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Beim jährlichen „Follow Me“-
Award wird der beliebteste 
steirische Unternehmensnach-
folger gesucht. Das Team der 
Wirtschaftskammer-Regional-
stelle Südoststeiermark nomi-
nierte Emanuel Reindl, der mit 
1. April dieses Jahres mitten im 
Lockdown von Gerhard Ertl den 
Traditionsbetrieb „Ertl Elektro“ in 
Feldbach übernommen hat.

Neu: Audio für Heimkino
Emanuel Reindl hat 1998 bei Ertl 
die Lehre als Einzelhandelskauf-
mann begonnen und konnte in 
den 20 Jahren im Betrieb alle Be-
reiche – von Einkauf, über Repa-
ratur, bis zum Verkauf – kennen-
lernen. Der Jungunternehmer ist 
motiviert: „Als mein eigener Chef 
kann ich Produktnischen probie-
ren, in denen ich Potenzial sehe. 
Und damit schaffe ich mir eine 
gute Ergänzung zu den Stamm-
produkten wie Haushaltsgeräten 
und Unterhaltungselektronik.“ 

Um auch im Online-Handel er-
folgreich zu sein, musste sich 
Reindl die passenden Produkt-
linien suchen. Das neueste An-
gebot sind Audio-Produkte für 
Heimkinoanlagen.
Emanuel Reindl „matcht“ sich 
nun mit den anderen elf steiri-
schen Nominierten. Abstimmen 
lässt sich bis 31. Oktober auf fol-
lowme.nachfolgen.at/voting/

Emanuel Reindl soll Nachfolger 
des Jahres werden. Günther Linshalm

Findiger Elektrohändler 
geht für uns ins Rennen

Die Einreichung zum Innovati-
onspreis des Steirischen Vulk-
anlandes ist denkbar einfach. 
Das schlichte Formular findet 
man auf www.vulkanland.at. 
Wurde das innovative Projekt 
in einer der Kategorien, näm-
lich Handwerk, Kulinarik und 
Lebenskraft, beschrieben, lässt 
sich der Antrag wiederum un-
kompliziert per E-Mail (office@
vulkanland.at) oder per Post 
(Gniebing 148, 8330 Feldbach) 
versenden oder persönlich im 
Vulkanland-Büro in Gniebing 
vorbeibringen.
Allerdings drängt die Zeit. Nur 
noch bis zum 15. Oktober, also 

Donnerstag Mitternacht, läuft 
die Einreichfrist.
Mittun zahlt sich aus. Das ha-
ben die vergangenen Jahre ge-
zeigt. Die Gewinnwahrschein-
lichkeit ist hoch und mit über 
20.000 Euro Preisgeld ist der 
Innovationspreis in der Oberli-
ga der steirischen Wirtschafts-
preise.

Innovatives Vulkanland
Seit der erstmaligen Auslobung 
im Jahr 2004 wurden bereits 
weit über 800 Ideen und Pro-
jekte beim Innovationspreis 
eingereicht. Für Vulkanland-
Obmann Bürgermeister Josef 
Ober ein Indiz für die Innovati-
onskraft der Region.
Vulkanland-Geschäftsführer 
Michael Fend: „Der einzige Feh-
ler, den man als innovativer 
Betrieb machen kann, ist nicht 
einzureichen. In einer halben 
Stunde sollte das niederschwel-
lige Formular ausgefüllt sein.“

 Innovationspreis:    Jetzt mittun!

Es konnte schon mal eng werden vor der Pandemie, wenn das Steirische Vulkanland die Preisträger, hier in der 
Kategorie Lebenskraft, auszeichnet. Das Motto: Innovationskraft trifft auf wertschätzende Bewertung. WOCHE

Der Countdown 
läuft. Bis 15. Oktober 
kann man unkom-
pliziert einreichen 
und es zahlt sich aus.

von roman schmidt


