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Liebe Leserinnen und Leser! 

Die von der Industriellenvereinigung und der Sparte In-

dustrie der Wirtschaftskammer gemeinsam initiierten 

„Tage der offenen Türe“ in der NÖ Industrie sollen eine 

breite Leistungsschau renommierter niederösterreichi-

scher Betriebe bieten und die Bedeutung des einzelnen 

Industriebetriebes für die regionale und überregionale 

Wirtschaft herausstreichen. 

 
Nach dem Motto „Bring your family“ sind die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien, die inte-

ressierte Öffentlichkeit, Niederösterreichs Schulen so-

wie Vertreter aus Medien und Politik angesprochen. 

 
Der direkte Dialog mit der Bevölkerung ist die beste 

Kommunikation und schafft Bewusstseinsbildung. Al-

lerdings bedarf dieser Weg der Informationsvermitt-

lung viel Vorbereitungsarbeit, wie beispielsweise die Or-

ganisation eines Tages der offenen Tür zeigt.  

 
Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen ihre eige-

nen, umfangreichen Erfahrungen mit derartigen 

 
Veranstaltungen. Dennoch haben wir uns erlaubt, mit 

diesem „Leitfaden“ eine kleine Hilfestellung für 

Betriebe, die eventuell weniger Routine beim Organisie-

ren eines derartigen Events haben, auszuarbeiten. Si-

cher findet sich auch die eine oder andere praktische 

Idee für „Routiniers“. 

 
Natürlich verstehen sich unsere Vorschläge als reine 

Denkanstöße und es steht den Unternehmen frei, wel-

che Themen besonders am Herzen liegen und welche 

Informationen im eigenen Bereich besonders für die Öf-

fentlichkeit aufbereitet werden. Bei Fragen unterstützen 

wir Sie gerne. 

 
Für Ihren Tag der offenen Tür wünschen wir viel  

Erfolg! 

 
 

Mag. Michaela Roither Mag. Alexander Schrötter 

IV Niederösterreich WKNOE, Sparte Industrie 
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Teil 1: 
Checkliste für Ihre gelungene Veranstaltung 

 
 

 

 
Planungsbeginn 

Zeitplan 

Es ist wichtig, ausreichend Zeit (am besten 3 Monate) 

für die Vorbereitung zu kalkulieren, erfahrungsgemäß 

nimmt beispielsweise die Produktion von Werbearti-

kel lange Vorlaufzeit in Anspruch. 

 

Das Team 

Die Definition eines Projektverantwortlichen zu Beginn 

der Planungen erleichtert die Gesamtkoordination. Die 

einzelnen Vorbereitungsschritte, wie die Konzeption und 

der Versand der Einladungen, das Rahmenprogramm, die 

Sicherheit und Vorbereitungen im Betrieb, der Personal-

einsatz (Besucherführung, VIP Betreuung, Pressebetreu-

ung, Empfang etc...) müssen ebenfalls geplant werden 

und Verantwortlichkeiten dafür festgelegt  werden. Oft-

mals ist es auch sinnvoll, jemanden zu bestimmen, der 

sich um das Informations- und Werbematerial kümmert. 

Bei komplexeren Planungen ist die Einbeziehung der 

Eventagentur Ihres Vertrauens zielführend. 

 

Budget definieren 

Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, 

sollte gleich zu Planungsbeginn ein Budget für die 

Veranstaltung erstellt werden. Dies hilft, die Übersicht 

über die Kosten zu bewahren und vereinfacht viele 

Entscheidungen durch ein natürliches Limit. 

 

Besichtigungen 

Es ist für jedes Unternehmen notwendig zu entscheiden, 

welche Teile des Betriebes der Bevölkerung offenstehen 

können und sollen. Wenn Sicherheit und Betriebsgeheim-

nis dagegensprechen, können auch spezielle Werksfüh-

rungen durch Teile des Betriebes stattfinden, Informati-

onsblöcke und Filmvorführungen abgehalten werden. 

Sollten es die innerbetrieblichen Gegebenheiten erlauben, 

ist es natürlich von Vorteil, wenn der gesamte Betrieb be-

sichtigt werden kann. Bei Schülerinnen und Schülern er-

weist es sich als Vorteil, ihnen auch die Möglichkeit zum 

praktischen Probieren zu geben. 

 

Überstunden und Mehrarbeit 

Bitte finden Sie eine allgemeingültige Regelung für die 

Vergütung von Mehrarbeit am Veranstaltungstag. Die 

arbeitsrechtlichen und kollektivertragsrechtlichen 

Bestimmungen sind einzuhalten. 

Diese Regelung sollte rechtzeitig, in jedem Fall vor der 

Veranstaltung, im Haus kommuniziert werden. 

 

Versicherung und Haftung 

Versicherung und Haftungsfragen müssen unbedingt 

geklärt werden, um böse Überraschungen im Ernst- 

fall zu vermeiden. Bitte prüfen Sie die Modalitäten Ih-

rer betrieblichen Haftpflichtversicherung und melden 

Sie die Veranstaltung rechtzeitig Ihrer Versicherungs-

gesellschaft. Für Schülerinnen und Schüler gilt im Rah-

men dieser Besuche ein gesetzlicher Unfallversiche-

rungsschutz! 

 

Plan B bei Schlechtwetter 

Eine Veranstaltung mag noch so gut geplant sein, 

aber ob auch der „Wettergott gnädig“ ist, bleibt 
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offen. Sie sollten sich daher überlegen, wo Ihre Veran-

staltung für den hoffentlich nicht eintreffenden Fall von 

Schlechtwetter stattfinden kann. Die Miete eines Veran-

staltungszeltes kann möglicherweise wesentlich zur 

Rettung der guten Laune am Tag des großen Ereignis-

ses beitragen. 

 

Einladungen und  
Ankündigungen 

Konzeption der Einladungen 

Die Ankündigung der Veranstaltung kann über gedruckte 

Einladungen, persönliche Briefe bzw. Inserate und Flugzet-

tel in der Nachbarschaft erfolgen. Es ist sicherlich von 

Vorteil, wenn Sie Besucher, die Ihnen sehr am Herzen lie-

gen, persönlich einladen. Diese Einladungen sollten jeden-

falls einen Anfahrtsplan sowie die Möglichkeit einer direk-

ten Rückantwort mittels Antwortkarte oder beiliegendem 

Vordruck beinhalten. So gewinnen Sie auch einen besse-

ren Überblick, wer von den VIP´s am Veranstaltungstag 

tatsächlich anwesend sein wird und wer persönlich be-

treut werden muss. Nachtelefonieren lohnt sich! Es würde 

uns freuen, wenn Sie in Ihre Einladungen und in Ihren An-

kündigungen einen Verweis auf die Initiative der Industriel-

lenvereinigung Niederösterreich und der Sparte Industrie 

der Wirtschaftskammer aufnehmen könnten. Das Akti-

onslogo wird Ihnen zur Verfügung gestellt. 

Ein Beispiel für eine entsprechende Textpassage 

könnte sein: Die Industriellenvereinigung Niederöster-

reich und die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer 

Niederösterreich haben im September 2023 in ganz 

Niederösterreich „Tage der offenen Türe“ initiiert. 

Auch wir haben uns entschlossen, diese Initiative mit-

zutragen Oder: Die Tage der offenen Türe finden im 

September in ganz Niederösterreich statt und wurden 

von der Industriellenvereinigung Niederösterreich und 

der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Niederös-

terreich initiiert. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ihre Belegschaft sollten Sie über Intranet, Aushang oder 

Mitarbeiterzeitschrift unter dem Motto „bring your fa-

mily“ möglichst frühzeitig informieren und einladen. 

Wenn Sie dabei den Ansprechpartner 

für die Veranstaltungsplanung angeben, kommen mög-

licherweise viele gute Ideen für das Fest aus den eigenen 

Reihen und das „Wir-Gefühl“ und der Corpsgeist für die 

Veranstaltung wird gefördert. 

 

Kunden/Lieferanten 

Wahrscheinlich möchten Sie auch Ihre wichtigsten Ge-

schäftspartner zu Ihrem Tag der offenen Tür einladen. 

Die schriftlichen Einladungen sollten jedenfalls spätes-

tens 3 Wochen vor der Veranstaltung ausgeschickt wer-

den. 

 

Nachbarschaft und Anrainer 

Es ist wichtig, um das Vertrauen der Nachbarschaft   zu 

werben und Einblick in das Geschehen auf dem Werks-

gelände zu geben. Die Einladung erfolgt am besten 

über Internet, Handzettel, Plakate oder auch über die 

Gemeindenachrichten. (spätestens 2 Wochen vor der 

Veranstaltung) 

 

Lokale Entscheidungsträger 

Vertreter von Behörden und Ämtern sowie lokale Politi-

ker sind besonders wichtig und sollten unbedingt 

schriftlich und persönlich eingeladen werden. 
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Presse und Medien 
 

Auch die Medien in Ihrem lokalen und regionalen Um-

feld sollten über Ihre Veranstaltung vorab informiert 

werden. Vielleicht möchten Sie zu einer Pressekonfe-

renz lokale Journalisten einladen. Für diese sollten Sie 

zusätzlich zur zeitgerechten Einladung 

(1 Woche vorher) eine Pressemappe vorbereiten. Die 

Experten Ihrer zuständigen Bezirksstelle der Wirt-

schaftskammer Niederösterreich werden Sie in der 

Pressearbeit gerne unterstützen. Die Veranstaltung 

wird über den ORF Niederösterreich in Form von Trai-

lern und Live-Berichterstattungen aus Betrieben sowie 

durch die Niederösterreichischen Nachrichten und an-

dere Printmedien beworben. Auf der Homepage des 

ORF Niederösterreich wird das detaillierte Programm 

der „Industrietage in Niederösterreich“ abrufbar sein 

und in den Trailern beworben werden. Zur Information 

bis zur Veranstaltung kann das aktualisierte Programm 

mit den Terminen der einzelnen Betriebe auch auf 

www.noeindustrie.at abgerufen werden. 

Die Bevölkerung der Region 

Überlegen Sie Anzeigenschaltungen in den Gemeinde-

nachrichten, einen Aushang am Schwarzen Brett der 

Gemeinde oder sonstige Veröffentlichungen. 

 

Schulen 

Vielleicht wollen Sie Kontakt mit den Schulen in Ihrer Re-

gion aufnehmen. Eine derartige Veranstaltung ist eine 

gute Ergänzung des Unterrichts und hilft, junge Leute 

auf Ihre Berufswahl vorzubereiten. Viele Unternehmen 

bieten Ferialpraktika oder Ferienjobs an. Auch auf die-

sem Weg können qualifizierte und motivierte Nach-

wuchskräfte gewonnen werden. Der Landesschulrat 

wird einen Erlass verfassen, dass die Schulen an den 

Tagen der offenen Tür teilnehmen dürfen. 

 

Polizei und Feuerwehr 

Es ist wichtig, dass auch die lokalen Einsatzkräfte über 

Ihren Tag der offenen Tür möglichst früh informiert 

werden. 

 

 

 

 
Da wir beabsichtigen, auch eine zusammenfassende Berichterstattung in den Medien zu lancieren, wäre 

es uns eine große Hilfe, wenn Sie unmittelbar nach Ihrem „Tag der offenen Tür“, vielleicht schon am 

Abend des Ereignisses, ein Feedback über Ihre Veranstaltung mit den tatsächlichen Besucherzahlen an 

das Büro der Industriellenvereinigung Niederösterreich übermitteln würden. So können wir einen Über- 

blick über die – hoffentlich zahlreichen – Besucher gewinnen und medial aufbereiten. 

http://www.noeindustrie.at/
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Das Programm 
 
 

 
Informationsvermittlung oder  
Unterhaltung 

Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten einen Tag der offe-

nen Tür zu gestalten. Reine Informationsvermittlung 

steht auf der einen Seite des Spektrums, ein Showpro-

gramm mit Jahrmarktatmosphäre auf der anderen. Wel-

chen Aspekt Sie mehr gewichten wollen, ist Ihre Entschei-

dung. Allerdings entsteht durch eine Einladung zu einem 

Tag der offenen Tür sicherlich auch eine gewisse Erwar-

tungshaltung. Es empfiehlt sich, ein lokales Ambiente zu 

schaffen. So erreicht man zusätzliche Identifikation mit 

dem Unternehmen und demonstriert die Verankerung in 

der Region. Es lohnt sich oft, lokale Künstler zu engagie-

ren. 

Auch die örtliche Feuerwehrkapelle könnte eine Option 

sein, auch für den Fall, dass die Darbietung nicht Studi-

oqualität erreicht. Vielleicht befindet sich ja auch ein 

Museum mit industriellem Hintergrund in Ihrer Nähe, 

welches die Besucher am Nachmittag auf- suchen 

könnten. Allenfalls lässt sich ein kombiniertes Pro-

gramm mit Unternehmen aus Ihrer Umgebung auf die 

Beine stellen.  

Bei Musik (auch Hintergrundmusik) bitte an die Mel-

dung bei der AKM denken: https://www.akm.at/musik-

nutzende/  

Zentrale Anlaufstelle 

Es ist sicherlich hilfreich, eine zentrale Anlaufstelle für 

Besucher einzurichten. Dies ist der richtige Ort für das 

Rahmenprogramm mit Essen und Getränken und Un-

terhaltungsmöglichkeiten. An dieser Stelle wird auch 

auf das Informationsangebot hingewiesen und der 

Besucher erhält die Möglichkeit auszuwählen, was für 

ihn von Interesse ist. Für große Unternehmen ist auch 

ein Plan zur Orientierung am Gelände hilfreich. Dieser 

kann auch Informationen, zu welchen Uhrzeiten wel-

che Vorführungen stattfinden, beinhalten. 

Erste Hilfe: Betriebsarzt und Ersthelfer sollten vorbe-

reitet sein, eventuell kann man den Ambulanzdienst 

des Roten Kreuz NÖ einbinden (Sicherheit bei Veran-

staltungen – Rotes Kreuz) 

 

Gestaltung 

Für welches Rahmenprogramm Sie sich auch ent-

scheiden, im Regelfall kann mit der Planung nicht früh 

genug begonnen werden. Wenn Sie Musikgruppen, 

Künstler, Moderatoren oder Cateringunternehmen un-

ter Vertrag nehmen wollen, sollten die Termine so früh 

als möglich vereinbart werden. Wenn Sie Werksrund-

fahrten organisieren möchten, gilt dies auch für Busun-

ternehmen, die die Zubringerdienste im Gelände orga-

nisieren sollen. Information sollte immer auch mit Un-

terhaltung kombiniert werden. 

Gut geeignet zur Informationsvermittlung sind Rätsel 

oder Quiz-Spiele. Sollten Ansprachen während des Ta-

ges geplant sein, planen Sie den Inhalt und 

die Vortragenden rechtzeitig. Auch Betreuerinnen (oder 

Betriebsmitarbeiter) im Werksgelände können durch 

ihre Hinweise die Orientierung der Besucher wesentlich 

erleichtern. 

https://www.akm.at/musiknutzende/
https://www.akm.at/musiknutzende/
https://www.roteskreuz.at/niederoesterreich/ich-brauche-hilfe/sicherheit-bei-veranstaltungen
https://www.roteskreuz.at/niederoesterreich/ich-brauche-hilfe/sicherheit-bei-veranstaltungen
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Speis und Trank 

Durch die Festsetzung eines Kostenbeitrages bleiben 

die Konsumationen im Griff. Empfehlenswert ist bei-

spielsweise die Vergabe von Essensmarken an einer 

zentralen Ausgabestelle. Vorsicht auch vor Alkohol-

ausschank! Auch bei Veranstaltungen gelten die Ju-

gendschutzbestimmungen! Die Nachhaltigkeit ist auch 

bei Veranstaltungen ein großes Thema. Wir verweisen 

daher auf die Informationen des Landes Niederöster-

reich zu "sauberhaften Festen". 

 

Kinderprogramm 

Es ist auch ratsam, an ein Kinderprogramm zu denken. 

Werden Besichtigungen angeboten, an denen die 

„Kleinen“ aus Gründen der Sicherheit nicht teilnehmen 

dürfen, muss es die Möglichkeit geben, Kinder beauf-

sichtigt zurückzulassen. Angebote wie Luftburgen, Zau-

berer, Kasperltheater werden freudig angenommen. 

 

Schülerprogramm 

Überlegen Sie, ob es spezielle Angebote für Schülerin-

nen und Schüler geben soll. 

 

VIP-Programm 

Grundsätzlich muss gut überlegt sein, ob man eine 

Zweiklassen-Gesellschaft schaffen will. Lokale Politiker 

sind zumeist gerne „mitten im Geschehen“. Wenn

ein VIP Empfang unumgänglich ist, dann am besten dis-

kret – etwa in den Räumen der Geschäftsleitung. 

 

Schautafeln und Plakate 

Die Gestaltung von Schautafeln und Plakaten in Form 

einer kleinen Ausstellung erleichtert Ihnen die Vermitt-

lung von Informationen und den Dialog mit der Bevölke-

rung. Es ist sicherlich von Vorteil, wenn die Ausstellung 

mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt ist, die 

Fragen der Besucher beantworten. Besonders eignen 

würde sich diese Aufgabe für Lehrlinge. Diese könnten 

aus dem eigenen Ausbildungsweg erzählen – und 

durch die Vermittlung von Betriebs- wissen die eigene 

Kenntnis der Zusammenhänge verbessern. 

Wir haben in Teil 2 des Veranstaltungsleitfadens mög-

liche Präsentationsinhalte für Ihren Unternehmensauf-

tritt angeführt. Natürlich ist der „Tag der offenen Tür“ 

in erster Linie „Ihr“ Tag, an dem Sie Ihr Unternehmen 

ins beste Licht setzen sollen. Neben den firmeneige-

nen Kommunikationsinhalten wäre die in ganz Nieder-

österreich durchgeführte Aktion aber auch eine gute 

Gelegenheit, herauszustreichen, dass die Industriebe-

triebe des Landes einen wesentlichen Beitrag zu unse-

rer Gesellschaft leisten. Um Ihnen die Präsentation all-

gemeiner Informationsinhalte zu erleichtern, stellen 

wir Ihnen gerne Plakate mit wesentlichen Informatio-

nen zur NÖ Industrie zu Verfügung. 

Die Themenbereiche widmen sich unterschiedlichen 

Aspekten des industriellen Engagements in NÖ– und 

sollen die Präsentation Ihres Unternehmens mit einem 

spannenden Überbau ergänzen. Die Plakate bilden zu-

dem die Klammer zu einzelnen Unternehmen, Bran-

chen sowie einer etwaigen geschichtlichen Darstel-

lung. Neben der Präsentation in Ihrem Unternehmen 

wird diesen Plakaten/Schautafeln auch eine kleine In-

dustrieausstellung gewidmet sein, die an wesentlichen 

Standorten in Niederösterreich präsentiert wird. 

https://www.noe.gv.at/noe/Abfall/sauberhafte_feste.html
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Unter anderem sollen folgende Themenbereiche so ab-

gedeckt werden: 

• Die Industrie als Wirtschaftsfaktor 

• Die Industrie in ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung 

• Die Industrie als Arbeitsplatzgarant 

• Die Internationalität/ Verflechtung der 

NÖ-Industrie 

• Forschung und Entwicklung für die Gesell-
schaft von morgen 

 

Werbemittel 

Legen Sie am zentralen Informationstisch ausreichend 

Werbematerialien und wenn vorhanden, Give-Aways 

auf. Gerne unterstützen wir Sie auch hier mit einem Fol-

der, der auf die Homepage der NÖ Industrie 

www.noeindustrie.at verweist, und insbesondere das 

Engagement der Unternehmen in der Ausbildung von 

Lehrlingen herausstreicht. Ebenfalls in Planung ist ein 

IMAGEFILM, der einen Überblick über die 

NÖ-Industrie, ihre regionale und internationale Verflech-

tung sowie die Bedeutung für das Bundesland geben 

soll. 

 

Dokumentation 

Sorgen Sie dafür, dass während der gesamten Veran-

staltung ein Photograph am Gelände anwesend ist. 

Wenn Sie keine professionellen Photographen beauftra-

gen möchten, bitten Sie einen Mitarbeiter, Fotos zu ma-

chen. Dies hat den Vorteil, dass er die Betriebsinterna 

kennt und weiß, wer unbedingt bildlich festzuhalten ist. 

Fotos von Mitarbeitern sollten nach der Veranstaltung 

als Abzüge bestellt werden können. Gutes Bildmaterial 

lässt sich für die nächste Ausgabe der Betriebszeitung 

oder das Intranet verwenden oder lockert beispiels-

weise Ihre Unternehmensbroschüre auf. Die Anwen-

dungsmöglichkeiten sind vielfältig. 

Nacharbeit 

Manöverkritik 

Eine Woche nach der Veranstaltung ist ein Termin mit 

allen verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern zur Nachbesprechung sinnvoll. Halten Sie posi-

tive und negative Eindrücke schriftlich fest. Vielleicht 

empfiehlt es sich auch, die Belegschaft mittels Frage-

bögen miteinzubeziehen. Dies gibt Anregungen für 

das nächste Mal und erleichtert die Planung zukünfti-

ger Firmenveranstaltungen. Wir wären Ihnen auch für 

die anonymisierten Ergebnisse dankbar, um diese für 

die Zukunft einzuarbeiten. 

 

Presseresonanz dokumentieren 

Sammeln Sie alle Presseberichte zu einem Pressespie-

gel. Dieser ist möglicher Bestandteil Ihres Internet-Auf-

tritts, kann am Schwarzen Brett veröffentlicht werden 

oder wird einfach unter der Belegschaft in Umlauf ge-

bracht. 

 

Dank an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

Es freut die Belegschaft sehr, wenn die Geschäftsfüh-

rung ihren persönlichen Dank für den Einsatz und den 

Beitrag zum Gelingen des Events ausspricht. 

 

Abrechnung 

Zu einer erfolgreichen Projektabwicklung gehört auch 

eine gewissenhafte Projektabrechnung. Kleine Ge-

schenke freuen alle Beteiligten, die zum Gelingen der 

Veranstaltung beigetragen haben. Beachten Sie dazu 

bitte die steuerrechtlichen Grenzen. 

In diesem Sinne ... geht es hier weiter zu unse-

ren Anregungen für Präsentationsinhalte ... 

http://www.noeindustrie.at/
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Teil 2: 
Unsere Anregungen für Präsentationen an diesem Tag 

 

Der Tag der offenen Tür ist die Gelegenheit, Ihr Unter-

nehmen in das beste Licht zu rücken und den direkten 

Dialog mit der interessierten Öffentlichkeit aufzuneh-

men. Es ist „Ihr“ Tag. Neben den unternehmensinternen 

Zielsetzungen und Fragen wird die Gemeinschaftsak-

tion in ganz Niederösterreich aber auch wesentlich 

dazu beitragen, das Image der Industrie in unserem 

Bundesland zu heben. Neben dem Leitfaden zur Prä-

sentation Ihres Unternehmens, wollen wir daher mit ei-

nigen Plakaten zu allgemeinen Anliegen der NÖ-Indust-

rie für entsprechendes Industriebewusstsein in unse-

rem Bundesland sorgen. 

Die folgenden Seiten bieten Anregungen zur Erstellung 

von Schautafeln und Plakaten. Wir wissen, dass die Ge-

staltung solcher Plakate eine beträchtliche Mehrarbeit 

bedeutet, vielleicht gibt es aber bereits bestehende Ma-

terialien, die entsprechend genutzt werden können. Fol-

gende Ausführungen sollen Ideen liefern und Anregun-

gen bieten und entsprechen daher unverbindlichen 

Empfehlungen. Ihrer Kreativität in der Vermittlung von 

Industrieinhalten ist keine Grenze gesetzt. Vielleicht ha-

ben Sie ja auch tüchtige und kreative Ferialpraktikanten, 

die sich gerne dieser Aufgabe annehmen. Auch als 

Lehrlingsprojekt wäre die Umsetzung möglich. 

 

Themenkreis 1:  
Regionale Verflechtung. 

Ziel ist die Darstellung der Bedeutung Ihres Unter-

nehmens für die regionale Wirtschaft. 

 

Plakat/Schautafel 1 

Schlüsseln Sie Ihre 10 wichtigsten Lieferanten und 

Dienstleister für den betrieblichen Leistungsprozess 

auf. 

 

Plakat/Schautafel 2 

Wie viele Ihrer 10 wichtigsten Lieferanten und Dienstleis-

ter sind in einem Radius von 100 km beheimatet. 

Plakat/Schautafel 3 

Wie viele und welche Gewerbebetriebe aus der näheren 

Umgebung (Gastronomie, Handwerk, Handel...) profitie-

ren direkt oder indirekt durch Ihren Betrieb. 

 

Plakat/Schautafel 4 

Wie hoch sind Ihre Kommunalabgaben? Zeitreihe 

– Entwicklung über die Jahre 

 

Themenkreis 2:  
Internationale Verflechtung. 

Ziel ist die Darstellung des Globalisierungsgrades der 

heimischen Industrie. 

 

Schautafel 1 

Aus welchen Ländern beziehen Sie Rohstoffe? 

 

Schautafel 2 

Wo sind Ihre wesentlichen Absatzmärkte, wie hoch ist Ihr 
Exportanteil? 

 

Schautafel 3 

In welchen Ländern ist Ihr Unternehmen bereits tätig? 

 

Themenkreis 3:  
Unternehmensbezogene  
Darstellungen. 

Ziel ist die Vorstellung innovativer und leistungsfähiger 

Produkte aus Niederösterreich. 

 

Schautafel 1 

Darstellung Ihrer Produktpalette 
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Schautafel 2 

Darstellung des Bezugs zum Anwender, zum End-

produkt oder Darstellung des allgemeinen Nutzens 

 

Schautafel 3 

Darstellung der wesentlichsten Kunden und Anwen-

der 

 

Themenkreis 4: 
Erläuterung des industriellen 
Fertigungsprozesses. 

Ziel ist die Dokumentation der notwendigen Ferti-

gungsschritte vom Rohstoff bis zum fertigen Pro-

dukt. 

 

Schautafel 1 

Darstellung der wesentlichen Fertigungsschritte in 

Ihrem Unternehmen, Darstellung der Wertschöp-

fungskette über die gesamte Produktentstehung 

 

Schautafel 2 

Darstellung von betrieblichen Forschungsleistungen 

und F&E Kooperationen 

 

Themenkreis 5: 
Qualität der Arbeitsplätze. 

Ziel ist die Verdeutlichung, dass Industriebetriebe 

Beschäftigung in sehr unterschiedlichen Ausbil-

dungsniveaus und für beide Geschlechter anbie-

ten. 

 

Schautafel 1 

Prozentueller Anteil der Belegschaft nach Ge-

schlecht 

Schautafel 2 

• Wieviel Prozent Ihrer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind und wieviel Prozent 

kommen aus der Region (Ort, Umkreis von 

10, 25 und 50 km, darüber hinaus). 

• Fachausbildung (Lehrabschluss, Meisterprü-
fung) 

• Matura (AHS, BHS, HTL, College...) 

• Universitäts- oder Fachhochschulabschluss 

Schautafel 3 

Lehrlingsausbildung. Zahl der Lehrlinge. In welchen Beru-

fen erfolgt die Lehrlingsausbildung? 

 

 

Themenkreis 6:  
Gesellschaftliches Umfeld. 

Ziel ist die Verdeutlichung, dass Industriebetriebe ei-

nen wesentlichen Anteil an der Gestaltung des regio-

nalen Lebens- und Kulturraums haben. 

 

Schautafel 1 

Darstellung der Angebote und Aktivitäten in Ihrem Unter-

nehmen, die Ihren Betrieb zu einem „familien- freundli-

chen Betrieb“ machen. 
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Schautafel 2 

Darstellung der Freizeitangebote Ihres Unternehmens, 

die von den Mitarbeitern gerne genützt werden 

 

Schautafel 3 

Wesentliche Sponsoring-Projekte Ihres Unternehmens 

 

Themenkreis 7: 
Soziale Verantwortung. 

Ziel ist, den Anrainern Sorge über die eventuelle Ge-

fährdung Ihres Lebensraumes zu nehmen und das Un-

ternehmen als „sozial verantwortlich“ zu positionie-

ren. Auch Energietransformation und Inflationsaus-

gleich sollten thematisiert werden.  

 

Schautafel 1 

Präsentation der Investitionen in den Umweltschutz 

 

Schautafel 2 

Beleuchtung des Themas Arbeitsplatzsicherheit 

 

Schautafel 3 

Welches Ausbildungsangebot gibt es gegenwärtig in Ih-

rem Unternehmen? Gibt es Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die sich dadurch erfolgreich im Unternehmen 

entwickelt haben, Anführen von „Testimonials“. 

Wahrscheinlich haben wir Vieles nicht bedacht und 

Sie haben noch jede Menge anderer Ideen und 

Einfälle! Jedes Unternehmen ist einzigartig, und der 

Kreativität des Einzelnen sind keine Grenzen gesetzt! 

Wir freuen uns über Rückmeldungen und neue Anre-

gungen, die wir gerne auch an andere interessierte 

Unternehmen weiterleiten! Auch für Ihre Kritik und 

Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar! Wir wün-

schen Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern viele kreative Ideen, Spaß und Freude bei der indi-

viduellen Gestaltung Ihres „Tages der offenen Türe“ 

und hoffen, dass dieser Tag allen Beteiligten – Mitar-

beitern wie Besuchern – noch lange in positiver Erin-

nerung bleibt! 

 

 

Bei Rückfragen wenden 

Sie sich bitte an: 

Mag. Michaela Roither 

01/71135 -2442 

michaela.roither@iv.at 

Mag. Alexander Schrötter 

02742/851-18200 

alexander.schroetter@wknoe.at 

(auch für rechtliche Fragestellungen) 

mailto:alexander.schroetter@wknoe.at

