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Zahlreiche Hersteller von Top-Mar-

ken trugen zum Fachmessen-Flair 

des NÖ-Installateur-Kongresses bei, der 

– trotz Wirtschaftskrise in 2009 – Bran-

chenoptimismus versprühte. So weit 

der Rückblick auf den guten Start der 

NÖ-Kongressidee. Ermutigt durch den 

Erfolg, lädt die NÖ-Landesinnung der 

Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstech-

niker zum zweiten NÖ-Installateur-Kon-

gress am Dienstag, den 5. April 2011 ein. 

LIM KR Ing. Herbert Urbanich und sein 

bewährtes Innungsteam versprechen ein 

noch stärkeres Besucherecho. Den Auf-

takt zur unter dem Tagungsmotto „Die 

neuen Schlüssel zu Ihrem unternehme-

rischen Erfolgskonzept“ stehenden Ver-

anstaltung bilden diesmal die Keynotes 

einer bekannten Unternehmerin und Poli-

tikerin, der Präsidentin der Wirtschafts-

kammer NÖ, BR KR Sonja Zwazl.

die neuen schlüssel
Den ersten Schlüssel , den klaren Blick 

auf die Zukunftschancen im SHK-Hand-

werk, liefert der bekannte deutsche Quer-

schießer Hans Arno Kloep. Sein Beitrag 

wird – ob der Brisanz – doch einige Teil-

nehmer sehr nachdenklich machen. Die 

Veranstalter freuen sich, diesen hoch-

karätigen Experten für den Kongress 

gewonnen zu haben.

Der zweite Schlüssel ist dem immer 

bedeutender werdenden Thema Finan-

zierungs- und Förderinstrumente gewid-

met. Neben der laufenden Unternehmens-

finanzierung ist für die Branche immer 

häufiger die erfolgreiche Projektfinan-

zierung sicherzustellen. Da Banken nur 

mehr auf Grundlage übersichtlicher 

Businesspläne Gespräche führen wol-

len, wird dazu ein weiterer Kongress-

schwerpunkt gesetzt. Der Leiter der Abt. 

Betriebswirtschaft und Managementbe-

ratung des Unternehmensberatungsser-

vices der WKNÖ, Wolfgang Eybl, wird 

hier Wege aufzeigen, wie KMUs Kam-

merförderungen für Unternehmensbe-

ratungsleistungen lukrieren können. 

Der dritte Schlüssel ist der erfolg-

reichen Positionierung des Unterneh-

mens am Markt, somit dem erfolgreichen 

Auftritt auf allen Ebenen gewidmet. 

Bei Schlüssel Nummer vier stellt der 

bekannte Spartenobmann und Unterneh-

mensberater Prof. Dr. Gerd Prechtl sein 

bewährtes Marketingkonzept „Emanzi-

pation – Von der Kunden-Lieferantenbe-

ziehung bis zur Partnerschaft” vor.

attraktives programm
Durch dieses wahre Feuerwerk zukunfts-

weisender Fachvorträge führt der 

bekannte ORF-NÖ-Moderator und Autor 

DI Peter Meissner. Auch für kurzweilige 

Unterhaltung teilnehmender (Ehe-)Part-

ner ist gesorgt. Special Guides führen 

in einem erlebnisreichen Spaziergang 

durch die City von St. Pölten und werden 

barocke Baukunst und Stadtgeschichte 

als zusätzliche Schlüsselthemen nahe-

bringen. Kulinarische Spezialitäten und 

attraktive Mode werden dabei nicht feh-

len. Wie bei internationalen Kongressen 

üblich, ist somit auch für ein attraktives 

Partnerprogramm gesorgt! Dies umso 

mehr, als sich heuer erstmalig auch die 

Bundesländer Wien und Burgenland 

anschließen und für eine neue Kongress-

Dimension sorgen.

Bad-design-preis
Eine weitere Top-Veranstaltung kann 

im direkten Anschluss an den Kongress 

angekündigt werden: Bei der Abendgala 

erwartet die Besucher das bekannt gute 

Galabuffet der Tourismusschulen des 

Wifi NÖ und die Verleihung des erstma-

lig für die beste Badplanung zu verge-

benden „Bad-Design-Preises“. 

Teilnahmeberechtigt sind nur Instal-

lationsbetriebe der Bundesländer NÖ, 

Wien und Burgenland. Die Nominie-

rungen erfolgen durch die am Kongress 

teilnehmenden Markenhersteller. Durch 

das Abendprogramm führt Moderator DI 

Peter Meissner, der mit eigenen Kaba-

retteinlagen eine kurzweilige Abendver-

anstaltung garantiert. Die Konzeption 

stammt vom bewährten Team des Ins-

titutes Imago unter Führung von Alfred 

Zoubek, der auch die Gesamtproduktion 

innehat. 

4. niederösterreichischer installateur-Kongress

Professionelles Branchenforum
Bereits im vorigen Jahr erkennbar, hat sich der NÖ-Installateur-Kongress als 
professionelles Branchenforum etabliert. Der aus den NÖ-Installateur-Tagen 
entwickelte Kongress wurde von Unternehmern, Meisterklassen und HTL-Schülern 
sehr gut angenommen. 

Text ing. alfred Zoubek Foto li-nö

LIM KR Ing. Herbert Urbanich und sein 
bewährtes Innungsteam versprechen ein 
noch stärkeres Besucherecho. 

Das detaillierte Programm samt Anmeldefor-
mular finden Sie unter http://www.imago.
at/infos/NOE-INST-KONGRESS11.pdf 
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