr als die
Hälfte dieser besuchten Betriebe

haben danach von sich aus den
Kontakt mit uns gesucht und Leistungen in Anspruch genommen.
Für die WKNÖ ist das eine tolle
Rendite. Erst daran lässt es sich so
richtig ermessen, wie wichtig diese Besuchsaktion ist. Die Besuche
sollen helfen Hemmschwellen zu
überwinden und Vorurteile abzubauen. Für viele der besuchten Betriebe hat die Wirtschaftskammer
NÖ jetzt ein Gesicht bekommen.
Herr Direktor, Sie haben
selbst bei der Besuchsaktion
mitgemacht? Warum?
Wiedersich: Warum nicht? Ich
wollte mir selbst ein Bild machen,
nicht nur auf Erfahrungsberichte
anderer zurückgreifen. Deshalb
werde ich auch dieses Mal wieder
teilnehmen.
Und?
Wiedersich: Spaß hat es gemacht. Und es hat mich auch niemand gefragt, ob ich sonst nichts
Besseres zu tun hätte (schmunzelt). Im Gegenteil, ich bin überall
sehr freundlich begrüßt worden.
Insgesamt habe ich alle Besuche
als sehr positiv empfunden.
Haben Sie ganz allgemein
Erkenntnisse aus der letztjährigen Aktion ziehen können?
Zwazl: Die wichtigste Erkenntnis
hat der Direktor schon gesagt.
Jeder Kontakt ist förderlich für
weitere Kontakte und stärkt die
Bindung der Betriebe zu ihrer
Interessenvertretung.
Dagegen
kommen auch die modernsten
Kommunikationsmittel nicht an,
selbst Social Media. Die Besuche
spielen sich eben nicht im virtuellen Raum ab, sondern finden wirklich statt. Der persönliche Kontakt,
das persönliche Gespräch kann
eben durch nichts ersetzt werden.
Wiedersich: Da die Besuche
mittels Zufallsprinzip ermittelt
werden, ergibt das schon einen
sehr bunten Querschnitt durch
unsere Mitgliederwelten. Diese
haben einen enormen Wandel
durchgemacht, das haben uns die
Betriebssuche eindringlich vor
Augen geführt.
Inwiefern?
Wiedersich: Bedingt durch den
technischen Fortschritt und den

gesellschaftlichen Wandel hat sich
das Wirtschaftsleben in praktisch
allen Branchen enorm verändert.
Dazu kommt, dass es heutzutage
viel mehr Erscheinungsformen
bei der Selbstständigkeit als noch
vor wenigen Jahren gibt. Es haben
sich viele neue Berufe etabliert.
Deshalb sind die Interessenslagen
der Betriebe viel breiter gestreut.
Für so manches Mitglied ist
die selbständige Tätigkeit nicht
mehr die alleinige Erwerbsquelle.
Ebenso hat der Anteil unserer Mitgliedsbetriebe mit Migrationshintergrund zugenommen. Insgesamt
stellt diese Entwicklung unsere
Arbeit vor neue Herausforderungen und macht sie um einiges
vielschichtiger.
Zwazl: Es gibt aber BreitbandThemen, wie etwa die Bürokratieflut. Damit haben fast alle ein
Problem. Wir merken immer
wieder, dass die Betriebe zu wenig
Bescheid wissen, welches Service,
welche Hilfestellungen wir anbieten. Viel zu wenig ist auch über
unsere Arbeit als Interessenvertretung bekannt. Unsere Erfolge
kommunizieren wir ja. Was wir
aber alles verhindert haben, lässt
sich mit der herkömmlichen Informations- und Marketingarbeit nur
sehr schwer transportieren. Nicht
zuletzt deshalb ist der persönliche
Kontakt mit den Betrieben so wichtig, nur da lassen sich viele Dinge
auf- oder erklären.
Alle Informationen unter:

wko.at/noe/besuchsaktion

WKNÖ-Direktor Franz Wiedersich
wird beid er MIKO selbst wieder
Unternehmen besuchen.  Foto: Kraus

