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informationen von proHolz & holzcluster
kooperationen & netzwerke
projekte und initiativen
20 jahre holzcluster
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editorial

Die Netzwerkidee ist so modern wie … das
„Phänomen Wald“. Sie ist somit viel älter
als das „Phänomen Mensch“. Der Wald ist
bekanntlich keine Ansammlung von Bäumen, sondern ein komplexes, differenziertes
und kooperierendes Ökosystem. Das seit 20
Jahren bestehende Netzwerk des Salzburger
Holzclusters gründet somit auf Prinzipien,
die es mit dem Ursprung seines wichtigsten
Werk- und Wertstoffes Holz teilt.
Auch wenn die Holzwirtschaft in ganz anderen zeitlichen Dimensionen denkt, dürfen
zwei Jahrzehnte des erfolgreichen Bestehens bereits als „nachhaltig“ gelten. Wie
sehr der Holzcluster wirkt, sieht man etwa
auch an der immer stärkeren Präsenz des
Holz-baues in unserem Bundesland. Und da
geht beim Thema „Holz“ in Sachen Nachhaltigkeit, Regionalität und Innovation noch viel
mehr!

us

Als Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg gratuliere ich herzlich zu diesem Erfolg
und danke allen, die daran mitgewirkt haben,
für ihr Engagement.

KommR. Peter J. Buchmüller
Präsident Wirtschaftskammer Salzburg
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Dr. Wilfried Haslauer
Landeshauptmann

Salzburg ist ein Holzland, der Wald hat einen
Anteil von 52% der Landesfläche. Der Wald
ist Rohstofflieferant für die holzverarbeitenden Unternehmen, zusätzlich ist er für das
Tourismusland Salzburg bedeutsam. Salzburg deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Rohstoffverarbeitung bis
zur Sachgüterproduktion sowie Nischenprodukten, wie zum Beispiel die Instrumentenbauer und Drechsler. Die Ursprünge der
weltweit erfolgreichen Salzburger Schiindustrie sind in den Werkstätten der Wagner
zu finden. Die Säge- und Holzindustrie ist
zudem ein wichtiger Devisenbringer für das
Land, ihr Exportanteil liegt bei über 70%. Die
Netzwerkarbeit des Holzcluster Salzburg ist
für die Entwicklung der Forst- und Holzbranche essentiell, der Geist der Zusammenarbeit und Kooperation zeichnet die Branche
besonders aus und gilt als beispielhaft für
die gesamte Wirtschaft.
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Das Jubiläum des Holzclusters als Transmissionsriemen im Wertschöpfungsmotor der
Salzburger Holzwirtschaft ist für die Landesregierung als Initiator und Förderer ein Anlass der Freude und des Stolzes. Mehr als
1.200 Salzburger Unternehmen in der Forstund Holzwirtschaft mit rund 12.000 Mitarbeitern und einer Wertschöpfung von 1,6 Mrd. €
verbinden regionale Handwerkstradition mit
den Ansprüchen an eine zukunftstaugliche
Nutzung heimischer Ressourcen. Mein Dank
und meine Gratulation gelten allen Akteuren, Mitgliedern und Partnern des Salzburger
Holzclusters.

Als der Holzcluster Salzburg vor 20 Jahren
gegründet wurde, konnte niemand ahnen,
welche Erfolgsstory einmal daraus entstehen würde. Die Holzwirtschaft ist zu einem
wichtigen und krisensicheren Bestandteil
der Gesamtwirtschaft geworden und sichert
regional auch in Krisenzeiten Arbeitsplätze.
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wir feiern...

2000

cluster

Initiative Holz

Das Land Salzburg hat sich 1998 der Herausforderung gestellt, ein neues
Wirtschaftsleitbild zu erstellen. In diesen Prozess waren auch Unternehmer-Innen der Salzburger Forst- und Holzbranche eingebunden. Neben dem
Tourismus wurde auch die Bedeutung der Salzburger Forst- und Holzwirtschaft
hervorgehoben, ist sie doch ein ganz wichtiger Devisenbringer für das Land.
Clusterinitiativen von Seiten der Länder gab es unter anderem in Oberösterreich,
Steiermark, Kärnten und Niederösterreich, später auch in Tirol. Cluster sah man als
ein wichtiges Instrument der Wirtschaftsentwicklung, in Salzburg initiierte man den
Cluster Digitale Medien und den Holzcluster. Die Aufbauarbeit leisteten beide Cluster
gemeinsam am Standort des TechnoZ in Salzburg Itzling unter der Trägerorganisation der
Salzburg Standortagentur.

g, WirtschaftsDas Land Salzbur
r Federführung
ressort, hat unte
nn Stellvertrevon Landeshautma
l, am 10. Juli 2000
ter Wolfgang Eis
r
für die Holzcluste
den Startschuss
Initiative erteilt.

2004 wurden beide Organisationen neu strukturiert, der Holzcluster übersiedelte gemeinsam mit
proHolz nach Kuchl in bereitgestellte Büroräumlichkeiten des Holztechnikum Kuchl. Die Bereiche Holzcluster und proHolz wurden im Verein proHolz Salzburg rechtlich zusammengeführt. Beide Initiativen sind unterschiedlich finanziert, der Holzcluster zu
100% vom Land Salzburg, und haben jeweils eigene Aufgabenbereiche,
wobei eine gemeinsame Abstimmung und Zusammenarbeit immer
Priorität hatte. Heute steht über beiden Initiativen die Gemeinsamkeit für das Image von Holz und die Stärkung der Salzburger Forst- und Holzwirtschaft im Mittelpunkt. Über die Jahre
hinweg ist es dem Holzcluster gelungen, das gesamte Netzwerk rund um die Forst- und Holzwirtschaft zusammen zu
fügen und darüber hinaus mit anderen Interessensvertretungen und Verbänden zu vernetzen. Dieses gute „Salzburger Klima“ zeichnet uns alle aus und lässt uns auch
die Zukunft hoffnungsvoll gestalten. Gemeinsam sind wir
stärker, mit der Kraft der Kleinen!
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Fünf regionale Tischlerbetriebe
entwickeln ein gemeinsames Konzept für Fertigung, Vertrieb und
Marketing und beweisen, dass das
Tischlerhandwerk zeitgemäß denkt
und handelt!
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Seit der Gründung des Holzcluster im Jahr
2000 haben sich Wirtschaft und Gesellschaft gewandelt. Veränderungstreiber
gab es viele, einschneidend war die digitale Kommunikations-Technologie mit einer
vollständigen Durchdringung in allen Gesellschaftsbereichen. Unser Alltag ist digital imprägniert, die Strukturen sind global
und beinahe unbegrenzt. Die Forst- und
Holzwirtschaft hat diese Entwicklung früh
erkannt und nutzt die Vorteile der Digitalisierung. Holz 4.0 ist längst angekommen, die
Aus- und Weiterbildung sowie nachhaltiges,
ökologisches Wirtschaften sind künftige
Herausforderungen, denen wir uns gerne
stellen. Mit Engagement und Hausverstand
wollen wir weiter gemeinsam die Zukunft
der Salzburger- Forst- und Holzwirtschaft
gestalten.

Herbert P. Lechner
Holzclustermanager Salzburg

Was zu Gründung des Holzclusters vor 20
Jahren in Salzburg geführt hat, ist heute
mehr denn je gültig. Vernetzung, Kooperationen, Wissenstransfer und Initiativen für
die vielfältige Struktur der Holzunternehmen in Salzburg bleiben ein Dauerbrenner,
permanent ergeben sich neue Trends und
Entwicklungen. Gut, dass solche Strukturen
von Vordenkern geschaffen wurden, denn
die Zukunft nachwachsender Materialien
wie Holz sind genauso einzigartig, wie die
innovativen Betriebe in diesem Land. ProHolz
und der Holzcluster Salzburg versuchen, dieser Verantwortung in ihrer täglichen Arbeit
gerecht zu werden – Danke Ihnen für Ihre
Unterstützung!
Gregor Grill
Geschäftsführer proHolz Salzburg
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Das Land Salzburg, als Initiator des Holzcluster Salzburg, fördert die Clusterinitiative
seit 20 Jahren, ein herzliches Dankeschön
an alle. Längst weiß man um die Bedeutung
der Forst- und Holzwirtschaft und vertraut
allen Beteiligten, dass diese monetäre Investition positive Wirkungen in der Wirtschaft
auslöst.

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen dominierten das Jahr 2020 und werden weit in das Jahr danach hineinwirken.
Die Wertschöpfungskette Holz hat sich
gut behauptet und seinen Wert als regionaler Wertschöpfungsmotor unter Beweis
gestellt, auch wenn das in Zeiten wie diesen nicht in seiner umfassenden Bedeutung
für Salzburgs Wirtschaft und den ländlichen
Raum wahrgenommen wird. Zwar treten Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Krisenzeiten
in den Hintergrund, sie bleiben aber dennoch die wohl größten Herausforderungen
abseits der Pandemie. Schon bald wird die
Frage nach der Energie-, Klima- oder Ressourcenwende wieder gestellt werden. Und
wenn auch derzeit etwas leiser, aber dann
wieder umso deutlicher, wird der Cluster der
Forst- und Holzwirtschaft antworten bereithalten und mit den EntscheidungsträgerInnen diskutieren.
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Winterzeit, die Natur regeneriert sich und
sammelt neue Kräfte. 2020 war für alle ein
besonderes Jahr, für die Unternehmer-Innen
der Forst- und Holzwirtschaft, für ihre Mitarbeiter und Kunden u.v.a. Wir als Holzcluster
haben die Situation angenommen wie sie ist
und unsere Arbeit darauf eingestellt.
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spektrum: WISSEN

Meister, Geselle, Lehrling – alle drei Bildungsstufen setzen ein definiertes Maß
an Wissen voraus. Tendenziell wird immer
mehr Wissen in die „Sanduhr der Bildung“
rein geschüttet, doch der Durchgang ist ein
Flaschenhals und damit begrenzt. Wissen
scheint unbegrenzt, da drängt sich die Frage
auf, was ist Wissen, was sollen wir wissen
und was können wir wissen?
Einfach war es nie, in Zeiten der Zunftordnungen war vieles geheim oder nur einer
bestimmten Elite zugänglich. Der Meister
hütete sein Wissen wie einen Schatz, Lehrlinge und Gesellen mussten schon hinter
die Kulissen blicken, um sich zusätzliches
Wissen anzueignen. Der Zugang zu Büchern
war beschwerlich, vieles war auf das Erfahrungswissen beschränkt. Die Elfentürme des
Wissens fand man nicht nur an den Universitäten, auch im Handwerk hüteten viele
Wissensträger ihr Wissen im Geheimen. Die
heutige Großvatergeneration hat noch hautnah erlebt, wie mühevoll der Zugang zum
Wissen sein konnte.
Als Holzcluster haben wir vom Land Salzburg
den Auftrag, den Wissenstransfer zu gestalten und Wissen zu vermitteln. Da heißt es
„selber Denken“, und das Spektrum des Wissens abseits der Alltagswelt zu betrachten.
Was ist Wissen und wie kann / soll ich damit
umgehen.
Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Wissen als: „Die Gesamtheit der Kenntnisse
und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung
von Problemen einsetzen. Wissen basiert
auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an eine Person

06

gebunden“. Während Wissen immer an einen
Menschen gebunden ist, können Daten und
Informationen auch personenunabhängig
existieren. Die sogenannte „Wissenstreppe“
zeigt den Zusammenhang von Zeichen,
Daten, Informationen und Wissen auf. Ganz
unten stehen die Zeichen, die mithilfe der
Syntax sinnvoll zu Daten kombiniert werden.
Erst wenn die Daten eine Bedeutung erhalten, wird daraus Information. Auf der Basis
von Informationen entsteht durch deren Vernetzung schließlich Wissen.
Wissen ist also, wenn Menschen mit Informationen arbeiten, diese bewerten, vergleichen und vernetzen. Wissen ist eine
der wenigen Ressourcen, die sich vermehrt,
wenn sie gebraucht wird. Unbestritten ist,
dass es keine einheitliche Definition dessen,
was Wissen ist, gibt. Wissen ist nicht einfach da, genauso wie Denken nicht einfach
da ist. Wissen entsteht, es kann somit in
einem bestimmten Maße beeinflusst werden.
Wissen zu bilden folgt bestimmten Regeln
und Hierarchien, geprägt von Denkmustern
und Vorstellungen. Diese verinnerlichten
Denkmuster basieren auf gesellschaftlichen Normen und Werten, die wir als Bewertungskriterien für die Wissensgenerierung
heranziehen.
Letzten Endes tut jeder Mensch beim Prozess der Wissensgenerierung das, was etwa
Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder tun. Die
eigenen Vorstellungen werden bevorzugt
und andere Wissensinhalte werden abgeschirmt. Eine Beschränkung des Wissens
drückt sich natürlich in einer Beschränkung
des Handelns aus.

Wissenssysteme unterliegen einem historischen Wandel. Ursprünglich war es nur die
Sprache, mit der höheren Entwicklung der
Zivilisation dann Schriftkulturen und Artefakte, derer man sich zur Wissensvermittlung bediente. Wissensträger waren vor
allem Eliten und kirchliche Würdenträger.
Mit dem Buchdruck veränderte sich die Wissensverteilung nachhaltig. Für das Industriezeitalter ist eine Spezialisierung von Wissen
kennzeichnend, es tat sich eine neuartige
Kluft zwischen wissenschaftlichem Wissen
und Alltagswissen auf.
Heute wird vielerorts von der Wissensgesellschaft gesprochen, die charakterisiert
ist von einem exponentiellen Wachstum des
Wissens und einem enormen Fortschritt auf
dem Sektor der Kommunikationstechnologien. In der zunehmend komplexer werdenden Welt, ist der einzelne einer kaum noch
überschaubaren Flut und Vielfalt von Information und Wissen ausgesetzt. Der Erwerb
von Wissen, die Anwendung von Wissen und
das Eingehen auf die Wissensveränderungen stellen hohe Ansprüche an jeden Menschen. Damit aus Information Wissen wird,
muss der Mensch auswählen, vergleichen,
bewerten, verknüpfen und sich mit anderen
austauschen.
Wissen ist Macht! Macht hat, wer durch Wissensaktivierung sein Wissen von Blockaden
befreit und lernt, es variabel in kreativen
Prozessen neu einzusetzen. Über Wissen
wissen ist Wissen, das weiß Dr. Google aber
nicht! :
Herbert P. Lechner

proHolz&cluster aktuell

Das Jahr 2020 war anders – 2021 wird
anders. Lange wurde von Digitalisierung
geredet und aufgrund der Covid-Krise musste man auf diese Entwicklung rasch reagieren. Die Salzburger Forst- und Holzwirtschaft
hat das gut gemeistert und dabei auch klargestellt, wie modern und gleichzeitig traditionell und regional verwurzelt die gesamte
Branche ist. proHolz und Holzcluster sind
dabei immer ein wichtiger Ansprechpartner
wenn es um die Weiterentwicklung und voraussehendes Denken und Handeln geht.
Die für 2020 geplante Ausstellung zur Entwicklung „20 Jahre Holzbau in Salzburg“
musste pandemiebedingt kurzfristig auf das
Jahr 2021 verschoben werden. Das Buch ist
gedruckt, die Veranstaltungen und Exkursionen an die neue Situation angepasst. Wir
lassen trotz aller Umstände nicht locker und
werden der Öffentlichkeit die Vorteile und
Chancen der Holzbauweise näher bringen,
um auch im mehrgeschossigen Wohnbau
endlich die gewünschten Erfolge zu erzielen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird der Bereich
Nachwuchsförderung, Ausbildung, Fachkräfte und Bildungsinitiativen sein. Eine
verstärkte Zusammenarbeit mit den Bildungsstätten rund um das Thema Holz und
den Landesinnungen, werden die Ausbildungssysteme weiterentwickeln und durch
zahlreiche Veranstaltungen ergänzt. Auch
das Lungauer Holzsymposium wird 2021 auf
die Themen „Holz-Handwerk-Bildung“ setzen
und so die, alle zwei Jahre stattfinde, Veranstaltungsreihe fortsetzen.
Die Holzbranche wird die Krise gut meistern. Vor allem wenn man bedenkt, dass
die Grundthemen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit und Regionalität wieder entfacht
werden. Wie wir alle wissen: Ohne Holz geht
es nicht und wir haben genügend davon.
Holz ist genial und wird auch in Zukunft eine
große Rolle in der heimischen Wirtschaftsleistung spielen. :

us
l
el

ak
tu

ol
oH
pr

ja

hr

rin

g

z&

cl

20

20

te

r

Klimawandel und Nachhaltigkeit waren in
den vergangenen Jahren dauerhaft in den
Medien verankerte Schlagwörter. Anfang
2020 waren diese jedoch fast gänzlich von
der Bildfläche verschwunden. Eine neue,
weltweite Pandemie brach aus und brachte
unser Leben komplett durcheinander. Covid19. Noch immer ist das Virus unter uns, hat
uns fest im Griff und schränkt unseren Handlungsspielraum gehörig ein. Veranstaltungen
sind nicht bzw. sehr eingeschränkt möglich,
das öffentliche Leben wurde heruntergefahren und selbst persönliche Kontakte sind
nur in einem gewissen Ausmaß möglich.

Aber die Pandemie hat auch Auswirkungen
auf unsere Kommunikation. Online-Meetings,
digitale Ausstellungen, Webinare,... sind
derzeit und sicherlich auch in Zukunft ein
Bestandteil in unserem beruflichen Umfeld.
Die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit sind trotz alledem nicht verschwunden
und werden nach der Krise wieder verstärkt
wahrgenommen werden. Wie wichtig die Verwendung von Holz in unserer Gesellschaft
ist, ob als Baustoff oder als Werkstoff für
Möbel und Einrichtungsgegenstände, wird
im Sommer 2021 mit einem Ausstellungsobjekt auf der Großglockner Hochalpenstraße
aufgezeigt.
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mehrgeschossiger holzbau

Das der Holzbau sich in den vergangenen
Jahren gut entwickelt hat ist nichts Neues.
Bauherren haben sich den vielen Vorzügen
einer Holzbauweise verschrieben und auf
echte Nachhaltigkeit gesetzt. Derzeit wird
versucht, speziell dem Baustoff Beton den
Mantel der Nachhaltigkeit umzuhängen, um
so von seinen eigenen Schwächen abzulenken. Holz ist und bleibt CO2 neutral und wirkt
sogar als Kohlenstoffspeicher wenn dieses
im Holzbau verarbeitet und stofflich genutzt
wird.
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Dennoch gibt es speziell im mehrgeschossigen Holzbau noch viel Luft nach oben.
Erfreulicher Weise zeigt sich, dass private
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Die Politik soll der Schlüssel zum Erfolg
sein. Für nachwachsende Baustoffe – wie
Holz – soll es nun mehr Zuschlagspunkte in
der Salzburger Wohnbauförderung geben.
Diese Maßnahme soll den Anreiz für die
Verwendung von Holz als Baustoff erhöhen. Gleichzeitig wird in der neuen Auflage
der Förderung vermehrt auf Sanierungen
und Nachverdichtungen gesetzt. Grund und
Boden sind in Salzburg ein knappes Gut
und somit ist es eine logische Konsequenz,
bestehende Gebäude zu ertüchtigen bzw. zu
erweitern. Durch intelligente Planung und
dem Einsatz von nachwachsenden Baustoffen kann so ein wesentlicher Beitrag für den
Klimaschutz geleistet werden. Der Blick richtet sich in eine nachhaltige Wohnbaukultur
mit dem genialen Baustoff Holz! :
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Die Zahlen und Holzbauanteile stimmen
positiv und die Arbeit der Holzfachberatung
und Holzinformation von proHolz Salzburg
trägt dazu bei. Die öffentliche Hand zeigt
es vor, was im mehrgeschossigen Holzbau
alles möglich ist. Mit großvolumigen Projekten im Schulbau, Kindergartenbau oder
Gemeindeämtern hat sich Holz als tragender Baustoff und in der Innenraumgestaltung gut etabliert. Holzbau im „großen Stil“
ist auch in der Stadt Salzburg wieder angekommen. Im Herbst dieses Jahres wurde
der Erweiterungsbau der Österreichischen
Gesundheitskasse eröffnet. Als 9-geschossiger Holz(hybrid)turm ragt der Neubau im
Salzburger Bahnhofsviertel wortwörtlich
als Botschafter für nachhaltiges Bauen mit
Holz in der Stadt heraus! Siehe auch Bericht
Seite 12. Was hier gelungen ist soll auch bei
zukünftigen Projekten als Vorbild dienen,
wie beispielsweise dem Neubau der Verwaltungsgebäude des Landes gleich ums Eck.

Bauträger im mehrgeschossigen Holzbau
meist dreigeschossige Gebäude mit 7 – 9
Wohneinheiten umsetzen und hier Vorreiter
für ökologisches, ökonomisches und gesundes Wohnen sind. Trends kommen dabei aus
großen Städten wie beispielsweise München, wo ganze Stadtteile mit Holzbauten
modernisiert werden. Kaum bis gar nicht
hat sich der Holzbau im sozialen Wohnbau
in den vergangenen Jahren entwickelt. Bei
intensivem Lobbying mancher Projekte war
proHolz Salzburg sprichwörtlich „am Holzweg“ – gebaut wurde dennoch in Beton, da
ja bekanntlicher Weise preislich günstiger.
Wie also kann man die Protagonisten davon
überzeugen zukünftig auf echte Nachhaltigkeit zu setzten?
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top weiterbildung

ge eines vom Land Salzburg geförderten Forschungsneuen Technologien und Innovationen innerhalb
ndividuell zugeschnittenes Weiterbildungsangebot

ebot wird von einer gemeinsamen Interessensolzbauinnung, der Gewerkschaft Bau-Holz und dem
Gemeinsam werden die Inhalte nach Aktualität sowie
Semesterprogramm ausgearbeitet.
den Ausbildungsstätten BauAkademie Salzburg,
und der Fachhochschule Salzburg Campus Kuchl.

ige Anmeldung Ihren Platz! Die Teilnehmeranzahl ist
atum des Einlangens der Anmeldung gereiht.
e unter www.holzcluster.at

ndesinnung Holzbau holzbau@wks.at

Wissen und Erfahrung sind die Grundlage
einer guten Berufsausbildung. Der Zimmererberuf hat sich über die Jahre hinweg
stetig weiterentwickelt, Holzbau 4.0 ist für
gewerbliche Betriebe keine Utopie mehr. Mit
der Holzbau-Meisterausbildung ist die Zimmererbranche für das 21. Jahrhundert gut
vorbereitet. Um aber dasselbe Niveau wie die
Baumeisterkonzession (NQR 7) zu erlangen
und um konkurrenzfähig zu bleiben, braucht
der Holzbau-Meister neue moderne Ausbildungsformate. Mit dem modulare Kursangebot von „Best of Holzbau“ werden diese
Zukunftsthemen des Holzbaus aufgezeigt
und Weiterbildungen angeboten.

dass die Kursabschnitte im jeweiligen Ausbildungssystem anerkannt und angerechnet
werden können.
Salzburg hat viele sehr gute Berufs-Ausbildungsstätten, mit der Fachhochschule am
Wissenscampus Kuchl eine Weiterbildungsund Forschungseinrichtung, wo Praktiker,
Studenten und Lehrende neue Lehrinhalte
aufgreifen und vermitteln können. Mit „Best
of Holzbau“ werden erstmals Seminare für
Theoretiker und Praktiker angeboten. Dieser Weiterbildungsansatz ermöglicht, dass
die Leute weiterhin im Betrieb tätig sind und
berufsbegleitend akademische „Fortbildungen“ besuchen!

BEST of HOLZBAU

Digitalisierung und Vorfertigung ermöglichen
ein „Bauen in neuen Dimensionen“. Gerade
im Holzbau tun sich mit großvolumigen ProLernen
jekten neue Geschäftsfelder auf, die es professionell umzusetzen gilt. Dabei kommt es
neben dem fachlichen Knowhow auch auf
ein gutes Projekt- und Schnittstellenmanagement, Plandarstellungen und rationalisierte Arbeitsprozessabwicklungen u.v.m.
an. Diese zusätzlichen Kompetenzen deckt
die Ausbildungsinitiative „Best of Holzbau“
ab. Mit dem Semesterbeginn im Herbst wurden wieder geblockte Kurse in Salzburgs
Holzbau- Ausbildungsstätten abgehalten. Im
Frühjahr startet die zweite Reihe des Kursangebotes rund um den modernen Holzbau. Je
nach Ausbildungsstand und Interesse können die Kurse von Facharbeitern, Meistern
und Studenten besucht werden. Es wird ein
flexibler Weiterbildungsweg aufgezeigt der
Praxis, Theorie und moderne Technologie
miteinander vernetzt. Einmalig und neu ist,

b Platz 1 | holzbau@wks.at | +43 662-8888-270
rden gewissenhaft recherchiert und geprüft.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
r und weiblicher Sprachformen verzichtet.
oder weiblichen Form verwendet,
ein.
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werden vertraulich behandelt.
mer ein, dass personenbezogene
erwendet werden dürfen.

„Best of Holzbau“ wurde im Zuge eines vom
Land Salzburg geförderten Forschungsprowas
künftig Standard ist!
jekt (WISS 2025 Forschung, Innovation und
technologische Entwicklung) entwickelt.
Basierend auf neuen Technologien und Innovationen innerhalb der Holzbaubranche wird
nun ein individuell zugeschnittenes Weiterbildungsangebot als Ergänzung zu vorhandenen Ausbildungsangeboten zugänglich
gemacht. Das praxisnahe Weiterbildungsangebot wird von einer gemeinsamen Interessensgemeinschaft bestehend
aus der
10.09.2020 11:33:02
Holzbauinnung, der Gewerkschaft Bau-Holz
und dem Wissenscampus Kuchl getragen.
Gemeinsam werden die Inhalte nach Aktualität sowie Nachfrage diskutiert und zu einem
Semesterprogramm ausgearbeitet. Angeboten werden die Module an den Ausbildungsstätten BauAkademie Salzburg, HTL Hallein,
Holztechnikum Kuchl und der Fachhochschule Salzburg Campus Kuchl. :
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02
01

03

05

04

06

01 Verleihung des Holzbotschafter: Wolfgang Reiger (Vorsitzender Landesstellenausschuss), Alexander Hagenauer (Generaldirektor-Stv. ), Manfred Mayr (Abteilungsleiter ÖGK Salzburg, Bauleiter), LIM-Stv. Erich Wolf (Landesinnung Holzbau), Harald Seiss (Landesstellenleiter), Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter (proHolz Salzburg), Andreas Huss (ÖGK-Obmann) (v.l.n.r.).
02 Exkursion Sport- und Veranstaltungshallen. 03 Detail einer Reithallenkonstruktion. 04 Bgm. Adolf Hinterhauser mit Vertretern der Gemedinde Dorfbeuern.. 05 LSI Christoph Faistauer
und Direktor Georg Springl informieren sich mit Vertretern der LFS Winklhof, dem Architekten und proHolz Salzburg über moderne Hallenkonstruktionen und Reitställe in Holzbauweise.
06 Kindergartenerweiterung in der Gemeinde Wals.

12

holz:
fachberatung

holz:
botschafter

holzbau:
exkursionen

Die Holzfachberatung ist ein wesentlicher
Bestandteil von proHolz Salzburg und hier
liegen auch die Wurzeln des Vereins der
Salzburger Forst- und Holzwirtschaft. Information, Wissensaustausch und Netzwerke
rund um den Werkstoff Holz stehen dabei im
Fokus. Die Beratung ist somit eine perfekte
Schnittstelle zwischen Konsumenten und
Betrieben.

2020 erhielt ein weiteres Gebäude die Auszeichnung „Holz:Botschafter“ für vorbildliches und nachhaltiges Bauen mit Holz
im öffentlichen Bereich von der Salzburger Forst- und Holzwirtschaft. Der erste
9-geschossige Holz-Hybridbau im Bundesland Salzburg, ein Erweiterungsbau der
Österreichischen Gesundheitskasse, der
sogenannte Turm 2, erhielt diese bei der feierlichen Eröffnung am 10. September.

Abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse
organisiert proHolz Salzburg zielgerichtet
Bereisungen und Besichtigungen von verschiedensten Bauvorhaben. So ist es für
die Exkursions-Teilnehmer möglich, sich
über die komplexen Anforderungen eines
modernen Gebäudes (in Holzbauweise) zu
informieren. Architekten, Bauherren und
ausführende Holzbauunternehmen stehen
dabei für Gespräche zur Verfügung.

Vor Jahren wäre ein solches Projekt in der
Stadt Salzburg noch unmöglich gewesen.
Aber nun kommt auch im Bundesland Salzburg der Baustoff Holz immer öfter in die
Stadt und trägt so einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz bei. Unter der architektonischen Federführung vom renommierten
Salzburger Architektenbüro kofler architects
wurde der 9-geschossige Holzhybridbau
in enger Abstimmung mit dem Salzburger
Gestaltungsbeirat geplant und durch die
Firma Swietelsky/Swietimber umgesetzt.
Der Einsatz des nachwachsenden Baustoffs
Holz war bereits zu Planungsbeginn des
Erweiterungsgebäudes der Österreichischen
Gesundheitskasse ein zentrales Thema und
von den Entscheidungsträgern gewünscht.
Aus statischer Sicht bot eine Umsetzung in
Holzbauweise die besten Voraussetzungen,
um mit den schwierigen Bodenverhältnissen
inklusive der Erhaltung einer bestehenden
Tiefgarage umzugehen.

Dorfbeuern Die Gemeinde ist seit der Umsetzung des Kindergartens in Holzbauweise
gänzlich vom heimischen Baustoff fasziniert. So war es von Anfang an klar, die neue
Mehrzweckhalle (Turnsaal der Volksschule
und Veranstaltungshalle der Gemeinde) auch
in Holzbauweise zu errichten. Die Bereisung
ins benachbarte Oberösterreich war ein
wichtiger Bestandteil für die spätere Ausschreibung des Architekturwettbewerbs.
Wir freuen uns schon auf ein weiteres tolles
Holzbauvorhaben in der Gemeinde.

Private und öffentliche Bauherren, Architekten, Planer, Firmen, etc. nehmen diese
kostenlose, firmen- und produktneutrale Beratung sehr gerne in Anspruch. Die
unterschiedlichsten Fragestellungen sowie
Bedürfnisse der Konsumenten werden dabei
bearbeitet. Holzbauweisen, Brandschutz,
Details, Schallschutz, Normen und Gesetze,
technische Möglichkeiten, Statik, Herkunft
und Zertifizierung von Hölzern, Oberflächen,
Planung, Holzarten, Besichtigungen und
Bereisungen und viele weitere Themen sind
ein wesentlicher Bestandteil in der Beratung.
Das Team von proHolz Salzburg kümmert sich
dabei um die perfekte Antwort bzw. beste
Lösung für die verschiedenen und oft sehr
individuellen Anfragen. Die Holzfachberatung wird das ganze Jahr über in Anspruch
genommen. Damit diese Beratung auch für
private Konsumenten sichtbar wird, ist die
Messe Bauen und Wohnen ein wichtiger
Bestandteil um einen Erstkontakt herstellen
zu können. :
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Das Gebäude ist richtungsweisend wenn es
um innerstädtische Neubauten geht. :

Winklhof Die Landwirtschaftlichen Fachschulen in Salzburg setzen schon seit mehreren Jahren auf den heimischen Baustoff
Holz. Am Standort Winklhof werden neben
den Werkstätten auch die Reithalle sowie
die Pferdeställe neu errichtet. Nach einem
erfolgreich durchgeführten Architekturwettbewerb ging es mit allen Projektbeteiligten
auf eine intensive Bereisung und Besichtigungstour. Bauweisen, Anforderungen,
technische Ausstattungen, Verzichtbares,
Detaillösungen und viele weitere Eindrücke
konnten bei der Exkursion gesammelt werden. :
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best
tischlerstück

lehrlinge
stärken

nachwuchs
wettbewerb

Jedes Jahr entstehen einzigartige Gesellen- und Meisterstücke in Salzburg. Egal ob
Tisch, Bett oder Stauraummöbel, das Tischlerhandwerk ist vielfältig und qualitätsvoll in
seiner Ausführung und Detailplanung. Diese
Besonderheiten mit ihren Gesellen und Meistern holen wir beim Wettbewerb „Best –
Tischler – Stück“ vor den Vorhang!

Potenziale ausbauen und mit vertieften
fachlichen Planungs- und Produktionskompetenzen die Einsatzmöglichkeiten in der
Praxis erhöhen. Dieser Leitsatz steht hinter der Initiative „Lehrlings – Stärken - stärken“, die von der Tischlerinnung und der
Landesberufsschule Kuchl in Zusammenarbeit mit dem Holzcluster Salzburg 2020 ins
Leben gerufen wurde.

Beim Nachwuchswettbewerb „Holz & Design“
wurden Tischler, Designer und Inneneinrichter in Ausbildung dazu aufgerufen ihr „Weinmöbel aus Holz“ zu entwerfen, zu produzieren
und exklusiv auf der Messe Bauen und Wohnen 2020 auszustellen. Im Zuge des traditionellen Holz-Stamm-Tisches von proHolz fand
die Preisverleihung direkt auf der Messe statt.

Sorgfältige Planung, individuelle Materialauswahl, besondere Details und vor allem
viel Fleiß, das alles steckt in den Gesellenund Meisterstücken. „Too good to forget…“
ist daher der Grundgedanke des Wettbewerbs „Best-Tischler-Stück“. Den einzigartigen Möbeln und ihren Tischlern soll eine
Bühne geboten werden, die Auszeichnungen und Anerkennungen verspricht. Als
Startschuss galt der Juli 2020, im Zuge der
Gesellen- und Meisterprüfungen erfolgten
bereits die ersten Einreichungen. Der Wettbewerb wird im 2-Jahres-Rhythmus abgehalten, somit können möglichst viele gute
„Stücke“ gesammelt und in den jeweiligen
Kategorien von einer fachkundigen Jury prämiert werden. Die Preisverleihung inklusive
einer Ausstellung der Exponate ist für das
Frühjahr 2022 anvisiert. Zusätzlich zur Prämierung wird es eine Sammelpublikation mit
Fotos und Beschreibungen der Meister- und
Gesellenstücke geben.
Die Tischlerinnung, proHolz und Holzcluster
Salzburg möchten mit dem Wettbewerb die
Qualität des Salzburger Tischlerhandwerks
und ihren Akteuren hervorheben und das
Image für eine fundierte Handwerksausbildung stärken. :
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Eine attraktive Tischler-Lehrlingsausbildung, sprich innovativ, fördernd und begeisternd, ist der Zündschlüssel für einen
engagierten Handwerkernachwuchs. Jeder
Unternehmer wünscht sich nach Ende der
Lehrzeit top ausgebildete Mitarbeiter, die
ein umfassendes Grundwissen ihres Lehrberufes und darüber hinaus mitbringen. Genau
dieses „darüber hinaus“ sollte mit der Initiative „Lehrlings-Stärken-stärken“ noch mehr
hervorgehoben werden. Talentierte Lehrlinge
des 3. und 4. Lehrjahres Tischlereitechnik
haben dabei die Möglichkeit begleitend zum
regulären Unterricht an der LBS Kuchl, an
fachvertiefenden Workshops teilzunehmen.
Die Lehrlinge können zwischen den Workshopreihen „CNC Planung & Produktion“ und
„Planen und Gestalten“ wählen und somit
ihre zusätzliche Weiterbildung selbst in die
Hand nehmen. Mit dem Talentförderkurs sollen die fachlichen Kompetenzen der Tischlereitechnik-Lehrlinge für die Freihand-,
CAD- und die CNC-Planung gestärkt werden.
Mit einem Zertifikat werden diese Kompetenzen nach Abschluss des Kurses ausgezeichnet, der Einsatz im Betrieb entsprechend
der Lehrinhalte der Tischlereitechnik soll
dadurch forciert werden. :

Die Schülerinnen und Schüler aus Salzburgs
holzausbildenden Schulen sind talentiert und
engagiert! Das bestätigten die Ergebnisse der
„Weinmöbel aus Holz“, die sich durch kreative
Ideen, moderne Gestaltung, funktionale Highlights und vor allem durch qualitatives Tischlerhandwerk auszeichnen!
In der Prozesskette Konzept-Planung-Endmontage-Messepräsentation-Kundengespräche konnte viel Praxiserfahrung
gesammelt werden. Insgesamt wurden 8
Exponate auf der Messe präsentiert und von
einer fachkundigen Jury begutachtet. Ausgezeichnet mit dem 1.Platz wurde das Weinmöbel „Promillo“ – ein Möbel in Form eines
riesigen Weinglases mit selbstgebogenen
Apfelholzseiten - von Jakob Huber, Schüler
des Werkschulheim Felbertal.
Der Wettbewerb wurde von der Messe Bauen
und Wohnen als Plattform für die Zusammenarbeit mit den Schulen und Firmen ins Leben
gerufen. Als Kooperationspartner haben proHolz und Holzcluster Salzburg, die Landesinnung der Tischler und Holzgestalter, sowie
zahlreiche Salzburger holzbe- und verarbeitende Betriebe den Wettbewerb unterstützend mitgetragen. :
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01 Weiterbildungsworkshop Entwurfszeichnen der Berufsschulinitiative „Lehrlings-Stärken-stärken“ in Kuchl. 02 3. Platz „Sideboard-Weinmöbel“ von Lorenz Stern, Werkschulheim
Felbertal. 03 Preisträger Jakob Huber mit seinem Weinmöbel „Promillo“, Werkschulheim Felbertal. 04 Managing Director Reed Exhibitions Barbara Leithner, Obmann proHolz Salzburg
Ök-Rat. Rudolf Rosenstatter, LIM KommR Herbert Sigl, LR Josef Schwaiger, Preisträger Jakob Huber, CEO Voglauer Peter Grünwald, Stadträtin Martina Berthold (v.l.n.r). 05 2. Platz „Vino
Volante“ von Fabian Stranger und Daniel Wick, HTL-Hallein. 06 Vielseitige Designentwürfe bereicherten den Messe Nachwuchswettbewerb „Holz+Design“.
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bewegte
bilder

digitale
medien

print
medien

Das Grundprinzip für bewegte Bilder gab es
schon im 19. Jahrhundert, aber im Jahr 1928
wurde das erste Fernsehgerät öffentlich
vorgestellt. Seitdem gab es eine kontinuierliche Weiterentwicklung und das Massenmedium Fernsehen ist aus der heutigen
Zeit nicht mehr wegzudenken. Fernsehen ist
ein Informationskanal für Jung und Alt und
kann durch die Bilder Emotionen und Eindrücke noch besser an die Konsumenten
weitergeben.

Dropbox, Pixel, RGB, CMYK, wetransfer,
homeoffice, Datenserver, Fernzugriff, VPN,
online, Netzwerke, smartphone, social
media, mail, zoom, whatsapp, tablet, facebook, instagram & Co. Überblick behalten?
Sie kennen sich noch aus? Wir versuchen es
zumindest und behaupten selbstbewusst:
JA ☺!

Die Digitalisierung ist schon längst ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden,
aber es gibt auch in diesem Bereich noch
große Entwicklungen und fast wöchentlich
Veränderungen. In der heutigen Zeit sind
neben den klassischen Printmedien (die
wiederum auch digitale Daten benötigen)
auch die digitalen Versionen nicht mehr
wegzudenken bzw. für gewisse Zielgruppen
sind diese schon wesentlich wichtiger. Wie
abhängig wir davon mittlerweile geworden
sind, zeigte sich im Frühjahr 2020 während
des Lockdowns sehr deutlich. Homeoffice
stand an der Tagesordnung und das Team
von proHolz und Holzcluster Salzburg war
hierfür gerüstet. Mittels Fernzugriff auf den
Datenserver, Abstimmung über Videotelefonate – und Konferenzen und gezielte Kommunikation (verstärkt über soziale Medien)
konnte auch während dieser außergewöhnlichen Situation im Sinne der Forst- und
Holzwirtschaft Salzburgs weitergearbeitet werden. Es war zudem eine Zeit, in der
auch wir uns in der digitalen Welt sowie in
der neuen Kommunikation weiterentwickelt
haben. Was auch immer kommen mag: Holz
steht für uns im Mittelpunkt. :

Neben Berichten in Fachmedien setzte proHolz Salzburg wieder starke Akzente für die
Stärkung der Salzburger Forst- und Holzwirtschaft. Mit ausgesuchten Medienpartnern
wurden so über das gesamte Jahr hinweg
stets starke Impulse für den heimischen
Rohstoff Holz gesendet.

ORF Ein langjähriger Partner für bewegte Bilder ist der ORF Salzburg. Die Reihe „Vielfalt
in Holz“, die gemeinsam mit dem Holzcluster
Salzburg und der Landesinnung der Tischler
organisiert wird, war auch 2020 im Frühjahr
sowie im Herbst kurz vor Salzburg Heute in
ORF2 zu sehen. Dabei wurde die gesamte
Wertschöpfungskette Holz mit insgesamt
25 Beiträgen den Konsumenten zugänglich
gemacht.

Natürlich Salzburg Das Konsumentenmagazin von der Salzburger Krone sowie dem
Salzburger Bauer ist ein fester Bestandteil
der Holzbranche zur medienwirksamen Einschaltung. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette Holz, vom Forst über die
Säge- und Holzindustrie bis hin zum Tischler
und Holzbau, dem Leser nähergebracht.
Salzburger Woche In mehreren Ausgaben
der Großauflage informiert die Landesinnung Holzbau in Kooperation mit proHolz
Salzburg über interessante und wissenswerte Themen. Die Wissensvermittlung ist
den Jahreszeiten angepasst und bringt für
den Konsumenten einen Mehrwert.
Salzburger Bauer, Holzkurier, Holzbau
Austria, Holzmagazin, Echo Magazin,... :
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RTS Der private regionale Fernsehsender aus
Salzburg ist mittlerweile ein fixer Bestandteil
des Marketing-Mix von proHolz und Holzcluster Salzburg, wenn es um Berichterstattungen von Events und Veranstaltungen geht.
2020 konnten im Frühjahr, während des
Lockdowns, zusätzliche Beiträge zu Wald,
Holzbau und Tischlerei gedreht werden. RTSBeiträge können auch online (youtube, facebook) sehr gut verbreitet werden und haben
so eine Reichweite über die Landesgrenzen
hinaus. :

SN Durch die jahrelange ausgezeichnete
Zusammenarbeit mit den Salzburger Nachrichten sind die Sonderbeilagen „Holz“
mittlerweile zu einem Fixpunkt der Medienplanung geworden. Im Frühjahr sowie im
Herbst wird dabei rund um das Thema Holz
breitgefächert informiert.
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regionalität
punktet

frauen in der
holzwirtschaft

zeit sparen kosten senken

Erfahrungsaustausch

„Aus der Region – für die Region“, diesem
Thema widmeten wir uns beim Marketing &
Verkaufsworkshop am Fürstenhof in Kuchl.
Nicht nur der Corona-Lockdown hat verdeutlicht, wie wertvoll Möglichkeiten einer regionalen Wertschöpfung sind. Regionalität ist
zwar in aller Munde, als wichtiges Kaufmotiv hat es aber noch nicht die gewünschte
Wirkung.
Bei dieser Veranstaltung wurde das Thema
Regionalität als Verkaufsargument aufgegriffen, denn auch für Gewerbe und Handwerk spielt die regionale Wertschöpfung
eine wichtige Rolle! Verkaufsexperte und
Trainer Oliver Schneider gab hilfreiche Tipps
und Vorschläge zur Kommunikation und Aufbau einer regionalen Marketingstrategie
für Unternehmen der Salzburger Forst- und
Holzwirtschaft. Anhand einer Produkt- Kundenanalyse wurden gemeinsam Motive und
Argumentationen gesammelt. Es achten
zwar immer mehr Kunden auf die Produktherkunft, für eine Kaufentscheidung müssen
aber noch viele andere Motive und Gründe
wie z.B. Qualität, Beratung, Vertrauen, Service u.v.m. passen.
Sehr authentisch und offen hat uns Niki
Rettenbacher von der Hofkäserei Fürstenhof sein Konzept und vor allem seine über
20-jährige Erfahrung im Verkauf und Vertrieb
erläutert. Spannend für uns war seine Aussage, dass ein Kleinbetrieb über Netzwerke
und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
anderen Wertschöpfungsketten, in seinem
Beispiel die Hotel- und Gastronomie, gut
partizipieren kann. Erfolgreiches Marketing
funktioniert auch mit einem Kleinstbudget. :
18

Die traditionellen Netzwerktreffen „Frauen
in der Holzwirtschaft“ haben sich von der
Corona-Pandemie nicht abschrecken lassen.
Neben dem gewohnten persönlichen Austausch fand heuer erstmals auch ein Online
Impulsabend statt. Bei der Veranstaltungsreihe werden allgemeine Themen mit denen
sich Frau/Mann in Führungspositionen konfrontiert sehen aufgegriffen und gemeinsam
diskutiert.

Zeit ist Geld! Zeit verschwenden ist Geldvergeudung und schmälert den unternehmerischen Erfolg. Eine straffe
Betriebsorganisation lässt sich mit einfachen, gut anwendbaren Werkzeugen
umsetzen. Prozessoptimierung und Betriebsmanagement sind wichtige Bestandteile des
Unternehmeralltags, die Workshopreihe hat
sich gut etabliert und fand heuer zum dritten Mal statt.

Gut gekleidet ist halb gewonnen! Anfang
Juli lud der Holzcluster zum Sommerfest im
„Gasthof Hotel Doktorwirt“ ein. Mit den Worten „der richtige Auftritt sichert Ihnen einen
deutlichen Wettbewerbsvorteil“ wurden die
Damen von Stilexpertin Elisabeth Motsch
begrüßt. Kunden von heute sind anspruchsvoll, innerhalb weniger Sekunden entscheidet ein erster „Scan“ über das Vertrauen
in eine mögliche Geschäftsbeziehung. Im
Fokus des Vortages stand, dass man trotz
bewusster Kleidungswahl authentisch bleiben muss um Wirkung zu erzielen.

Die zwei Halbtages-Workshops am Holztechnikum Kuchl waren auch dieses Mal
wieder gut besucht. Mit dem Leitsatz „Zeit
sparen durch Vereinfachung und Kreativität“ setzte Martin Hiebler Impulse zur Straffung der eigenen Betriebsorganisation. Die
Unternehmerinnen und Unternehmer wurden
animiert sich intensiv mit den Grundstandards des Kostenmanagements auseinanderzusetzen. Einfache Werkzeuge, wie
z.B. die Erstellung von Aktionsplänen, Vorschläge zur Organisation des Arbeitsplatzes,
Budgetierungspläne sowie Maßnahmen zur
regelmäßigen Kontrolle wurden dabei vorgestellt. Der gemeinsame Erfahrungsaustausch sowie Diskussionen zu individuellen
Lösungsansetzen kamen nicht zu kurz. Die
Teilnehmer konnten sich im Zuge der Workshops einen guten Überblick zur konsequenten Betriebsorganisation verschaffen – jetzt
gilt es die Konzepte im eigenen Betrieb zu
integrieren.

Reden und diskutieren Sie noch – oder wirken und überzeugen Sie schon? Erstmals
Online trafen sich Frau (und Mann) zum vorweihnachtlichen Impulsabend „Die Macht
der Stimme“. Stimmcoach Arno Fischbacher
eröffnete seinen Vortrag mit der Frage „Welche Situationen verändern unsere Stimme
und bringen uns aus der Komfortzone“?
Anhand von Beispielen gab Fischbacher
praktische Tipps und Tricks zum Besten. Die
Stimme ist und bleibt eines unserer wichtigsten Alltagsinstrumente, das beim richtigen
Bespielen wesentlich zum erfolgreichen Auftritt beiträgt. :

Es ist kein Zufall, dass die Leitbetriebe auch
wirtschaftlich erfolgreich sind. Wesentliche Werkzeuge für die Einsparung von Zeit,
Kostensteuerung und Ablauforganisation
tragen dazu bei ein Unternehmen langfristig
mit Erfolg zu führen! :
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01 Stimmcoach Arno Fischbacher beim Online Impulsabend „Die Macht der Stimme“. 02 Frauen in der Holzwirtschaft Sommerfest beim Doktorwirt in Salzburg Aigen. 03 Stilexpertin Elisabeth Motsch beim Impulsvortrag „Kleider machen Leute“ mit Holzcluster Projektmanagerin Lisa Maria Jindra im Rahmen der Vortragsreihe Frauen in der Holzwirtschaft (v.l.n.r.). 04
Seminarreihe „Zeit sparen, Kosten senken“ am Holztechnikum Kuchl mit Workshopleiter Martin Hiebler. 05 Veranstaltung 1m3 Marketing „Mit Regionalität punkten“. 06 Erstes OnlineNetzwerktreffen der Veranstaltungsreihe „Frauen in der Holzwirtschaft“.
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01
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01 Jurysitzung des Ideenwettbewerbs Open Innovation in Zeiten von Corona mal anders via ZOOM. 02 Architekt Dominik Philipp beim Informationsabend zum Thema „Digitalisierung im
Holzbau - Building Information Modeling“ am Holztechnikum Kuchl. 03 Teilnehmer des Videodreh und Storytelling Workshops im Tauern Spa Hotel in Kaprun. 04 Workshopleiterin Sonja
Schwaighofer gab spannende Einblicke in die Welt des Videodrehs. 05 Praktische Übungen beim Videodrehworkshop Teil 2 in Kuchl mit der Nachstellung einer Interviewsituation. 06
Preisträger des Ideenworkshops „Neue Holzwege“ mit den Kampagnenträgern Salzburg Research, proHolz und Holzcluster Salzburg, sowie Geschäftsführung Holztechnikum Kuchl und
Studiengangsleitung FH Salzburg/Campus Kuchl.
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open
innovation

video
marketing

Digitalisierung im Holzbau findet statt Building Information Modeling (BIM) macht’s
möglich! Das merkte man auch am großen
Interesse unserer Informationsveranstaltung
Holz 4.0 am Holztechnikum Kuchl. Die Wertschöpfungskette der Forst- und Holzwirtschaft ist schon länger digital imprägniert.

Innovative Geschäftsmodelle, Regionalität,
Tradition neu gedacht oder die Steigerung
der Attraktivität der Holzbranche als Arbeitgeber: Der Ideenwettbewerb „Neue Holzwege
– Innovationen für die Salzburger Holzwirtschaft“ suchte nach Impulsen für den in
Salzburg tief verwurzelten Wirtschaftszweig.

Zwar werden heute bereits größere Projekte
in BIM Modellen mit hochkomplexen Parametern und Abhängigkeiten geplant, dennoch verbleibt das digitale Modell nach der
Planung immer noch im Computer und die
digitale Wertschöpfungskette auf die Baustelle wird unterbrochen. Pläne auf Papier
sind immer noch der Standard, geändert hat
sich nur wie der Strich des Architekten aufs
Papier kommt. „Unsere Lösung integriert die
produktionsrelevante Leistung der Arbeitsvorbereitung im BIM Modell, sodass die CNCFräse direkt aus dem Modell angesteuert
werden kann“ betonte Architekt Philipp beim
Vortrag. Damit wird ein Lückenschluss von
einem modernen, digitalen Planungsmodell
hin zu einer Hightech Realisierung auf der
Baustelle geschaffen. Architekten und Holzbauer sehen vor allem in einer gemeinsamen
Datenbasis und in der transparenten Information den Nutzen eines BIM Modells.
Die Softwareangebote sind derzeit noch
eingeschränkt, die Umsetzung nur mit eingespielten Teams möglich, dennoch wird in
BIM Modellen viel positives Potential für die
Zukunft des Holzbaus gesehen. Der Holzcluster Salzburg wird Anfang nächsten Jahres ein weiteres Seminar zu diesem Thema
anbieten. :

Das Material Holz ist mit der Geschichte,
Kultur und Wirtschaft im Salzburger Land
stark verbunden. Holz ist aber alles andere
als altmodisch: Neue Technologien und Verfahren helfen dabei, die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten des Naturmaterials
auszuschöpfen. Erstmals rief die Kompetenzplattform Open Innovation Salzburg
die kreativen Holzköpfe des Landes auf,
gemeinsam neue Ideen für die Zukunft der
Branche zu entwickeln. Jeder konnte am
Wettbewerb teilnehmen und die Ideen mitbewerten. Die Plattform wurde von Salzburg
Research in Kooperation mit der ITG Salzburg
entwickelt. Als Partner haben proHolz und
Holzcluster Salzburg die Kampagne „Neue
Holzwege“ ausgeschrieben. Die 32 besten
Ideen schafften es in die Jurybewertung.
Gewonnen haben Projekte, die sich am Puls
der Zeit befinden: ein nachhaltiges Urlaubskonzept, Fahrradteile aus Holz, eine spielerische Tischlerei, ein Steckmöbelsystem
und ein Virtual-Reality-Konzept, mit dem
der Lebenszyklus von Holz erlebbar gemacht
wird. Alle Siegerprojekte stammen von Studenten des Wissenscampus Kuchl. In weiterführenden Workshops werden die Ideen
mit den Auftraggebern ausgebaut und mögliche Umsetzungen unterstützt. :

Videos und Livestreams als Marketingtools gewinnen immer mehr an Beliebtheit.
Warum? Sie erreichen den Kunden bereits
online und machen einen „Gusto“ auf mehr.
Neue Produkte und aktuelle Firmennews
können schnell grafisch präsentiert werden.
Die Fragen „Was macht eine gute Geschichte
aus?“ und „Mit welchen Mitteln kann ein
Video schnell und kostengünstig produziert
werden?“ wurden im Zuge von 2 HalbtagesWorkshops erarbeitet.

Aufgrund der großen Nachfrage, folgte nach
dem ersten Workshop ein Vertieferworkshop am Holztechnikum Kuchl. Die Teilnehmer haben sich als Vorbereitung mit dem
„Schreiben“ ihres Drehbuchs beschäftigt und
Videomaterial gesammelt. Schritt für Schritt
wurden die Funktionen eines PC-Schnittprogrammes erprobt. Als weitere Übungseinheit
haben wir eine Interviewsituation nachgestellt - Licht, Ton und verschiedene Kameraeinstellungen mussten dabei das richtige
Zusammenspiel finden. Der Produktion eines
eigenen Firmenvideos steht nichts mehr im
Weg. :
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Der erste Workshop im Tauern Spa Hotel
Kaprun befasste sich mit den Grundlagen
des Videodrehs. Workshopleiterin Sonja
Schwaighofer wies vor allem auf die Wichtigkeit der ausführlichen Planung der zu erzählenden „Geschichte“ hin. Oberstes Ziel ist es
beim Kunden Spannung aufzubauen und ihm
das Gefühl zu vermitteln, dass es sich ausgezahlt das Video zu sehen. Die Teilnehmer
lernten praktische Methoden und Werkzeuge
für Dreh und Schnitt kennen.
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information
& messen

webinar
bau:Holz

gelebte
verantwortung

Messen sind wichtige Veranstaltungen und
Netzwerkplattformen um mit vielen Personen
und zahlreichen Interessensvertretersn in
Kontakt treten zu können. Information, Aufklärung, Netzwerke und Wissensvermittlung.
Viele Gründe sprechen für die Teilnahme an
Publikumsmessen – auch in der heutigen
digitalen Zeit.

Der Holzbau entwickelt sich stetig weiter und
nimmt zunehmend seinen Platz bei mehrgeschossigen Bauvorhaben sowie im städtischen Umfeld ein. Nachhaltiges Bauen,
Ressourcenverbrauch, Klimaschutz oder
schnelle Bauweisen sind mittlerweile wichtige Themengebiete wenn es um Bauvorhaben geht. Holz hat hier ganz klar die Nase weit
vorne.

PEFC, ja wieder ein Gütesiegel mehr… ABER
dieses Siegel hat es wirklich in sich! Das
Gütesiegel kennzeichnet Holz und Holzprodukte, die aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern stammen. Es zeigt dadurch Alternativen für eine umweltbewusste Wertschöpfung auf.

Bauen und Wohnen proHolz Salzburg präsentierte sich wieder, gemeinsam mit vielen
weiteren öffentlichen Einrichtungen, in der
Beratungsstraße und stärkt somit die Bedeutung des Werkstoffes Holz. Die firmen- und
produktneutrale Holzfachberatung wird dabei
von Konsumenten und Entscheidungsträgern
sehr geschätzt und gerne angenommen. In
traditioneller Art und Weise konnte am Freitag
auch der brancheninterne Holz-Stamm-Tisch
abgehalten werden. Ein Netzwerktreffen der
heimischen Holzbranche.
BIM Die Berufs-Informations-Messe stand in
diesem Jahr ganz im Wandel. Aufgrund von
Covid-19 gab es im Herbst 2020 keine physische Messe vor Ort. Die BIM wurde digitalisiert
und ins Internet verlagert. Hier konnten sich
sämtliche Aussteller und Berufsgruppen den
Jugendlichen und sonstigen Interessenten
präsentieren und für Fragen zur Verfügung
stehen. Die gesamte Wertschöpfungskette
Holz, vom Forst über die Sägeindustrie bis
zum Holzbau und Tischler, konnte dabei der
Jugend näher gebracht werden. Lehre oder
Schule. Holzberufe sind genial. :
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Die Seminarreihe bau:Holz vermittelt dabei
aktuelle Holzbautechnologien, Gesetze und
Normen, praktische Erfahrungsberichte und
viele weitere Themenbereiche. Bei der diesjährigen Herbst-Reihe waren zwei Hauptthemen – mit jeweils mehreren Modulen
- im Fokus: Verdichten mit Holz und Mehrgeschossiger Wohnbau.
Nachdem die vorjährige Seminarreihe noch
physisch in Salzburg stattgefunden hat,
wurde diese heuer auf ein online-Angebot
umgestellt. Daraus ergab sich der Vorteil,
dass die Seminarreihe Bundesländerunabhängig aus ganz Österreich gebucht und
besucht werden konnte.
In insgesamt 10 Online-Modulen wurden im
Zeitraum von Anfang September bis Ende
November 2020 das Wissen an Architekten,
Statiker, Bauherren (öffentliche Hand, Bauträger, privat) mit Online-Vorträgen vermittelt. Eine Fortsetzung der Seminarreihe ist
bereits angedacht. Sowohl physisch als auch
online. :

Mehr als 70 % der österreichischen Waldfläche ist PEFC zertifiziert. Das Zertifikat steht
für nachhaltige Bewirtschaftungsstandards,
welche auch lokalen Bedürfnisse miteinbeziehen. Für Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette Holz ist das Logo mit den
zwei Bäumen kein Unbekanntes. Neben der
Verarbeitung von zertifizierten Holz, kann
beim Einkauf von holzenthaltenden Produkten, wie z.B. Papierprodukte und Hygienebedarf, auch bewusst auf die Beschaffung aus
nachhaltigen Quellen geachtet werden.
proHolz und Holzcluster Salzburg haben 2020
die Zusammenarbeit mit PEFC Austria intensiviert. Zukünftig finden Firmen, die sich als
CoC-Betreib zertifizieren lassen möchten
oder zertifizierte Produkte beziehen möchten, auch in Salzburg einen unterstützenden
Ansprechpartner. Erstgespräche mit interessierten Salzburger Firmen sind bereits erfolgt,
jetzt geht es darum bei der PEFC Produktbeziehung passende Lieferanten zu lukrieren
und begleitend Marketinginitiativen zu setzen. Ebenso in Aussicht ist eine PEFC Projektzertifizierung für ein Bürogebäude in Salzburg.
Hierbei unterstützen wir in der Projektvorbereitung und Durchführung als Bindeglied
zwischen Baumanagement und Zertifizierungsstelle. :
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01 Gregor Grill (GF proHolz Salzburg) im Gestpäch mit LH-Stv. Heinrich Schellhorn und Managing Director Reed Exhibitions Barbara Leithner. 02 Ein Teilnehmer des Nachwuchswettbewerbes präsentiert sein Möbelstück LRin Andrea Klambauer, LR Josef Schwaiger und Präsident des Salzburger Gemeindeverbands und Bgm. Günther Mitterer. 03 PEFC zertifizeirtes
Holz. 04 Webinar der Fortbildungsreihe bau:Holz zum Thema Mehrgeschossiger Holzbau. 05 Feierliche Eröffnung des Branchentreffs Holz-Stamm-Tisch: GR Franz Wolf, StRin Martina
Berthold, Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter, Managing Direktor Barbara Leitner, LR Josef Schwaiger, LIM Holzbau Friedrich Egger, LIM Tischler Herbert Sigl (v.l.n.r). 06 Vertreter aus Politik
und Wirtschaft besuchen proHolz Salzburg am Messestand anlässlich der Bauen und Wohnen.
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01 Besichtigung der Ausstellung im Foyer des alten Mozarteums zum Umbau des Zwischentraktes im Zuge der Stadtführung. 02 Traditionelle Geigenbauer Werkstätte in Mitten der
Stadt Salzburg bei der Exkursion „Blick hinter die Kulissen“. 03 Schablone für den Geigenbau - Handarbeit bis ins kleinste Detail. 04 Kühles Blätterdach im Salzburger Mirabellgarten.
05 Kunsthistorikerin Andrea Rosenberger-Großschädl mit Teilnehmern der Stadtexkursion. 06 Frühjahrstreffen der „Denkwerkstatt“ am Kranzbichlhof in Bad Dürrnberg.
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selber
denken

blick hinter
die kulissen

symposium
alpines bauen

Kontakte pflegen, Begegnungen ermöglichen und Netzwerke bauen. All dies sind
Teile des „clusterns“. Wirtschaft und Philosophie sind Spannungsfelder, die zwar
im Alltag nicht augenscheinlich sind, dennoch das unternehmerische Handeln prägen.
Die Philosophie kann unterstützen, Klärung
suchen, die Welt von einer anderen Perspektive aus zu betrachten, ohne dabei vorschnell mit Lösungen aufwarten zu müssen.

Architektur, Kunstgeschichte und Handwerk des Salzburger Andräviertels, lagen
im Fokus der diesjährigen Stadtexkursion.
Die Mozartstadt Salzburg hat viele Kulissen
und Attraktionen zu bieten. Bei der Exkursion bewegten wir uns bewusst abseits der
bekannten „Touristenströme“ und öffneten
neue & alte Einblicke.

Erstmals ONLINE fand heuer das 7. grenzüberschreitende Fachsymposium „Brennpunkt Alpines Bauen“ mit über 300
Anmeldungen statt. UnternehmerInnen, Forschungsinstitute und Studenten tauschten
sich online zum Thema „Energieeffizienz im
Gebäudesektor“ aus. Dabei fand auch der
Holzbau seinen berechtigten Platz.

Zu Tour-Beginn erläuterte die Kunsthistorikerin Andrea Rosenberger-Großschädl die
historische Entwicklung des Andräviertel‘s.
Besonders interessant war die Info, dass
die Salzach bis zum 19. Jahrhundert ein viel
höheres Niveau des Flussbettes aufwies
als heute - der Uferbereich reichte fast bis
zum heutigen Mirabellplatz. Mitte des 19.
Jahrhunderts wurden die Steine der Stadtmauer abgetragen und zur Regulierung der
Salzach verwendet. Der dadurch neu entstandene Raum bildet heute das Zentrum
des Andrävietel’s.

Um den Zielen des Pariser Klimaabkommens
gerecht zu werden, müssen aktiv Weichen
für ein neues Energiesystem gestellt werden. Großes Potenzial wird in der Nutzung
von thermischer Bauteilaktivierung gesehen.
Als Speicherquelle kommen nicht nur mineralische Bauteile, sondern auch Holzbauteile
in Frage. Im Themenslot „Bauteilaktivierung“
stellten zwei Studenten der FH Salzburg,
anhand von Simulationen, ihr Forschungsprojekt zur „Untersuchung von Grundlagen
für die thermische Aktivierung von Massivholz für mögliche industrielle Anwendungen“
vor. Architekt Peter Horner präsentierte bei
seinem Vortrag ein aktuelles Bauvorhaben
„die Auenwerkstatt“. Die Kreativwerkstatt
für Schulklassen in der Antheringer Au steht
kurz vor Baubeginn. Bei der Planung des
energieautarken Gebäudes setzte der Architekt auf den Einsatz der Materialen anhand
ihrer Stärken. Die Auenwerkstatt wird das
erste vollautarke kommunale Gebäude in
Europa sein, dass mit Holzmasse gekühlt
wird.

Im Frühjahr dieses Jahres stellten wir uns
dem Thema „Wahrheit“ im Hotel Kranzbichlhof am Dürrnberg. Die Wahrheit ist zweifellos das Fundament unseres Wissen und
Handelns. Ohne sie tappen wir im Dunkeln,
vermögen es nicht uns zu orientieren und
Stellung zu beziehen. Doch wovon reden
wir, wenn wir von der Wahrheit reden? Und
ist sie nicht in höchster Gefahr, angesichts
von Fake-News, Relativismus und der Herrschaft der Lüge? Schon immer war der Weg
zur Wahrheit ein gefährlicher, verspricht
sie doch Weisheit, Ruhm und Macht. Es war
sozusagen höchste Zeit, sich in einem weiteren Philosophikum mit der Wahrheit und
ihren Fallstricken zu beschäftigen.
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Das Netzwerk Alpines Bauen ist gut intakt,
besonders positiv bleibt der rege Austausch
zwischen Teilnehmern und Referenten in
Erinnerung. :
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Für den Herbst haben wir uns das Thema
„Gibt es eine höhere Existenz, eine Göttlichkeit“, vorgenommen. Für diesen Denkansatz
haben wir einen besonderen Ort ausgewählt,
nämlich die vielfach preisgekrönte Bergkapelle in Kendlbruck oberhalb von Ramingstein. Wir mussten dann kurzfristig absagen,
2021 denken wir wieder nach … :

Über den Mirabellgarten ging es weiter zum
alten Mozarteum. Im Foyer besichtigten wir
die Projektausstellung zum aktuellen Umbau
des Zwischentraktes. Versteckt im Gartenbereich des alten Mozarteums befindet
sich das mythische Zauberflötenhäuschen.
Höchst wahrscheinlich soll Mozart in diesem Holzhäuschen 1791 die berühmte Zauberflöte fertig komponiert haben. Als finalen
Tour-Abschluss besuchten wir den Geigenbauer Mücke-Elschek in der Berggasse. Der
Blick in die Werkstätte eines Geigenbauers
war für alle Teilnehmer-Innen ein besonderes Erlebnis. :
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seitenblicke - herzliche gratulation!

70 Jahre: HR Heinz Maier
Hofrat Heinz Maier hat wesentlich an der
wirtschaftlichen Entwicklung der Salzburger Holzbranche mitgewirkt. Mit seinem
breit gefächerten Wissen in Politik und Wirtschaft, ist das langjährige Vorstandsmitglied
von proHolz Salzburg auch im wohlverdienten Ruhestand immer mit Leidenschaft und
Tatendrang für die Branche da. Herzliche Gratulation! :

Auszeichnung: Umwelt Blatt 2020
Das Lungauer Sägewerk Peter Graggaber
„Die Gebirgslärche“ GmbH und der Holzcluster Abtenau, mit den Firmen Pölzleitner Holz,
Salzburg Pellets, Holzenergie Abtenau und
Weinberger Holz, sehen sich besonders dem
Umwelt- und Klimaschutzgedanken verpflichtet. Die Verleihung des Umwelt Blatt 2020 ist
für die innovativen Unternehmer Ansporn für
die Zukunft! :

Aufbruch: Lisa Maria Jindra
Seit 2012 ist Lisa, geb. Griesebner, als Projektmanagerin tätig. Unterstützend hat sie
sich all die Jahre für die Unternehmen der
Holzbranche eingesetzt. Vor allem durch ihr
aktives Netzwerk zum Land Salzburg, hat sie
wesentlich zu Verbesserungen der Bauordnung / Bautechnikgesetz beigetragen. Lisa,
danke für deinen vorbildlichen Einsatz. Bleib
weiterhin für uns auf dem Holzweg! :

60 Jahre: Hans Blinzer
Direktor des Holztechnikum Kuchl, Hans Blinzer, gilt als Koryphäe, wenn es ums Holz
geht. Sein Wissen ist vielerorts gefragt, mit
Leidenschaft und Verantwortung leitet er die
Bildungseinrichtung der österreichischen
Holzwirtschaft. Direktor Blinzer engagiert sich
maßgeblich an der Entwicklung des Wissenscampus Kuchl! :

Salzburger Regionalitätspreis 2020
Das Netzwerk Frauen in der Holzwirtschaft
gibt es seit vielen Jahren und wurde heuer
mit dem Regionalitätspreis vom Land ausgezeichnet. Die Holzbranche erscheint zwar als
männlich geprägt, hinter den Kulissen sieht
man aber viele engagierte Frauen, die zum
Erfolg eines Unternehmens entscheidend
beitragen. :

Bestes Familienunternehmen 2020!
Das Bramberger Holzbauunternehmen
Holzbau Maier mit den beiden Geschäftsführerinnen Birgit und Gundi Maier ist ein Vorzeigeunternehmen! Ganz im Sinne ihrer Eltern,
die den Betrieb 1967 gegründet haben, leiten
Sie seit vielen Jahren sehr erfolgreich den
Holzbau- und Tischlereibetrieb mit etwa 140
Mitarbeiter-Innen. :

01 Hofrat Heinz Maier feiert 70 Jahre. 02 Verleihung des Umwelt Blatt Salzburg 2020: Rudolf und Josef Graggaber (oben), Anton Pölzleitner, Christian Pölzleitner, Jakob Stranger und
Johann Alfred Weinberger (unten). 03 Neue Wege für die Zukunft: Lisa Jindra beendet nach 8 Jahren ihre Zeit beim Holzcluster. 04 Jubilar Hans Blinzer, Direktor des Holztechnikum
Kuchls. 05 Projektmanagerin Lisa Maria Jindra und Clustermanager Herbert P. Lechner nehmen den Regionalitätspreis 2020 für die Initiative „Frauen in der Holzwirtschaft“ entgegen.
06 Geschäftsführerinnen Birgit und Gundi Maier bei der Auszeichnung zum besten Familienunternehmen 2020.
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projekte und initiativen
kooperation & netzwerke
Wissens Campus Kuchl

Dachmarketing, Wissens- und Erfahrungsaustausch am Standort Kuchl

Gelebte Kooperation

ARGE Starkholz, Holzbau Salzburg, Holzmeister Salzburg, Salzburger Tischlerküche

Lenkungsgruppenbeirat

Wertschöpfungskette Holz: Wissens- und Erfahrungsaustausch

Ligneum

Grenzüberschreitendes Weiterbildungsnetzwerk

Bewegte Bilder

ORF Medienkooperation, RTS Regional TV

Architektur hören und sehen

Vortrags- und Exkursionsveranstaltungen mit der Initiative Architektur

wissenstransfer und erfahrungsaustausch
Lernexkursionen

Blick auf Neues & Altes

Pressekonferenz

Lobbying für MEHR Holzbau in Salzburg

Philosophikum: Selber Denken

Denkwerkstatt für´s Handwerk - Unternehmertum und Philosophie

Fachmessen

Bauen & Wohnen, BIM Salzburg „Zukunftsgespräche-Online“

Schleifpapier für´s Image

1m3 Holz: Marketing mit Hausverstand

Holz 4.0

Digitalisierung: Mensch & Technik

Webinar bau:Holz

Seminarreihe „Mehrgeschossiger Holzbau“ und „Verdichten mit Holz“

Holz ist genial

Erfahrungsaustausch rund um den Bau- und Werkstoff Holz

Forum_Holz:IN_Kuchl

Fachvortragsreihe am Wissens Campus Kuchl

Fachexkursionen

Besichtigungen Best-Practise-Beispiele im Holzbau

Symposium Alpines Bauen

Grenzüberschreitender Online-Austausch: Praxis und Forschungen

Geniale Holzjobs

Informieren – aktivieren – motivieren

Betriebsorganisation

Zeit sparen, Kosten senken

Frauen in der Holzbranche

Arbeits- und Lebenswelt

Holzbotschafter

Auszeichnung für vorbildliches Bauen mit Holz

forschung & entwicklung und wettbewerbe
WISS 2025 - Entwicklung eines zeitgemäßen , modularem Wissenskonzeptes für den Holzbau

Holzbau 2020

Ausstellung verschoben auf 2021: proHolz – Holzcluster - Initiative Architektur

Holz + Design

Nachwuchswettbewerb Messe b+ w „Weinmöbel aus Holz“

Open Innovation

Kompetenzplattform für Ideen in Kooperation mit ITG & FH

Best-Tischler-Stück

Vorbereitung Gesellen- und Meisterstücke Wettbewerb 2020

Regionalitätspreis

Auszeichnung Initiative „Frauen in der Holzwirtschaft“

AIDA – MHC OÖ

Austrian Interior Design Award, Kooperationspartnerschaft
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arbeiten, dass sich die bretter biegen …

proHolz Salzburg und Holzcluster Salzburg Team: Mag. Herbert P. Lechner Holzclustermanager, DI(FH) DI Otmar Bachler Holzfachberater proHolz, DI Katharina Springl Projektmanagerin Holzcluster, Brigitte Haber Teamsekretärin, Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter Obmann proHolz, DI(FH) Matthias Jessner Holzfachberater proHolz, DI(FH) Lisa Maria Jindra
Projektmanagerin Holzcluster, Ing. Martin Schnell Obmann-Stv. proHolz, DI Gregor Grill Geschäftsführer proHolz (v.l.n.r.).

Impressum: Herausgeber – proHolz Salzburg, ZVR 503684384. Redaktion / Koordination / Organisation: Holzcluster + proHolz Salzburg. Konzept und Gestaltung: Heinemann
Design. Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen 171. Gedruckt auf PEFC zertifizierten Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen in der
Region. Herausgeber Anschrift: 5431 Kuchl, Markt 136, Tel. 06244 / 30328 0 FAX 06244 / 30328 25 E mail: office@proholz-sbg.at, www.proholz-salzburg.at, post@holzcluster.at,
www.holzcluster.at. Erscheinungsdatum: Jänner 2021. Das Magazin Jahrring erscheint 1 x jährlich. Hinweis: alle in dieser Ausgabe angeführten Daten und Fakten wurden
gewissenhaft recherchiert und geprüft, dennoch sind Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht mit der Meinung
der Redaktion übereinstimmen. Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Werden Personenbezeichnungen in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.
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jahrring 2020
informationen von proHolz salzburg & holzcluster salzburg
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