
i
n
h
a
l
tANGESTELLTEN-BETRIEBSRATS-INFOMAGAZIN D. SWAROVSKI KG WATTENSAusgabe 28, 12/2021

schitouren 
im Reich des
Passeiertales (S. 34 – 43 )

Behindertenvertrauensrat
Unterstützungsleistungen
 (S. 6 – 7)

sicheres tirol
Unsichtbarer Schutzweg
(S. 18 – 19)

Fo
to

: S
el

in
a 

St
är

z



3

i
n
h
a
l
t

i
n
h
a
l
t

e
d
i
t
o
r
i
a
l

Foto: Anna Schumacher-Haslwanter

Personalstand per 31.12.2020
ARBEITER

MÄNNER

W I

W II

MÄNNERFRAUEN FRAUEN

ANGESTELLTE GESAMT

WWW.SWAROVSKI-BETRIEBSRAT.AT - KRISTALL KLAR 

03 Vorwort

04 Werksberufsschule

06 Behindertenvertrauensrat

08 Sicher durch den Winter

13 Betriebsratumlage

14 Hinterbliebenenhilfe

16 Archivartikel

18 Unsichtbarer Schutzweg

20 AUVA

26 AK Tirol

30 BFI Tirol

32 ÖGK

34 Schitouren

44 Officezeiten

45 Rätsel

46 Terminkalender

47 Gewinnspiel

12
2021

Personalstand per 31.10.2021
ARBEITER

MÄNNER

W I

W II

DSD

MÄNNERFRAUEN FRAUEN

ANGESTELLTE GESAMT

i
n
h
a
l
t

KRISTALL KLAR - WWW.SWAROVSKI-BETRIEBSRAT.AT 2

schon wieder ist ein Jahr vorbei und das nächste Weih-
nachten steht vor der Tür. Einerseits ist diese Zeit der 
Erholung sehr wichtig und wir freuen uns alle auf die-
se notwendige Auszeit. Andererseits macht es uns aber 
auch bewusst, wie schnell die Monate und Jahre ins Land 
ziehen. Die Sorgen und Ängste, hervorgerufen vor allem 
durch die Corona Pandemie und die damit einhergehen-
den Maßnahmen unserer Bundes- und Landesregierung, 
machen es nicht leichter für jeden Einzelnen von uns.

Sorgenvoll betrachte ich in diesem Zusammenhang auch 
unsere gesellschaftliche Entwicklung. Wir lassen uns lei-
der wirklich auseinanderdividieren, suchen Schuldige in 
den jeweils „anderen Lagern“, bei Menschen, die eine 
andere Einstellung als wir selbst haben. Bitte haltet inne 
und versucht auch die Seite des anderen zu akzeptie-
ren. Auch hier spielen Ängste und Sorgen mit. Ich denke 
nicht, dass wir alles verstehen müssen, aber Akzeptanz 
wäre hier wichtig. Nur wenn wir alle zusammenhalten, 
unseren Mitmenschen mit Respekt und Wertschätzung in 
allen Lebenslagen begegnen können, so haben wir eine 
Chance diese Pandemie und Krise gemeinsam zu überste-
hen. Mein Motto ist und bleibt, dass wir nur gemeinsam 
schwere Zeiten überstehen können. In unserem Unter-
nehmen geht das „Schablonendenken“ weiter. Alles soll 
weiterhin standardisiert werden, wohin uns das geführt 
hat, sehen wir mehr als deutlich. Ich denke, es ist wich-

tiger denn je, die Individualität jedes Einzelnen anzuer-
kennen bzw. den Mehrwert darin zu sehen. Wenn wieder 
erkannt wird, wie wichtig der Arbeitsfaktor Mensch ist, 
welchen Mehrwert loyale Mitarbeiter einem Unterneh-
men bringen, dann wird es auch mit den Umsätzen wie-
der bergauf gehen. Momentan hört leider kaum jemand 
zu, wenn Kollegen vor weitreichenden Entscheidungen 
warnen, lieber verlässt man dann selbst (als Entschei-
dungsträger) das „sinkende Schiff“. Eine Fehlerkultur 
wäre aus meiner Sicht unumgänglich. Vor allem unsere 
Geschäftsleitung müsste auch zu ihren Fehlern stehen, 
daraus lernen, um es künftig besser zu machen. Nicht 
aber versuchen, diese Fehler zu kaschieren so lange es 
geht und keinen Lerneffekt daraus zu erzielen. Wir alle 
machen Fehler, wie wir damit umgehen – ob wir es fortan 
anders machen – das ist der entscheidende Unterschied.

Für 2022 wünsche ich mir, dass wir wieder näher zusam-
menrücken, wieder miteinander arbeiten und die gegen-
seitige Wertschätzung wieder in den Fokus gerückt wird. 
Auch meinen Wunsch für das Jahr 2020 möchte ich wie-
der hervorheben, hat er doch immer noch Bestand: Gera-
de in Zeiten der Digitalisierung ist und bleibt der Mensch 
das wichtigste Gut eines jeden Unternehmens, wollen wir 
weiterhin das Funkeln in das Leben unserer Mitmenschen 
bringen, muss dazu wieder mehr Menschlichkeit in unse-
ren Arbeitsalltag einkehren. 

Mit diesen Worten wünschen wir euch allen ein schö-
nes Weihnachtsfest, sowie ein gesundes und hoffentlich 
glückliches neues Jahr.

Eure Selina Stärz – Vorsitzende 
Betriebsausschuss DSW

liebe Kolleginnen und Kollegen,

iMPressuM
D.Swarovski KG –
Angestelltenbetriebsrat
Selina Stärz
Swarovskistraße 30
A-6112 Wattens
Österreich

Produktion & Grafik:  
Atelier Egger 
Werbeagenturleiter Werner Markl 
Tel. 05412/6911 17
Postgasse 9, 6460 Imst
www.atelieregger.at

        druck: Alpina Druck
6020 Innsbruck
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Backstage @ swarovski 
ein Blick hinter die Kulissen der lehre

schauen, checken, ausprobieren

Am 4. Februar 2022 ist es wieder soweit: Wir laden 
euch und unsere künftigen Fachkräfte, zu uns ein, 
um euch vor Ort spannende Einblicke in die Lehre bei 
Swarovski zu ermöglichen. 

Das Programm ist auch dieses Mal wieder prall gefüllt 
und will das innovative Lern- und Arbeitsumfeld un-
serer künftigen Lehrlinge für unsere Besucher greif-
bar machen.

Dafür wird die Möglichkeit gegeben einen halben Tag 
lang hinter die Kulissen verschiedener technischer 
Lehrberufe zu blicken und sich im persönlichen Aus-
tausch mit Lehrlingen, Ausbildnern und Personalver-

antwortlichen noch weiter zu vertiefen. Zusätzlich 
werden kurze Impulsreferate zur Berufswahl, aus-
gewählten Lehrberufen und Bewerbungsverfahren 
angeboten, genauso wie es stündlich Führung durch 
unsere Lehrwerkstätte geben wird. 

Aber auch der Spaß, verbunden mit einem Ausblick 
auf das Produktionsumfeld der Zukunft, darf nicht 
zu kurz kommen. Und so laden wir euch ein, mittels 
Virtual Reality-Brille unsere Produktionsprozesse zu 
erforschen, sich in einem „Tic Tac Toe-Match“ gegen 
einen Roboter zu beweisen oder sein Geschick beim 
Bedienen eines Klauenroboters zu testen und mit et-
was Glück ein Präsent zu angeln. 

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Weitere Informationen unter: lehre.swarovski.com
Sollte die Veranstaltung aufgrund der geltenden 
Sicherheitsvorschriften nicht vor Ort durchgeführt 
werden können, so wird der Event online stattfinden.

Fotos: Lehrwerkstätte Wattens

info-stände zu den lehrberufen in der aula des 
seminarzentrums
- Prozesstechnik
- Metalltechnik - Maschinenbautechnik
- Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
- Elektrotechnik - Automatisierungs- und 
  Prozessleittechnik
- Labortechnik – Chemie
- Kunststofftechnik
- Informationstechnologie - Systemtechnik

halbstündliche führungen durch die lehrwerk-
stätte (jeweils zur vollen stunde): 14h / 15h / 16h 

15minütige impulsvorträge:
• Was macht die Lehre bei Swarovski besonders?
• Fokus: Prozesstechnik  
• Fokus: Metalltechnik 
• Wie bewerbe ich mich?



i
n
h
a
l
t

i
n
h
a
l
t

76

unterstützungsleistungen Bvr
Bvr = Behindertenvertrauensrat

Die vier Behindertenvertrauenspersonen sind eine 
zentrale Anlaufstelle für diverse Fragen:

• Hilfe beim Ausfüllen und Stellen eines Antrages:
  - zur Feststellung des Grades der Behinderung
 - auf Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspension  
   bzw. Gewährung des Rehabilitationsgeldes
 - auf Pflegegeld
 - auf Wiedereingliederungsteilzeit und wenn not- 
   wendig auf Verlängerung (WIETZ)

• Unterstützung bei notwendigen Adaptierungen  
 des Arbeitsplatzes
• Unterstützung bei Diskriminierung/
 Ungleichbehandlung
• Unterstützung bei notwendigen Adaptierungen 
 im Betriebsgelände (z.B. Parkhaus/
 automatische Türe)
• Unterstützung für Jobcoaching durch ARBAS
• Unterstützung bei möglichen Problemen mit PVA,  
 ÖGK, Sozialministerium
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die Behindertenvertrauensperson ist eine aktive ergänzung des Betriebsrates. sie nimmt die wirt-
schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen interessen der begünstigt behinderten ar-
beitnehmer wahr.

Meldet euch bei fragen zu diesen 
themen gerne beim team des 
Behindertenvertrauensrates:

norbert Kirchmair
0664/8225298 | DW: 1723

christina Plozner
0664/88784794

andreas rettenwander
0664/8225464 | DW: 1696

Peter Mölg
0664/2564430

Foto: Kostiantyn - stock.adobe.com
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„winterzeit ist unfallzeit – 
Pass‘ besonders auf!“
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Wir alle kennen das: Spätestens ab der Umstellung 
auf die Winterzeit Ende Oktober ist es morgens noch 
dunkel, wenn man aus dem Haus geht und abends 
schon wieder, wenn man nach Hause kommt. Und 
nicht nur der Körper braucht länger, sich auf „Be-
triebstemperatur“ und das arbeitsnotwenige „Mun-
terkeitslevel“ zu bringen, auch die Technik kommt an 
ihre Grenzen: Beim Fahrrad rostet die Kette, das Tre-
ten geht schwerer, das Licht leuchtet die regennasse 
Straße nicht aus, die Bremsen „greifen“ nicht wie ge-
wohnt, das Auto springt nicht an, die Scheibenwisch-
anlage ist eingefroren, Scheiben sind vereist... Län-
gere Bremswege beim Auto auf nassem Laub, Matsch, 
Schnee und Eis, Fußgänger, die von den verschneiten 
Gehsteigen auf die Fahrbahn ausweichen sowie Nebel 

und Wildwechsel in den frühen Morgenstunden oder 
auch die Staus um die neuralgischen Autobahnauf-/
Abfahrten zur „rush-hour“ führen in Kombination zu 
vermehrten und nicht mehr „gewohnten“ Gefahren-
situationen.

Jeder sechste Unfall im Verkehr ist laut Rotem Kreuz 
außerdem auf Unaufmerksamkeit und Ablenkung 
durch das allseits beliebte Smartphone zurückzufüh-
ren, neuerdings oft auch in Kombination mit Kopfhö-
rern, die die Umgebung abschotten!

Von einem „Wegunfall“ spricht man, wenn du auf di-
rektem Weg zur Arbeit zwischen deiner Wohnungstü-
re bis zum Drehkreuz am Werksgelände einen Unfall 
erleidest. Dieser muss an deinen Vorgesetzten gemel-
det werden und ist bei der Allgemeinen Unfallversi-
cherung (AUVA) versichert.
Als Abteilung Safety Compliance Management haben 
wir uns die mehr als 100 Wegunfälle in den letzten 
5 Jahren bei DSW mit insgesamt 1528 Ausfalltagen 
mal näher angesehen und ausgewertet – mit zum Teil 
überraschendem Ergebnis:

Foto: Alamy / Sueddeutsche



i
n
h
a
l
t

i
n
h
a
l
t

11 WWW.SWAROVSKI-BETRIEBSRAT.AT - KRISTALL KLAR KRISTALL KLAR - WWW.SWAROVSKI-BETRIEBSRAT.AT 10

Dreiviertel aller Unfälle kommen also zu Fuß bzw. mit 
dem Fahrrad zustande, die meisten morgens auf dem 
Weg zur Arbeit und viele davon im Winter – exakt in 
den vorgenannten erhöhten Gefahrensituationen! 
Als besonders gefahrenträchtig haben sich dabei der 
Ein-/Ausstieg in den Bus, verschneite Eisplatten sowie 
der Kreisverkehr bei der Brücke nach Fritzens für Rad-
fahrer herausgestellt. Die auftretenden Verletzungen 
reichen von den „klassischen Prellungen“ bei einem 
Sturz (knappe 50%), über Verstauchungen, Zerrungen 
und Muskeleinrisse, bis hin zu komplizierteren Verlet-
zungen, wie Brüchen oder Schädelverletzungen.

Grund genug, sich ein paar einfache Regeln in Erin-
nerung zu rufen, die Unfälle in der bevorstehenden 
Wintersaison verringern können – aktuell besonders 
wichtig in Hinsicht auf die bereits überbelegten Not-
aufnahmen und Stationen in den Krankenhäusern:

du bist zu fuß unterwegs:
• Trage rutschhemmendes Schuhwerk mit gutem Pro-
fil und niedrigen Absätzen, wechsle die Winterstiefel 
im Büro/in der Umkleide
• Tritt mit dem ganzen Fuß auf, wenn´s glatt ist, 
mach‘ kleinere Schritte
• Verschaffe dir Halt – nutze auf Treppen die Geländer
• Trage helle Kleidung, ggf. mit reflektierenden Ele-
menten – so bist du besser sichtbar
• Achte auf den Weg! Laub und Schnee verdecken 
Hindernisse und Unebenheiten
• Ausreichend Bewegung und Sport trainieren deine 
Koordination und das Gleichgewicht

du nutzt öffentliche verkehrsmittel und 
Zubringerbusse:
• Setze dich hin, wenn vorhanden, nutze den Sicher-
heitsgurt
• Kein Sitzplatz mehr frei? Dann halte dich an einem 
Handgriff fest, damit du bei einer plötzlichen Brem-
sung nicht den Halt verlierst

• Der kritischste Augenblick ist der Ein-/Ausstieg – 
nutze die Handgriffe und rechne mit Glätte bei den 
Schneehäufen an der Haltestelle
• Aktuell besonders wichtig: Abstand halten und 
konsequent FFP2-Schutzmaske tragen

du nutzt das fahrrad:
• Mach dein Rad winterfit! Funktionieren Front- und 
Rücklicht sowie beide Bremsen? Ein Batterie-/Akku-
lampensystem funktioniert bei Schnee und Regen zu-
verlässiger als eines mit Dynamo
• Sind alle vorgeschriebenen Reflektoren montiert?
• Hast du die Kette gegen Salzmatsch gut geölt?
• Stelle den Sattel etwas niedriger ein, damit die 
Füße im Falle des Wegrutschens den Boden gut er-
reichen können
• Reduziere ein wenig den Druck in den Reifen für 
besseren Straßenkontakt
• Nicht abrupt und nicht in Kurven bremsen, hier ist 
die Gefahr des Wegrutschens und Stürzens am größ-
ten
• Trage Helm und gut sichtbare Kleidung, z.B. eine 
Überwurfweste in Signalfarbe
• Nutze, wo vorhanden, die Radwege
• Fahre vorausschauend – so wie du haben auch Au-
tos längere Bremswege, Fußgänger gehen auf der 
Fahrbahn, wenn die Gehwege nicht geräumt sind, 
nasses Laub und Salzmatsch sind besonders rutschig
• eBikes: Akkus mögen Kälte nicht; frieren sie ein, 
nehmen sie irreparablen Schaden! Beachte die Her-
stellervorgaben fürs Laden oder „Überwintern“. La-
gere Akkus max. halbvoll geladen an einem trocke-
nen Ort bei Raumtemperatur. Bedenke immer die 
Möglichkeit eines Brandes!
• Verzichte bei Eis und Schneelage nach Möglichkeit 
aufs Fahrrad

du nutzt das auto:
• Lass dein Auto vor Wintereinbruch bei einem Au-
tomobilclub oder der Werkstatt deines Vertrauens 
durchchecken bzw. vergiss den Frostschutz nicht!
• Funktionieren alle Lichter? Wurde durch einen 
Parkschaden der Außenspiegel beschädigt? Verge-
wissere dich vor jedem Fahrtantritt durch eine kur-
ze Sichtkontrolle von der Verkehrstüchtigkeit deines 
Fahrzeugs!
• Hast du rechtzeitig, spätestens vor dem 1. Novem-
ber Winterreifen mit ausreichend Profil (mind. 4mm) 
und richtigem Luftdruck nach Herstellervorgabe 
montiert und ca. 50 km nach der Montage „nachge-
zogen“?
• Durch die tief stehende Sonne kommt es leicht 
zu Blendungseffekten – halte die Scheibe sauber: 
„Schlieren“ oder Rauchablagerungen innen bzw. 
Verschmutzungen außen machen ein Erkennen der 
Straßenverhältnisse sehr schwierig. Trage eine Son-
nenbrille!

Foto: turnon.de
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• Entferne Schnee und Eis von Scheiben, Dach und 
Motorhaube bevor du losfährst. Es geht nicht nur um 
deine klare Sicht, wegfliegender Schnee kann auch 
andere Verkehrsteilnehmer gefährden oder die Sicht 
nehmen
• Plane ausreichend Zeit ein, v.a. bei „schlechten“ 
Wetterbedingungen (Regen, Nebel, Schnee, Eis, 
Föhnsturm) oder nach Fenstertagen mit erhöhtem 
Transitverkehr
• Rechne mit Wildtieren, v.a. im Herbst und am Mor-
gen auf Land- und Bundesstraßen
• Fahre konzentriert und lass dich nicht vom Radio 
oder Handy ablenken!
• Besonders wichtig ab dem „Mittelalter“: Lass deine 
Nachtsichtfähigkeit regelmäßig vom Augenarzt über-
prüfen

du nutzt das Motorrad bzw. Moped:
• Lieber nicht! Du bist der Witterung und den ge-
nannten Gefahrensituationen ohne „Knautschzone“ 
mehr oder weniger ungeschützt ausgesetzt und die 
möglichen Geschwindigkeiten sind nicht mit rutschi-
gen Straßenverhältnissen kompatibel
• Mach‘ es fit für die kommende Frühlings-/Sommer-
saison und wintere es ein, spätestens sobald es fros-
tig wird oder schneit

du nutzt escooter, rollerblades, skateboards, seg-
ways oder Monowheels:
• Das sind Sportgeräte bzw. Spielzeug und stellen 
eine „unnotwendige Gefahrenerhöhung“ dar: Dein 
Unfallversicherungsschutz kann dadurch reduziert 
sein oder überhaupt wegfallen!
• Auch eScooter sind gefahrenträchtig, mehrere der 
zuvor genannten Unfälle sind mit eScootern passiert, 
da sie mit den kleinen Reifen leicht zu Sturz kommen 
und von Autofahrern als (noch) ungewohnte Verkehrs- 
teilnehmer häufig übersehen werden
• Verzichte am Weg von/zur Arbeit auf alle derar-
tigen Fortbewegungsmittel und steige auf ein „her-
kömmliches“ um.

Bitte hilf mit, das Werksgelände und die Wege rund-
um (z.B. Parkplätze, Bushaltestellen, …) sicherer 
zu machen und melde akute Gefahrensituationen 
(Eis und Glätte, Eiszapfen, Unfälle, …) unmittelbar 
per Notrufnummer 977 (vom Firmenhandy) bzw. per 
0043 5224 500 977 von jedem Privathandy oder von 
Microsoft Teams aus.
Sicherheitsbeobachtungen, die nicht zeitkritisch sind 
oder Beinaheunfälle meldest du bitte mit der FIO-
RI-App am Diensthandy oder vom PC aus („Meldung 
Arbeitsunfälle“ – zu finden im SIA bei den Favorite 
Links, oberhalb des Links „Schwarzen Bretts“)

So kommst du sicher und unfallfrei durch die dunkle 
Jahreszeit!

Die Betriebsratsumlage bei den Angestellten beträgt 
0,25 % vom Monatsbrutto. Es gibt allerdings einen 
Maximalbetrag von e 5,78, d.h., ab einem Einkom-
men von e 2.311,00 brutto werden maximal e 5,78 
einbehalten, für Gehälter darunter entsprechend we-
niger.

Diese Umlage wird einerseits für „Geschäftsfüh-
rungsaufgaben“ verwendet. Darunter versteht man 
beispielsweise Kilometergeldabrechnungen, Kurs-
kosten, Übernachtungskosten o.ä. für diverse Kurse 
oder Veranstaltungen, die man in der Funktion als 
Betriebsrat besucht.

Weiters wird auch die Homepage und Zeitung „Kris-
tall Klar“ aus diesem Fonds finanziert.

Der größte Anteil wird für sogenannte Wohlfahrts-
maßnahmen verwendet. Darunter versteht man die 
Förderungen, die ihr ausbezahlt bekommt, aber auch 
außerordentliche Unterstützungen in Härtefällen 
können daraus finanziert werden. Diese werden bei 
einem Betriebsrat angesucht und in der folgenden 
Sitzung besprochen und beschlossen.

Weiters können wir Gutscheine oder sonstige Vergüns-
tigungen für die Belegschaft damit finanzieren.
wahlaktivitäten und spenden werden allerdings nicht 
aus den Geldern im fonds finanziert. Diese muss sich 
jede wahlwerbende Gruppe selbst organisieren. 

welche Kontrolle gibt es?
1) Kontrolle durch die Rechnungsprüfung: 
Von den internen Rechnungsprüfern (die bei der 
Gruppenversammlung zur Betriebsratswahl aus dem 
Kreis der stimmberechtigten Arbeitnehmer gewählt 
werden) 

2) Revision durch die Arbeiterkammer
Die AK führt ebenfalls einmal jährlich die Revision 
des Betriebsratsfonds durch.

was passiert eigentlich mit 
meiner Betriebsratsumlage?
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Br umlage:
0,25 % vom Monatsbrutto 

max.e 5,78 pro Monat

Foto: Miriam Dörr - Fotolia.com



i
n
h
a
l
t

i
n
h
a
l
t

15 WWW.SWAROVSKI-BETRIEBSRAT.AT - KRISTALL KLAR KRISTALL KLAR - WWW.SWAROVSKI-BETRIEBSRAT.AT 14

B
e
t
r
i
e
B
s
r
a
t
s
u
M
l
a
G
e

hinterbliebenenhilfe

1. Jeder Arbeitnehmer der links genannten Firmen 
hat die Möglichkeit, der gegenseitigen Hinterbliebe-
nenhilfe freiwillig als Mitglied beizutreten.

2. Diese Selbsthilfe besteht darin, dass sich bei Able-
ben eines Mitgliedes alle anderen den Mitgliedsbei-
trag von ihrem Lohn oder Gehalt abziehen lassen. 
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird zwischen den 
Geschäftsleitungen und den Betriebsratsobleuten 
der Mitgliedsfirmen einvernehmlich festgesetzt und 
beträgt derzeit € 0,29 pro Todesfall.

3. Die Geschäftsleitung der einzelnen Betriebe der 
Unternehmensgruppe leisten einen Zuschuss in Höhe 
des bei einem Todesfall von den Mitgliedern gesam-
melten Beitrags. Dieser Zuschuss aus Firmenmitteln 
ist nach den für den Verstorbenen maßgeblichen 
Steuermerkmalen gem. § 67 EstG zu versteuern.

4. Die gesamte Summe (abzüglich der Lohnsteuer) 
übermittelt der Betriebsrat dem bezugsberechtig-
ten Hinterbliebenen des Verstorbenen, den dersel-
be zuletzt namhaft gemacht hat. Dies geschieht in 
der Weise, dass der Betriebsrat beim Ableben eines 
Mitglieds eine Akontozahlung in der Höhe von etwa 
75% des Versicherungsbetrags aus bevorschussten 
Firmenmitteln überbringt und den Restbetrag nach 
erfolgter Abrechnung mit dem Lohn- und Gehalts-
büro am Ende des laufenden oder folgenden Monats 
überweist.

5. Präsenzdienstpflichtige und Karenzurlauberinnen 
bleiben für die Dauer des Präsenzdienstes bzw. Ka-
renzurlaubes anspruchsberechtigt, sind aber für die-
se Zeit von der Beitragsleistung befreit.

6. Arbeitnehmer können die Mitgliedschaft nachträg-
lich erwerben, wenn sie alle seit Bestehen der Ge-
genseitigen Hinterbliebenenhilfe (1.1.1960) ent-
richteten Mitgliedsbeiträge (inkl. Firmenanteil) 
nachzahlen. Wurde das Dienstverhältnis nach dem 
1.1.1960 begründet, so hat die Nachzahlung ab Be-
ginn des Dienstverhältnisses zu erfolgen. Die nach-
gezahlten Beiträge fließen einem von den Betriebs-

ratsobleuten und Vertretern der Firmenseite des 
jeweiligen Betriebes gemeinsam verwalteten Fonds 
zu. Die Mittel aus diesem Fonds werden für zusätzli-
che Beihilfen in besonderen Härtefällen im Rahmen 
der gegenseitigen Hinterbliebenenhilfe verwendet.

7. Auch Firmenpensionisten können zu den gleichen 
Bedingungen wie aktive Betriebsangehörige Mitglie-
der werden bzw. bleiben.

8. Bei Zurücknahme der Beitrittserklärung, die jeder-
zeit möglich ist, ferner bei Beendigung des Dienst-
verhältnisses endet die Mitgliedschaft mit dem Da-
tum der Austrittserklärung bzw. mit dem Tag der 
Beendigung des Dienstverhältnisses. Damit erlischt 
jeglicher Anspruch auf Hinterbliebenenhilfe ebenso 
wie auf Rückzahlung geleisteter Beiträge.

9. Wünscht ein Mitglied, eine andere als die ursprüng-
lich namhaft gemachte Person als Anspruchsberech-
tigten einzusetzen, so ist dies ehestens im Lohnbüro 
zu melden.

10. In Streit- oder Zweifelsfällen entscheidet unter 
Ausschluss des Rechtswegs eine Kommission, beste-
hend aus den Betriebsratsobleuten des jeweiligen 
Betriebes und einem Beauftragten der Geschäftslei-
tung.

Zur Überbrückung finanzieller Schwierigkeiten, die in 

der Zeit zwischen dem Ableben eines Arbeitnehmers 

und dem Einsetzen von Rentenzahlungen für die Hin-

terbliebenen eintreten können, wird den Angehöri-

gen der Firmen: 

D. Swarovski KG, D. Swarovski Distribution GmbH, 

Swarovski Mobility GmbH, D. Swarovski Tourism 

Services GmbH, Swareflex GmbH, Tyrolit Schleifmit-

telwerke Swarovski KG, Schwaz, Tyrolit AG, TYROLIT 

Construction Products GmbH, Swarovski Optik KG, 

Absam, ZN Kahles und den ZN Innsbruck, Linz und 

Wien der Swarovski Austria Vertriebsgesellschaft m. 

b. H. die Möglichkeit folgender Selbsthilfe geboten:

achtunG: 
sollte sich deine familiensituation seit dem eintrag des Bezugsberechtigten geändert haben, bitte ak-tualisiere deine Bezugsperson.

Foto: ©MQ-Illustrations - stock.adobe.com
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Lehrlingswettbewerbe der  
Handels- und Arbeiterkammer

Fast alle, die einen Beruf erlernt haben, haben 

auch sicherlich schon einmal an einem Lehr-

lingswettbewerb teilgenommen und wissen, 

wie das vor sich geht. 

Für die anderen sei hier dieser Wettbewerb ein-

mal kurz erklärt. Der Lehrlingswettbewerb der 

Tiroler Handelskammer findet alle Jahre statt. 

Er wird in fast allen Berufssparten durchge-

führt.

Aus der Firma Swarovski kommen die Lehrlin-

ge der Lehrberufe Schlosser, Kfz-Mechaniker, 

Betriebselektriker und Chemielaborant zum 

Einsatz. Aufgrund der größten Teilnehmerzahl 

sei hier auf den Wettbewerb der Schlosser nä-

her eingegangen. Der Wettbewerb wird für das 

2. und 3. Lehrjahr durchgeführt.

Der Ablauf:

8 bis 11 Uhr Theoretischer Teil bestehend aus:

3 Fachrechnungen  12 Punkte

1 Fachzeichnung 10 Punkte

16 Fragen aus Werkstattkunde 16 Punkte

12 Fragen aus Werkstoffkunde  12 Punkte

Erreichbar insgesamt 50 Punkte

10 bis ca. 15:30 Uhr       (je nach Werkstück)

Praktischer Teil:

Dabei muß ein von einer Kommission ausge-

wähltes Werkstück in einer bestimmten Zeit 

hergestellt werden. Für dieses Werkstück kön-

nen 106 Punkte erreicht werden. 100 Punkte für 

das Stück und höchstens 6 Zeitpunkte, wenn ein Lehrling vor der vorgeschriebenen Zeit fer-

tig wird (für ca. 5 Min. - 1 Punkt). Nach Be-

endigung des Wettbewerbes werden alle Werk-

stücke und theoretischen Arbeiten von einer 

Kommission ausgesuchter Fachleute bewertet. 

Zu erreichen sind:

Kleines Leistungsabzeichen 138 bis 147 Punkte.

Großes Leistungsabzeichen 148 bis 156 Punkte.

Landessieger ist der Teilnehmer mit der höchs-

ten Punkteanzahl, die aber über 148 Punkten 

liegen muß. 

Nun zum Abschneiden unserer Lehrlinge beim 

Wettbewerb 1983 der Tiroler Handelskammer.

Im 2. Lehrjahr wurde der von Tyrolit eingestell-

te, aber in Wattens ausgebildete Klaus Strei-

ter mit 150 Punkten Landessieger. Es folgten 

Markus Schural mit 148 Punkten und Herbert 

Trampitsch (Tyrolit) mit 146 Punkten, Erwin 

Fenneberg mit 144 Puntken und Andreas 

Hummel mit 138 Punkten. Bei den Betriebs- 

elektrikern erreichte Christian Graf (nicht im 

Bild) 140 Punkte. 

Beim Lehrlingswettbewerb der Tiroler Arbei-

terkammer belegten die Lehrlinge Klaus Strei-

ter (2. Lj.) und Martin Egger (3. Lj.), nur ganz 

knapp um 0,2 Punkte geschlagen, jeweils den 

ausgezeichneten zweiten Platz. 

Die Preisträger wurden von Dipl.-Ing. Helmut 

Swarovski im Rahmen der Neueinstellung der 

Lehrlinge im September 1983 geehrt.

Die Lehrlingsabteilung gratuliert allen Preis- 

trägern sehr herzlich und wünscht ihnen sowie 

allen übrigen Lehrlingen weiterhin viel Freude 

und Erfolg in ihren Berufen.
Die erfolgreichen Teilnehmer am Lehrlingswettbewerb 1983 der Tiroler Handelskammer. V.l.n.r.: Markus Schural, Herbert Trampitsch 
(Tyrolit), Landessieger Klaus Streiter (Tyrolit), Andreas Hummel und Erwin Fenneberg.  

Die beiden Zweitplatzierten im AK-Bewerb, links Martin Egger und rechts Klaus Streiter (Tyrolit).  Fotos: W. Katzmayr
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unsichtbarer schutzweg

Im Jahr 2020 verunglückten auf Tirols Straßen 1.359 
Kinder bis 14 Jahre als Fußgänger, Radfahrer oder 
mit ihren Spiel- und Sportgeräten (z.B. Skateboard, 
Scooter). Hinter einigen dieser Unfälle steckt die 
Impulsivität von Kindern: Einem Ball hinterherlau-
fen, sich von der Hand der Mama losreißen, weil auf 
der anderen Straßenseite der Opa wartet, am Smart-
phone spielen – es gibt unzählige Auslöser für Kin-
der, um unerwartet auf die Straße zu springen, denn 
die vorausschauende Gefahrenwahrnehmung bildet 
sich erst bis zum 14. Lebensjahr vollständig aus. 

Der Gesetzgeber nimmt Kinder daher explizit vom Ver-
trauensgrundsatz aus. seit 1.10.1994 gilt mit § 29a 

der stvo zusätzlich der „unsichtbare schutzweg“ 
in seiner heutigen fassung: Kann ein Fahrzeuglen-
ker erkennen, dass Kinder einzeln oder in Gruppen 
– auch wenn sie von Erwachsenen begleitet werden 
– die Fahrbahn überqueren wollen, muss er ihnen 
das unbehinderte und ungefährdete Überqueren der 
Fahrbahn ermöglichen und anhalten. Also bereits 
dann, wenn die Kinder noch am Gehsteig stehen und 
über die Fahrbahn gehen wollen. Kinder haben also 
immer Vorrang. Dr. Karl Mark, Präsident des Vereins 
Sicheres Tirol weist darauf hin, dass die geringe An-
haltebereitschaft von Fahrzeuglenkern und das Über-
schreiten von Tempolimits im Ortsgebiet, ein großes 
Problem darstellt.

„echter“ schutzweg: nur jedes zweite Kind kann 
ungehindert die straße queren! 
Selbst vor tatsächlich gekennzeichneten Schutzwe-
gen (Zebrastreifen) gehen viele Fahrzeuglenker nicht 
vom Gas. Ein besonderer Konfliktherd ist der „unge-
regelte“ Schutzweg, also ein nur durch Zebrastreifen 
und Verkehrszeichen markierter Fußgängerübergang. 
Hier gilt seit 1.10.1994: Ein Fußgänger hat prinzipiell 
Vorrang, wenn er sich auf einem Schutzweg befindet 
oder diesen erkennbar benutzen will. 

„Kinder sind wegen ihrer Körpergröße schwerer wahr-
nehmbar und ihr Verhalten ist mitunter schwer zu 
interpretieren“, erklärt Dr. Karl Mark, mögliche Ur-
sachen. „Fakt ist aber auch, dass die Anhaltebereit-
schaft sinkt, je schneller ein Lenker unterwegs ist.“

Pkw-lenker: Zu schnell fürs Bremsen
Betrachtet man den Durchschnitt der letzten fünf 

Jahre, überschreiten in Tempo-30-Zonen beinahe 
drei Viertel (74%) der Lenker die erlaubte Höchst-
geschwindigkeit – jeder sechste Lenker (15%) ist mit 
mehr als 41 km/h unterwegs. Gilt Tempo 50, fährt 
immerhin noch jeder zweite Lenker (48%) schneller 
als erlaubt. „Den wenigsten Pkw-Lenkern ist bewusst, 
wie lange der Anhalteweg schon bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten ist“, sagt Othmar Thann (KfV). Be-
reits bei 30 km/h beträgt er fast 13 Meter, bei 50 
km/h ist er mit 26 Metern doppelt so lange und bei 70 
km/h kommt ein Auto erst nach mehr als 45 Metern 
zum Stillstand. Entsprechend steigen die Aufprallge-
schwindigkeiten und werden mit jedem km/h fataler: 
Eine Kollision bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h 
endet für mehr als 70% der involvierten Fußgänger 
tödlich. „Tempolimits werden unter anderem dort 
verordnet, wo sich die Wege von Fahrzeuglenkern mit 
jenen von ungeschützten Verkehrsteilnehmern kreu-
zen. Kinder entdecken ihre Welt erst langsam und 
sind auf die Rücksicht der Erwachsenen angewiesen. 
Daher: Geschwindigkeit verringern und bremsbereit 
fahren – vor allen Schutzwegen, auch vor den un-
sichtbaren!“, appelliert Dr. Karl Mark.

fahrzeuglenker müssen Kindern immer das sichere und unbehinderte Überqueren der straße ermöglichen. der 
verein sicheres tirol appelliert: im ortsgebiet immer aufmerksam fahren und die tempolimits beachten!

Fotos: Sicheres Tirol
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winterwandern – aber richtig! 
wie man sicher auf den Berg und auch wieder ins tal kommt.
Um jetzt ein ungetrübtes Naturerlebnis genießen  zu  kön-
nen, braucht es  neben einem gut gefüllten Rucksack   un-
bedingt Trittsicherheit, Kondition und Knowhow rund   um 
Route, Witterungsverhältnisse und saisonale Besonderhei-
ten. Je nach  Untergrund,  Schwierigkeitsgrad und Witte-
rung braucht es für Wanderungen den richtigen  Wander-
schuh:
„Dieser muss unbedingt gut eingelaufen und optimal an 
die eigenen Bedürfnisse angepasst geschnürt sein“, erklärt 
Mag. Michael  Pfob, BA, Sportwissenschaftler und Trai-
ningstherapeut bei mediFIT. Unter Trittsicherheit ist aber 
nicht nur das richtige Profil des Schuhwerks, sondern viel-
mehr die Sicherheit beim Auftreten und Steigen gemeint.
„Diese wird bestimmt durch Koordination, Gleichgewicht, 

Kraft, Ausdauer und Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten.“ Ein wichtiger Faktor ist dabei vor allem: „Je stärker 
der Körper ermüdet, umso unpräziser werden die  Schritte. 
Auch die psychische Belastbarkeit nimmt dabei ab, die Trit-
te werden unsicherer.“ Deshalb tun ungeübte Wanderer gut 
daran, sich  die Strecke gut einzuteilen und sich auf längere 
oder anspruchsvolle Touren gut vorzubereiten. „Dies kann 
man zum Beispiel durch ein regelmäßiges Fitnesstraining, 
welches man schon Wochen vorher beginnt, erreichen. 
Denn Fitness baut sich nicht über Nacht auf! Das Training 
sollte dabei die genannten Elemente Kraft, Koordination, 
Gleichgewicht und Ausdauer enthalten und zwei- bis drei-
mal pro Woche durchgeführt werden.“

leichte verletzungen gut versorgt 
Schafft man es einmal nicht, kleine Unsicherheiten auf un-
ebenem Untergrund oder eisigen Flächen auszugleichen, 
kommt es oftmals zum Umknicken oder zum Sturz. „Das 
Umknicken ist der Klassiker unter den Wanderverletzun-
gen“, erklärt Prim. Dr. Günter Schmiedhuber, Leiter der Ab-
teilung für Unfallchirurgie am Klinikum Wels-Grieskirchen. 
Zusätzlich zur körperlichen Ermüdung reichen oft Steine, 
Wurzeln oder Schotter aus, um Wanderer aus dem Gleichge-
wicht zu bringen. „Dabei knickt der Fuß meistens mit einem  

 
Ruck nach außen. Diese plötzliche Krafteinwirkung kann 
der Bandapparat, der den Fuß stabilisiert, dann nicht aus-
gleichen und es kommt zu einer Überdehnung oder sogar 
zu einem Riss. Auch ein Bruch im Fußbereich infolge von 
Stürzen ist möglich.“ Die Ursache für die meisten Wander-
verletzungen sind in der Regel fehlendes Muskeltraining, 
falsches Schuhwerk und Selbstüberschätzung. Um das 
Risiko zu senken, empfiehlt er: „Trainiere die Muskulatur 
von Füßen und Beinen regelmäßig und sorge für stabiles 
Schuhwerk mit einem dem Untergrund angepassten Pro-
fil – wichtig ist natürlich auch, dass der Wanderschuh gut 
sitzt und dem Sprunggelenk Halt gibt.“ Zur Erstversorgung 
kleiner Fußverletzungen hat sich die sogenannte PECH-Re-
gel bewährt. „Sie steht für Pause, Eis, Compression und 
Hochlagern. Sie ist eine Anleitung für Sofortmaßnahmen 
bei leichten Muskel- und Gelenksverletzungen und kann 
helfen, Schwellungen, Blutungen und Schmerzen zu redu-
zieren“, so Schmiedhuber. „Noch auf der Wanderroute muss 
man allerdings entscheiden, ob man mit dem betroffenen 
Fuß weiter auftreten kann oder Hilfe für den Abstieg  be-
nötigt. Bei leichteren Verletzungen wie Überdehnungen ist 
es von Vorteil, den Wanderschuh bis zur weiteren Versor-
gung nicht auszuziehen, um den Fuß so zu stabilisieren 
und durch die Kompression die Schwellung zu reduzieren.“

was tun bei Blasen
Vor allem beim Eingehen neuer Wanderschuhe kann es ver-
mehrt zur Blasenbildung kommen. „Blasen, die sich noch 
während des Wanderns aufreiben oder aufplatzen, können 
äußerst schmerzhaft werden und das Vorankommen emp-
findlich stören“, erklärt MR Prim. Dr. Werner Saxinger, Lei-
ter der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am 
Klinikum Wels-Grieskirchen. „Um dies zu vermeiden, benö-
tigen die Füße von vornherein einen guten Halt im Schuh, 
welcher vor allem im Bereich der Ferse gut sitzen muss.“ 
Auch die richtigen Socken helfen, das Auftreten von Blasen 
zu verhindern: „Sie sollten den Schweiß gut aufnehmen 
können und auf keinen Fall Falten werfen. Wer Fußstellen 
hat, die leicht zur Blasenbildung neigen, kann diese bereits 
vor dem Wandern mit geeigneten Pflastern oder einem Tape 
schützen“, so der Dermatologe. Wenn es doch passiert, 
soll man pralle Blasen kurz aufstechen, damit die Wund-
flüssigkeit abfließen kann – zum Beispiel mit einer feinen, 
desinfizierten Nadel. „Die intakte Haut über der Blase soll 
man aber belassen und ja nicht wegschneiden, denn das 
bietet einen besseren Schutz als jedes Pflaster! Bei Keimen 
und Schmutzpartikeln in einer offenen Wunde oder Blase 
drohen Entzündungen – diese müssen behandelt werden, 
damit sie sich nicht ausbreiten.“
 Quelle: Magazin: Alle!Achtung – November 2021, Seite 8 und 9

Foto: Fluzin Dominique - stock.adobe.com

„Das Umknicken ist der Klassiker unter 
den Wanderverletzungen.“

Prim. Dr. Günter Schmiedhuber, Leiter der 

Abteilung für Unfallchirurgie, Klinikum 
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„Je stärker der Körper ermüdet, umso 
unpräziser werden die Schritte.“

Mag. Michael Pfob, BA, 

Sportwissenschaftler und 

Trainingstherapeut, mediFIT
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tipps für mehr trittsicherheit beim wandern

• Achte darauf, dass sich der Körperschwerpunkt auf Hüfthöhe 

 über den Füßen befindet.

• Mache  in steilem Gelände eher kleine Schritte, um dich 

 sicher fortzubewegen!

• Beuge den Oberkörper beim Bergauf- und auch beim 

 Bergabgehen leicht nach vorne!

• Die Knie beim Steigen leicht anwinkeln!

• Um das Halten des Gleichgewichts zu trainieren, auf einfachen  

 Wegabschnitten keine Trekking- und Wanderstöcke verwenden!

• Vor allem in der Herbstzeit auf erhöhte Rutschgefahr durch 

 nasses Laub und Matsch sowie auf die früh einsetzende 

 Dunkelheit achten!  Klinikum Wels-Grieskirchen

Mit der richtigen Ausrüstung und entsprechender Fitness lässt sich das Verletzungsrisiko reduzieren.

„Blasen, die sich noch während des 
Wanderns aufreiben oder aufplatzen, 

können äußerst schmerzhaft
werden und das Vorankommen emp-

findlich stören.“

MR Prim. Dr. Werner, Saxinger, MSc, Leiter 

der Abteilung für Haut- und Geschlechts-

krankheiten, Klinikum©
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die Generation Z ist bereit für
Generationenvielfalt am arbeitsplatz

An vielen Arbeitsplätzen treffen Generationen aufeinan-
der. Jede Altersklasse bringt ihre eigene Einstellung zum 
Job und zum Leben, unterschiedliche Wertvorstellungen 
und Erfahrungen oder auch einen anderen Umgang mit 
digitalen Technologien mit. Das birgt Chancen und Risi-
ken zugleich. Ziel sollte es daher sein, gemeinsam mit den 
unterschiedlichen Generationen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die ein effizientes Miteinander ermöglichen.
Kürzlich berichtete mir ein Freund von seinem neuen Job 
in einem Großbetrieb der Metallindustrie. Grundsätzlich 
sei er zufrieden, doch er sei der Jüngste in seinem Team: 
„Von einigen älteren Kollegen fühle ich mich nicht als voll-

wertiges Teammitglied ernst genommen. Das ärgert mich.“ 
So ähnlich ergeht es auch anderen Berufseinsteigern und 
jungen Mitarbeitenden. Dabei wünschen sich Nachwuchs-
kräfte eine Führung auf Augenhöhe und eine transparente 
Kommunikation, so der aktuelle Future Talents Report.1  Die 
Studie der Unternehmensberatung Clevis befragt jedes Jahr 
mehrere Tausend Praktikanten und Werkstudenten und ist 
seit Jahren die größte Befragung dieser Art.
Mehr-Generationen-Teams findet man vor allem in Großun-
ternehmen und Branchen, die ein Bedürfnis nach Seniori-
tät und Erfahrung haben. Aber auch in Sparten mit einer 
niedrigen Fluktuation wie in der öffentlichen Verwaltung, 

Junge talente möchten durch den austausch mit Älteren lernen und wachsen. Baby Boomer und die Genera-
tion X öffnen sich mehr und mehr der digitalisierung.

im Sozialwesen, in der Metall- und Elektroindustrie oder 
auch in Bergbau, Energie- und Wasserversorgung prägen 
generationsübergreifende Teams die Personalstruktur. In 
Startups hingegen sind Mitarbeitende oft jünger und ar-
beiten verstärkt in altershomogenen Gruppen.

was zeichnet die verschiedenen Generationen am ar-
beitsplatz aus?
Einige Unternehmen beschäftigen bis zu vier Generationen 
gleichzeitig. Dabei ist jede Altersgruppe geprägt von den 
Ereignissen ihrer Zeit. Diese beeinflussen ihre Einstellungen 
und Werte. Auch wenn sich die verschiedenen Altersklassen 
nicht strikt nach Geburtenjahrgängen klassifizieren lassen, 
so gibt es doch bestimmte Hauptmerkmale, durch die sich 
die Generationen am Arbeitsplatz voneinander unterschei-
den. Vor allem was die Internetnutzung und den Umgang 
mit Technik betrifft, haben Digital Immigrants und Digital 
Natives sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Verallge-
meinert und plakativ gesprochen, können die unterschied-
lichen Altersgruppierungen folgendermaßen umschrieben 
werden (siehe Kasten).

Jede Generation eine Bereicherung 
Grundsätzlich profitieren alle Teams von Vielfalt. Das gilt 
auch für die Generationenvielfalt. Sie ist eine wertvolle 
Ressource für Unternehmen. Von den Baby Boomern über 
die Generation X, die Generation Y bis zur jüngsten Gene-
ration Z hat jede Altersgruppe ihre speziellen Erfahrungen, 
Kenntnisse und Fähigkeiten. Jede Altersgruppe hat ihre 
eigene Sicht auf den Markt, auf die technischen Möglich-
keiten, auf Innovationen. Wenn es beispielsweise um Stra-
tegien zur Lösung eines spezifischen Problems geht, brin-
gen Menschen verschiedenen Alters sehr unterschiedliche 
Perspektiven ein. Das kann sehr hilfreich sein, um einen 
bestmöglichen Umgang zu finden. Erfahrene Führungs- 
und Fachkräfte sind ein wahrer Schatz für Unternehmen. 
Sie können durch ihre Berufs- und Lebenserfahrung einem 
Team Stabilität und Sicherheit geben. Erfahrene wissen 
viele Dinge gut einzuschätzen, kennen die Entscheidungs- 

wege und können daher in unterschiedlichen Situationen 
den Überblick und Ruhe bewahren. Die Baby Boomer und 
Generation X sind zudem aufgrund ihrer langjährigen Tätig-
keit meistens gut vernetzt und haben viele Kontakte. Dies 
kann sehr nützlich sein, wenn es darum geht, Türen für neue 
Projekte zu öffnen. Ältere können aber auch Mentoren sein 
und jüngere Kollegen ausbilden. Junge Menschen, die von 
einem erfahreneren Mitarbeitenden betreut werden, sind 
häufig produktiver und zufriedener und durchlaufen eine 
schnellere berufliche Entwicklung.

who is who?

Baby Boomer (geboren ca. 1946 – 1964)

• Arbeiten hart für ihren Erfolg und identifizieren sich stark 

 mit ihrem Job.
• Können auch mit einem autoritären Führungsstil umgehen.

• Sind loyal und sehr zuverlässig.

• Haben den Umgang mit der Digitalisierung und den neuen

 Technologien erst im Erwachsenenalter kennengelernt und 

 sind darin nicht so sicher wie jüngere Kollegen.

die Generation X (geboren ca. 1965 – 1979)

• Ist ambitioniert, zielstrebig und ergebnisorientiert.

• Arbeitet, um sich etwas leisten zu können. Der Job ist Mittel 

 zum Zweck.
• Legt Wert darauf, Arbeits- und Privatleben in Einklang 

 zu bringen.
• Ist bereit, Macht und Verantwortung zu teilen.

• Ist technisch versiert.

 
die Generation Y (geboren ca. 1980 – 1995)

• Wird auch als alles hinterfragende Generation bezeichnet. 

 Das „Y“ wird im Englischen wie das Fragewort „why“ 

 ausgesprochen und heißt übersetzt im Deutschen „warum“.

• Ist flexibel und anpassungsbereit und schätzt Veränderung 

 und Innovation.

• Arbeitet am liebsten in Teams und flachen Hierarchien.

• Sucht in der Arbeit Sinn und Spaß.

• Legt Wert auf Selbstverwirklichung und Freiraum für Privates 

 und engagiert sich auch in eigenen Projekten.

• Ist mit den neusten Technologien aufgewachsen und hat diese  

 von klein auf erlernt.

die Generation Z (geboren ca. 1996 – 2010)

• Ist an einen hohen Lebensstandard gewohnt.

• Ist sich ihrer unsicheren Zukunft bewusst.

• Wünscht klare und sichere Strukturen.

• Ist stark auf ihre eigenen persönlichen Ziele fokussiert und 

 dadurch finden sich in ihr viele Individualisten und 

 Einzelkämpfer wieder.

• Verwirklicht sich in der Freizeit und im sozialen Umfeld.

• Hat die Digitalisierung komplett in ihr Leben integriert.
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Ebenso bringen die jüngeren Generationen viele wertvolle 
Eigenschaften mit, die für die Zukunftsfähigkeit eines Un-
ternehmens sehr wichtig sind. Sie sind noch hungrig und 
enthusiastisch, wenn es darum geht, die anstehenden Auf-
gaben zu bewältigen. Nachwuchskräfte sind frisch ausge-
bildet und bringen neuestes Fachwissen mit. Ihr Blick auf 
fachliche Themen ist noch unbefangen. Sie stellen oft an-
dere Fragen und denken unkonventioneller. Ihre Affinität 
zu digitalen Technologien eröffnet zudem neue Perspek-
tiven für Wertschöpfung, zum Beispiel im Social-Media-
Marketing. Kurz: Wenn die verschiedenen Generationen 
konstruktiv im Team zusammenarbeiten, ergänzen sich ihre 
Fähigkeiten – vorausgesetzt, alle Mitarbeitenden sind of-
fen und bereit dafür.

Mehr-Generationen-teams nutzen chancen
Damit generationsübergreifendes Arbeiten gelingen kann, 
braucht es eine Unternehmenskultur der Wertschätzung 
und des Respektes. Dies gilt sowohl für die langjährige 
Erfahrung der älteren Mitarbeitenden als auch das neue  

Wissen, das junge Kollegen mitbringen. Grundsätzlich 
scheint diese Kultur in vielen Unternehmen gelebt zu wer-
den. Im Future Talents Report bewerten die jungen Talente 
den Umgang mit älteren Teammitgliedern überwiegend als 
sehr gut. Durchschnittlich wird diese Frage auf einer Ska-
la von 1 bis 5 mit einer Zustimmung von 4,6 beantwortet. 
Allerdings sehen sie auch Verbesserungspotenzial. So ha-
ben die befragten Praktikanten eine Reihe an Vorschlägen, 
was sie anstelle ihres Vorgesetzten anders machen würden. 
Obwohl die Kommunikation im Unternehmen mit einem 
Wert von 3,9 als zufriedenstellend bewertet wurde2 und 
die Unternehmen bei der Kommunikation mit den zukünf-
tigen Talenten bereits einen guten Job machen, wurde der 
Wunsch nach noch mehr Kommunikation und Feedback ge-
äußert. Die Befragten würden gerne mit ihren Führungs-
kräften in einem regelmäßigen Austausch stehen, um 
durch ihr Feedback weiter zu lernen und an deren Input und 
Expertise zu wachsen. Die jungen Talente sind bereit, die  

Generationsvielfalt im Unternehmen zu leben und die sich 
daraus ergebenden Chancen durch eine intensive Kommu-
nikation zu nutzen.

umgang mit der digitalisierung
Eine der größten Herausforderungen im generations-
übergreifenden Miteinander ist vermutlich der technische 
Wandel und der unterschiedliche Umgang mit der Digita-
lisierung. Daher ist es für ein gutes Miteinander und eine 
effektive Zusammenarbeit hilfreich, wenn ältere Generatio-
nen dem Bedürfnis der Future Talents entgegenkommen, 
vieles künftig digital abzubilden. Im Future Talents Report 
wurde ersichtlich, dass bereits zwei Drittel der jungen Ta-
lente bestätigten, dass sie bei ihrer Führungskraft eine 
Bereitschaft zu mehr Digitalisierung wahrnehmen. Das ist 
ein wichtiger Hinweis, dass auch die älteren Altersgruppen 
bereit sind, von den Jüngeren zu lernen, und dass die ge-
nerationsübergreifende Zusammenarbeit auch hinsichtlich 
wichtiger Digitalisierungsbereiche erfolgreich sein kann.

Generationen managen
Nicht immer ist die Zusammenarbeit zwischen den Gene-
rationen leicht. Altersgemischte Teams brauchen vor allem 
eine individuelle und situative Führung. Es gilt, die un-
terschiedlichen Stärken von Jungen und Alten zu fördern 
und zu nutzen. Dazu gehört es auch, sein Handeln nicht 
auf altersbezogenen Stereotypen zu bauen. Es gibt bei-
spielsweise viele ältere Menschen, die besser mit digitalen 
Technologien umgehen können als ihre jüngeren Kollegen. 
Ebenso sollte man nicht davon ausgehen, dass Berufsan-
fänger überhaupt nichts wissen. Es ist wichtig, mit den Mit- 
arbeitenden auf Augenhöhe zu bleiben und ihnen Respekt 
entgegenzubringen. Jedes Teammitglied sollte spüren,  

dass seine Erfahrung, sein Fachwissen und seine Leistung 
wichtig für das Team und das Unternehmen sind. Sich ganz 
offen die Unterstützung der Erfahrenen einzuholen, kann 
die wahrgenommene generationsbedingte Distanz verklei-
nern und das Klima im Team verbessern.

Zur autorin
Janine Zimmermann ist stellvertretende Studienleiterin des 
Clevis Future Talents Reports und Expertin in Sachen Nachwuchs-
bindung und -förderung. Seit mehr als zehn Jahren berät die 
Clevis GmbH Unternehmen in Fragen der Digitalisierung von HR, 
HR Strategie und Business Transformation.
www.clevis.de

1 https://www.clevis.de/FutureTalentsReport/Future_ Talents_
Report_2021.pdf
2 https://www.clevis.de/FutureTalentsReport/Future_ Talents_
Report_2021.pdf, S. 14.

 Quelle: Magazin: Generation Z: Alle!Achtung – November2021, Seite 10-12
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3 tipps für das führen von 
generationsübergreifenden 
teams

• Pflege die Kommunikation und einen 
 intensiven Austausch mit deinem Team
• Lebe eine Kultur der Wertschätzung
• Erkenne und berücksichtige die 
 Individualität eines jeden Mitarbeitenden

Foto: Viacheslav Lakobchuk - stock.adobe.com

Foto: Dmitry Naumov
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Foto: AK Tirol/Berger

Jeder, der in Österreich eine Lehrausbildung macht, 
absolviert eine sogenannte duale Ausbildung. Dual, 
das heißt: Es gibt zwei Lernorte – den Betrieb und 
die Berufsschule. Lehrlinge besuchen immer die Be-
rufsschule in jenem Schulsprengel, in dem sich ihr 
Lehrbetrieb befindet.

wann? – Die Berufsschule findet entweder ganzjäh-
rig statt – mit mindestens einem vollen Schultag pro 
Woche, oder lehrgangsmäßig ca. 10 Wochen lang 
durchgehend. Berufsschulpflichtig ist jeder Lehrling 
zwischen Lehrzeitbeginn und Lehrzeitende laut Lehr-
vertrag.

wo? – In Tirol gibt es 21 Fachberufsschulen. Rund 
600 Tiroler Jugendliche besuchen die Berufsschule 

jedoch in anderen Bundesländern, weil es in ihrem 
Lehrberuf nur wenige Lehrlinge und deshalb in Tirol 
keine Berufsschule gibt. Während etwa angehende 
Optiker aus ganz Österreich für die Berufsschule nach 
Tirol kommen, fahren künftige Tiroler Fitnessbetreu-
er, Zahntechniker u.v.m. in andere Bundesländer. Für 
Internatskosten muss der Lehrbetrieb aufkommen.

wie? – Die Anmeldung zur Berufsschule muss der 
Lehrbetrieb innerhalb der ersten zwei Wochen ab 
Lehrstart vornehmen.
Berufsschulzeit ist wie Arbeitszeit: Das Lehrlingsein-
kommen wird regulär weiterbezahlt, es gelten aber 
auch die gleichen Regeln wie im Betrieb. Also Kran-
kenstände melden und Arztbestätigungen bringen, 
pünktlich sein etc.

die lehrlingsausbildung in Österreich verbindet be-
triebliche Praxis und theoretischen unterricht. hier 
gibt´s die wichtigsten infos zum thema Berufs-
schule, zusammengestellt vom team der aK Jugen-
dabteilung.

auremar/stock.adobe.com

Für die Berufsschule gelten die selben Regeln wie für den Lehrbetrieb. Bei Fragen hilft das Team der AK Jugendabteilung unter 0800/22 55 22 – 1566.

Berufsschule bringts: 
wissen für den lehrberuf

a
K
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Jetzt 
kostenlos

per Mail
bestellen!

facebook.com/aktirol

instagram.com/aktirol

Mit 
zahlreichen 

unveröffentlichten 

historischen 

Aufnahmen!

Tirol in den 1930ern
Mit der Magazin-Reihe „WISO History“ 
möchte die AK Tirol dazu beitragen, 
entscheidende Zeiten der Tiroler Geschichte 
zu beleuchten. Nach Ausgabe 1 „Tirol in den 
1920er Jahren – Land im Umbruch“ ist jetzt 
das neue Heft „Tirol in den 1930er Jahren – 
Der Weg in den Abgrund“ erschienen – 
jeweils mit zahlreichen, teils unveröffentlich-
ten Bildern und Zeitdokumenten!

Gleich kostenlos anfordern unter 
presse@ak-tirol.com!
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Ob Arbeitszeit, Entlohnung, Urlaub oder Kranken-
stand. Ob bei Problemen im Betrieb oder Fragen zu 
Lehrplatzwechsel, Kündigung oder Lehrabschlussprü-
fung: 

Egal wo der Schuh drückt, in der AK Jugendabteilung 
hilft jungen Menschen ein Team von Experten bei al-
len Fragen und Problemen rund um Lehre, aber auch 
Ferialjob und Pflichtpraktikum.

das angebot ist vielfältig. es umfasst:
• rechtsvertretung gegenüber Betrieben, wenn not-
wendig auch vor Gericht

• Gutscheine für nachhilfe für Lehrlinge

• vorträge in Berufsschulen, Betrieben etc. zu Rech-
ten und Pflichten im Lehrverhältnis bzw. Pflichtprak-
tikum

das team der Jugendabteilung der aK tirol hilft bei allen fragen rund um lehre, ferialjob und Pflichtprakti-
kum. einfach mailen an jugend@ak-tirol.com oder anrufen unter 0800/22 55 22 – 1566.

• veranstaltungen, wie z. B. Infoabende zu wich-
tigen Themen, den Lehrlings-Projektwettbewerb etc. 

• Broschüren wie z. B. „Dein Recht als Lehrling“, 
„Von der Schule in die Lehre“, „Arbeitszeitkalender“, 
„Arbeiten in den Ferien“, „Pflichtpraktikum im Hotel- 
und Gastgewerbe“

• das Projekt „tiroler*innen auf der walz“, mit 
der AK Tirol und Standortagentur Tirol ermöglichen, 
während der Lehrzeit bzw. des Pflichtpraktikums Ar-
beitserfahrungen im europäischen Ausland zu sam-
meln

• das Projekt „rückenwind“ für Jugendliche, die auf 
der Suche nach „ihrem“ Weg sind: Ihnen ermöglicht 
die AK Tirol in Kooperation mit dem Europäischen So-
lidaritätskorps und dem Verein Cubic Projektwochen 
im In- und Ausland

hilfe & Kontakt
Das Team der AK Jugendabteilung hilft unter 
0800/225522 – 1566, jugend@ak-tirol.com und per-
sönlich.

aK Jugendabteilung:
unser angebot auf einen Blick!

Foto: simoneminth/stock.adobe.com
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Foto: www.ChristianSchwier.de
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Kontakt:
Bfi tirol
alexander salem

+43 512 59660 846 

berufsreifepruefung@bfi-tirol.at 

nähere infos auf www.matura.tirol

Berufsreifeprüfung am Bfi tirol – 
absprung für Job, studium und Karriere
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Der Arbeitsmarkt ist dynamisch, Unternehmen ste-
hen unter wachsendem Wettbewerbsdruck und for-
dern von ihren Mitarbeitern immer umfangreichere 
Qualifikationen. 

reif für die berufliche Zukunft 
Die Berufsreifeprüfung bietet hier die optimale 
Grundlage für die weitere berufliche Entwicklung. 
Die Berufsreifeprüfung ist der Matura in Österreich 

gleichgestellt und ermöglicht somit gleiche Studi-
en- und Karrierechancen wie AHS- und BHS-Absol-
venten.

der weg zur Matura 
Es gibt 4 Fächer: Deutsch, Mathematik, Lebende 
Fremdsprache (Englisch) und den Fachbereich, der 
sich nach dem erlernten bzw. derzeit ausgeübten 
Beruf richtet.

Am BFI Tirol werden die Vorbereitungs-
kurse zur Berufsreifeprüfung in Tages- 
und Abendkursen angeboten.

Profitiere von unserer erfahrung
Das BFI Tirol bietet die Vorbereitungs-
kurse zur Berufsreifeprüfung seit 1997 an 
und hat bereits tausende Tiroler erfolg-
reich zur Reifeprüfung geführt. 

Zielgruppe und voraussetzungen
Die Vorbereitungskurse zur Berufsreife-
prüfung stehen allen offen, die über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung (Lehre) 
oder einen Abschluss einer mindestens 
dreijährigen mittleren Schule verfügen. 
Die Tagesvariante startet am 21. Februar 
2022, die nächste Abendvariante beginnt 
im Herbst 2022.

Solltest du Fragen dazu haben, kontak-
tiere uns! Wir freuen uns, dich bestmög-
lich zu beraten und auf deinem Weg zur 
Matura zu begleiten!

Foto: Alexander Y - stock.adobe.com



i
n
h
a
l
t

i
n
h
a
l
t

33 WWW.SWAROVSKI-BETRIEBSRAT.AT - KRISTALL KLAR KRISTALL KLAR - WWW.SWAROVSKI-BETRIEBSRAT.AT 32

Diabetes erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Bluthochdruck und Schlaganfälle und 
kann zu einem schweren Verlauf im Falle einer 
Corona-Infektion führen. Regelmäßige Kontrollen 
(HbA1c-Wert, Blutfette, Nieren- und Harnwerte) 
und ein gesunder Lebensstil sind besonders wich-
tig, um Folgeschäden zu vermeiden. Daher bietet 
die Sozialversicherung bereits seit 2007 österreich-

weit das Programm „Therapie Aktiv – Diabetes im 
Griff“ zur optimalen Patientenversorgung an. Ziel 
des Programms ist es, unter Einbeziehung der Pa-
tienten eine individuelle Behandlung als Langzeit-
betreuung anzubieten und durch engmaschige Kon-
trollen mögliche Folge- und Begleiterkrankungen zu 
vermeiden bzw. schon im Frühstadium zu erkennen 
und zu behandeln. 

Bereits über 100.000 Patienten 
bei „therapie aktiv“

ÖGK unterstützt bei diabetes typ 2 mit engmaschiger Betreuung 

Ö
G
K

Mehr als 100.000 Patienten werden bereits von über 
1.900 speziell geschulten „Therapie-Aktiv“-Ärzten 
betreut. Durch die laufende Betreuung und regel-
mäßige Untersuchungen, kann die Behandlung je-
derzeit adaptiert und eine langfristige Verbesserung 
des Gesundheitszustandes erzielt werden. Patienten 
werden im Umgang mit ihrer Erkrankung geschult, 
sind aktiv in die Therapie eingebunden, legen ge-
meinsam individuelle Ziele fest und können so ihren 
Behandlungserfolg positiv beeinflussen.

Die Teilnahme an „Therapie Aktiv – Diabetes im 
Griff“ ist für Versicherte aller Krankenkassenträger 
kostenlos. Interessierte Typ-2-Diabetes Patienten 

finden alle Informationen und eine Liste mit teil-
nehmenden Ärzten auf www.therapie-aktiv.at.

rückfragehinweis:
Österreichische Gesundheitskasse
Mag. Marie-Theres Egyed
presse@oegk.at
www.gesundheitskasse.at

Foto: Proxima Studio - stock.adobe.com
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schitouren im reich des Passeiertales

Südtirol wird neben dem Eisack- und Etschtal von ei-
ner Vielzahl von Tälern wie ein Adernetz durchzogen 
und jedes Tal ist eine kleine Welt, sozusagen ein Mi-
krokosmos oder auch ein eigenes Königreich für sich. 
In vielen dieser engen und von hohen Berggipfeln 
umrahmten Tälern lebt ein eigener Menschenschlag, 
mit einem eigenen Dialekt und einer besonderen seit 
Jahrhunderten bestehenden Kultur. Dazu gehört 
auch das Passeiertal, welches sich von Meran hinauf 
zum Timmelsjoch auf knapp 2.500 m erstreckt. Am 
Beginn des Tales bewachen die Sonnendörfer Schen-
na und Dorf Tirol den Eingang in dieses sonnendurch-
flutete Tal. Die Höhe steigt nur langsam an und bis 
St. Martin und St. Leonhard, die die Hauptorte mit 
ihren malerischen Ortskernen bilden, sind es gera-
de einmal knapp 400 Höhenmeter. Bei St. Leonhard 

beginnt sich das Tal zu teilen. Ein Ast führt über das 
Waltental hinauf zum knapp 2.100 m hohen Jaufen-
pass, der nicht nur ganzjährig befahrbar ist, sondern 
auch von Meran eine kurze und direkte Verbindung 
nach Sterzing und weiter zum Brenner darstellt. 
Der zweite Ast leitet nach Hinterpasseier und wei-
ter zum Timmelsjoch mit der Verbindung ins Ötztal, 
wobei diese Überfahrt nur in den Sommermonaten 
möglich ist. Auch wenn das Passeiertal mittlerweile 
den Tourismus als wichtige Einnahmequelle sieht, so 
werden heute noch an den steilsten Hängen bis auf 
1.800 m hinauf uralte Bergbauernhöfe bewirtschaf-
tet und damit eine seit Jahrhunderten gewachsene 
landwirtschaftliche Tradition erhalten. Neben den 
Gemeinden St. Martin und St. Leonhard sollen noch 
die Gemeinden Moos in Passeier mit den Fraktionen  

Platt, Stuls und Rabenstein sowie das schitouris-
tisch erschlossene Dorf Pfelders genannt werden, als 
auch die Orte Glaiten, Riffian und Kuens, welche als 
kleinste Gemeinde Südtirols gilt, Erwähnung finden. 
Vom Haupttal zweigen einige tiefeingeschnittene 
Seitentäler ab, wie etwa das Seewertal vom Hochfirst 
herunter, das Pfelderertal sowie das Spronser Tal, die 
insbesondere für den Alpinismus interessant sind und 
Ausgangspunkte für grandiose Schitouren zu vielen 
hochalpinen Gipfelzielen darstellen.

Bergbau mit langer tradition
Der Schneeberg im hinteren Passeiertal ist kein Gip-
fel, sondern ein ehemals über Jahrhunderte großes 
Bergbaugebiet. Der Erzabbau am Schneeberg reicht 
vom frühen Mittelalter bis ins Jahr 1985 und zählte 
mit bis zu 2.500 m Seehöhe nicht nur zu den höchst-
gelegenen Abbaugebieten Europas, sondern galt 
lange Zeit auch als die höchste ganzjährig bewohnte 
Dauersiedlung. In den Wintermonaten sind das Mu-
seum und die Schaustollen geschlossen. Vielmehr 
ziehen zu dieser Zeit die Schitourengeher ihre Spur 
hinauf zu den beinahe 3.000 m hohen Gipfeln.

andreas hofer – eine prägende figur aus dem 
Passeiertal
Das Passeiertal ist mit einem in Tirol überaus klang-
vollen Namen verbunden. Der weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannte Sandwirt Andreas Hofer, 
wurde im Jahre 1767 in der Nähe von St. Leonhard 
i. Passeiertal geboren. Aufgrund der engen Freund-
schaft mit Erzherzog Johann von Habsburg, dem  

Im Antlitz des mächtigen Botzer.

Tiefverschneite Almen während des Aufstieges zum Handl.
Der Aufstieg zur Kolbenspitze gestaltet sich aufgrund der verschiedenen Land-
schaftselemente äußerst vielfältig.

nur unweit vom mediterran anmutenden Meran in südtirol entfernt, öffnet sich zwischen den Ötztaler 
alpen, den stubaier alpen, der texelgruppe und den sarntaler alpen mit dem Passeiertal ein wahres schi-
toureneldorado.

Fotos: Josef Essl
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Fotos: Josef Essl

Oberkommandanten von Tirol, wurde Andreas Hofer 
zum leitenden Geist des Tiroler Widerstandes. Be-
kannt wurde Andreas Hofer, als er 1809 die öster-
reichischen Truppen gegen die französischen napole-
onischen Truppen und ihre bayerischen Verbündeten 
siegreich in die vier Schlachten am Bergisel, ober-
halb von Innsbruck, führte. Doch bereits 1810 ka-
men die Bayern abermals ins Land und Andreas Hofer 
erkannte die Ausweglosigkeit und flüchtete auf die 
Pfandleralm im Passeiertal. Verraten von den eige-

nen Leuten, wurde Hofer von hunderten Soldaten ge-
fangengenommen und ins Gefängnis nach Bozen und 
nach wenigen Wochen nach Mantua gebracht, wo er 
am 20. Februar 1810 exekutiert wurde.

eingerahmt von vier mächtigen Gebirgsgruppen:
die stillen sarntaler Berggipfel
Bei der Fahrt von Meran in das hintere Passeiertal, 
erheben sich von allen Seiten mächtige Berggipfel. 
Zum einen sind es die Sarntaler Alpen, die sich wie 
ein Hufeisen östlich vom Passeiertal über das Sarntal 
und schließlich bis ins Eisacktal legen. Am Eingang 
in das Tal sticht die markante Berg- und Felspyramide 
des Großen Ifinger (2.581 m) ins Auge, der aber aus-
schließlich in den Sommermonaten als grandioser 
Aussichtsberg Besuch erhält. Bereits wenige Kilome-
ter taleinwärts ragt der 2.781 m hohe Hirzer in den 
Himmel, der für gute und erfahrene Alpinisten bei 
sicheren Lawinenverhältnissen ein interessantes und 
alpintechnisch durchaus schwieriges Schitourenziel 
ist. Zahlreiche weitere Gipfelhäupter erheben sich 
dahinter, doch sind die allermeisten für eine Winter-
besteigung mit den Tourenschi viel zu lawinengefähr-
det, wobei im Frühjahr bei günstigen Verhältnissen 
der Hochwart (2.748 m) von St. Leonhard aus über 
das Pfistradtal ein lohnendes, jedoch sehr langes Ziel 
darstellt. Hinter St. Leonhard i. P., im östlich gele-
genen Waltental, versteckt sich noch die Alpenspitze 

Im Timmelstal auf dem Weg zum Botzer. Dahinter ragen die mächtigen 3000er der Ötztaler Alpen in den Himmel.

(2.477 m), die in den Wintermonaten über das Wann-
ser Joch durchaus regelmäßig Besuch erhält. Dies 
mag auch daran liegen, dass diese Schitour gegen-
über anderen Zielen kürzer als auch alpintechnisch 
weniger schwierig ist und bei sicheren Verhältnissen 
sogar als attraktive Rundtour über das Sailer Tal aus-
gebaut werden kann. Auch wenn in diesem Gebirgs-
stock immer öfter Gipfelhäupter selbst in den Win-
termonaten Besuch von den Tourengehern erhalten, 
so herrscht hier im westlichen Teil der Sarntaler Al-
pen im Gegensatz zu den Ötztaler und Stubaier Alpen 
noch viel weniger Andrang und nicht selten wird man 
sein Gipfelglück durchaus alleine erleben können.

die südlichen Gipfel der stubaier alpen
Wie ein Perlenkranz erheben sich hoch über dem 
Passeiertal im Norden vom Jaufenpass bis zum Tim-
melsjoch die südlichen Stubaier Alpen. Die Bergland-
schaft ist jedenfalls äußerst abwechslungsreich und 
besticht vom Timmelsjoch im Westen bis zum Jaufen-
pass im Osten – auf wenigen Kilometern – mit einer 
äußerst unterschiedlichen Reliefenergie. Die mächti-

gen Berge, die im westlichen Teil über 3.000 m steil 
und mitunter abweisend in den Himmel ragen, weisen 
mit ihren versteckten Karen, weitläufigen Hochtälern, 
tiefblauen Bergseen und einer besonderen Geologie 
eine besondere Ursprünglichkeit auf. Weiter östlich 
sind die Berggipfel bedeutend niedriger, weniger 
schroff und bis zu den Gipfeln ziehen steile Bergwie-
sen empor. Im Gegensatz zu den zentralen Stubaier 
Alpen im Norden, die immer noch eine große Verglet-
scherung aufweisen, haben sich die Gletscher in den 
südlichen Teilen entweder bis in die Gipfelregionen 
zurückgezogen oder sind in den letzten Jahren völlig 
verschwunden. Und inmitten dieser eindrucksvollen 
Bergszenerie befindet sich mit St. Martin am Schnee-
berg auf 2.355 m Seehöhe das ehemalige und lan-
ge Zeit höchste Bergbaugebiet der Alpen. Schitou-
rengeher haben die Qual der Wahl, denn viele dieser 
Berggipfel bieten abwechslungsreiche Zustiege und 
lohnenswerte Gipfelziele. Gerade das Timmelstal mit 
einem durchaus hohen Ausgangspunkt von 1.765 m, 
bietet mit dem steilen Kitzkogel (3.059 m), dem lan-
gen Zustieg auf den mächtigen Botzer (3.251 m) oder 

2.500 Höhenmeter Tiefblick von der Kolbenspitze bis ins Etschtal.
Am Botzer mit Blick zum Wilden Freiger (r.) und zur Sonnklarspitze (l.).  
Gut erkennbar ist auch das Becherhaus hoch über dem Übeltalferner. Auf dem Weg zum Botzer durchschreitet man atemberaubende Berglandschaften.
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Fotos: Josef Essl

der seltener begangenen Schwarzseespitze (2.988 m) 
herausragende, hochalpine Schitourenziele. Blickt 
man unweit über die Grate und Kämme, erheben sich 
mit dem Kaindljoch (2.682 m), der Ratschingser Wei-
ße (2.818 m) und der Hohen Kreuzspitze (2.747 m) 
weitere attraktive Berggipfel, deren Anstiege durch 
wunderschöne Kare und steile Flanken führen. Wer 
eher sanfte und alpintechnisch unschwierige Ziele 
sucht, der wird weiter östlich mit dem Glaitner Hoch-
joch (2.391 m) oder dem Saxner (2.358 m) fündig. 
Besonders im Frühjahr bieten diese wunderschönen 
nach Süden ausgerichteten Berghänge häufig zi-
schenden Firn. 

die texelgruppe – im schatten der hohen Ötztaler 
alpen
Große Bekanntheit genießt die Texelgruppe, eine 
Untergruppe der Ötztaler Alpen, vor allem durch den 
90 km langen Meraner Höhenweg, der in den Som-
mermonaten viele Bergwanderer anzieht. Aufgrund 
ihrer vielen Naturschätze, die von mediterranen Le-
bensräumen, trockenen Steppenhängen, hochalpi-
nen Matten und schließlich bis ins ewige Eis reichen, 
wurde die Texelgruppe unter Schutz gestellt und als 
Naturpark ausgezeichnet. Er ist mit 33.430 Hektar 
der größte Naturpark und vielleicht auch unter den 
7 Naturparks der schönste in Südtirol. Vom Passei-
ertal aus ist besonders das Schitourengebiet vom 
Ausgangspunkt des kleinen Weiler Ulfas besonders 
reizvoll. Besonders markant erhebt sich hier die 
2.868 m hohe Kolbenspitze in den Himmel. Sie er-
innert an die Form einer Pyramide und überragt all 
ihre Bergnachbarn. Sie zählt im Passeiertal zu den 
beliebtesten Zielen, sofern es auch die Lawinenver-
hältnisse zulassen. Sollten die Verhältnisse einmal 
ungünstig sein, dann gibt es mit dem Handl (1.999 
m), dem Platter Berg (2.230 m) und dem Gampen 
(2.360 m) sichere Alternativen in der Umgebung. Am 
südwestlichen Ende des Passeiertales, scheint man 
plötzlich in eine andere Welt einzutauchen, denn in 
der Fraktion Pfelders, die eigentlich zur Gemeinde 
Moos im Passeiertal gehört, dominieren Hotelanla-
gen, Seilbahnen und Schipisten. Abseits des Trubels 

Das Timmelstal – im Winter eine Oase der Stille.

Die letzten Meter bis zum Gipfel der Kolbenspitze.

Fotos: Josef Essl

findet man aber auch in diesem Eck herausragende 
alpine Schitourenziele auf versteckte Berggipfel. Vor 
allem die Hänge der Rötenspitze (2.875 m) im hinte-
ren Faltmartal, bieten im Hochwinter zumeist herrli-
chen Pulver und im Frühjahr wartet glänzender und 
feinster Firn auf die Tourengeher. Wenige Minuten 
hinter Pfelders zweigt das Faltschnaltal ab und leitet 
auf die 2.815 m hohe Schieferspitze, die aber auf-
grund des felsigen Gipfelbereiches vorwiegend von 
erfahrenen Alpinisten besucht wird. Für Konditions-
starke, die einen Aufstieg von 5 bis 6 Stunden und 
1.600 Höhenmeter nicht scheuen und viel alpine Er-
fahrung mitbringen, ist die Besteigung des 3.228 m 

hohen Lodner ein absolutes Muss. Es ist der Schluss- 
anstieg über die sehr steile Gipfelflanke, die Respekt 
einflößt. Sind die Verhältnisse gut und sicher, wagen 
gute Schifahrer nicht selten die Abfahrt über die sehr 
steile Gipfelflanke.

die mächtigen Gletscherberge der Ötztaler alpen
Im Westen begrenzen die hohen Gletscherberge der 
Ötztaler Alpen das Passeiertal. Sie zählen nicht nur 
zu den größten Gebirgsgruppen der Ostalpen, sie 
weisen auch die größte Vergletscherung und eine 
faszinierende Landschafts- und Lebensraumvielfalt 
auf. Die Berge der Ötztaler Alpen rund um das Passei-
ertal überragen mit ihren Höhen nochmals die Gip-
fel der südlichen Stubaier Alpen und der Texelgrup-
pe um einige 100 Höhenmeter. So unerschöpflich 
die Möglichkeiten in den Ötztaler Alpen sind, vom 
Passeiertal sind die Ziele jedoch eingeschränkt und 
nur dem erfahrenen und konditionsstarken Alpi-
nisten vorbehalten, denn hier sind die Bergflanken 
zumeist durchgehend steil und lawinengefährdet. 
Eine wahrlich herausragende Schihochtour ist die 

Pulvertraum vom Botzer.Einsamkeit, Stille und grandiose Ausblicke von der Kolbenspitze. Nicht mehr weit ist es bis zum 3.251 m hohen Botzer
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leichte tour

ÜBer die sanften hÄnGe ZuM handl

Ausgangspunkt: Oberhalb von Breiteben beim 
Graslhof (1.180 m)
Ziel: Handl (1.999 m)
Gehzeit: 2 – 2,5 Stunden
Höhenmeter: 820 HM
Erreichbarkeit: Auf der A12 Inntal- und A13/
A22 Brennerautobahn nach Sterzing und 
weiter auf der Straße SS44 über den Jau-
fenpass nach St. Leonhard i. Passeier. Wei-
ter taleinwärts nach Moos i. Passeier. Nun 
auf die andere Talseite nach Platt und nach 
Breiteben wechseln. Zuletzt noch ein Stück 
hinauf zum Graslhof. Alternativ kann die 
Anfahrt auch über Bozen und Meran erfol-
gen. Aufgrund der insgesamt längeren An-
reise sollte auf jeden Fall ein Mehrtagesau-
fenthalt im Passeiertal eingeplant werden.

• weGBeschreiBunG: Vom Graslhof (1.180 m) an der Scheune vorbei und dem Güterweg folgend bergan. Bei 
einer Kehre wendet man sich nach rechts und steigt entlang einer Waldschneise empor. Durch Wald und über 
Wiesen erreicht man wieder einen Güterweg und einen Brunnen. Hier rechts haltend, gelangt man zu einer Frei- 
fläche mit Hütte, auch „Gasser Grün“ bezeichnet. Noch einmal durch einen etwas dichteren Wald bis zu einem 
breiten Güterweg. Nun linkerhand ca. 200 m weiter, führt der letzte Teil des Anstieges über einen ausgeprägten 
waldfreien Rücken direkt zur Gipfelkuppe des Handl (1.999 m).

ausgewählte tourentipps 
für das Passeiertal

Gerade bei ungünstigen Lawinenverhältnissen bietet das Handl in der Texelgruppe einen sicheren Anstieg.

Besteigung des Hinteren Seelenkogel (3.480 m) von 
Pfelders. Obwohl dieser Berg zumeist von Obergurgl 
über die Langtalereckhütte durchwegs unschwierig 
bestiegen wird, ist der 1.850 Höhenmeter Aufstieg 
bei sehr sicheren Verhältnissen und einem frühen 
Aufbruch im Frühjahr auch aus dem Passeiertal über 
die Schneidalm möglich, was wohl nur Wenige wis-
sen. Weitgehend unbekannt ist auch die durchwegs 
steile Tour vom Weiler Innerhütt (nahe Pfelders) auf 
das Rauhe Joch (2.928 m). Gerade im Frühjahr nach 
einer kalten Nacht lohnt ein früher Aufstieg, um an-
schließend die beinahe 1.500 Höhenmeter Abfahrt 
über die Südwest- und Osthänge bei herrlichem Firn 
zu genießen.

auf wiedersehen im Passeiertal
Das langgezogene, tiefeingeschnittene und verzweig-
te Passeiertal ist nicht nur Heimat des Tiroler Volks-

helden Andreas Hofer, es zählt in Südtirol immer noch 
zu den urigsten und landschaftlich vielfältigsten Tä-
lern. Die Menschen sind bodenständig, authentisch 
und versuchen auch im 21. Jahrhundert ihre tiefver-
wurzelte Kultur zu bewahren. Dem Massentourismus 
haben die „Passeirer“ weitgehend getrotzt und sich 
vielmehr dem Alpintourismus, vor allem im hinteren 
Passeiertal, verschrieben. Schitourengeher finden 
hier jedenfalls nicht nur atemberaubende Landschaf-
ten und Berggipfel mit unvergesslichen Ausblicken, 
sondern auch ein unerschöpfliches Refugium mit 
attraktiven Schitourenzielen. Jedenfalls ein Grund 
nicht nur einmal in diesem schönen Eck Südtirols ge-
wesen zu sein.
 Josef Essl
 D. Swarovski Tourism Services GmbH
 Landscaping Professional 
 Technical Competence Centerautor. Bergwanderführer

Fotos: Josef Essl

Am Grat zur Kolbenspitze öffnet sich ein grandioses Bergpanorama auf die umliegende Bergwelt.
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Mittelschwere tour

KolBensPitZe – aussichtsreiche und
MarKante BerGGestalt in der 
teXelGruPPe
Ziel: Kolbenspitze (2.868 m)
Gehzeit: 4 – 4,5 Stunden
Höhenmeter: 1.400 HM
Erreichbarkeit: Auf der A12 Inntal- und A13/
A22 Brennerautobahn nach Sterzing und wei-
ter auf der Straße SS44 über den Jaufenpass 
nach St. Leonhard i. Passeier. Weiter talein-
wärts nach Moos i. Passeier. Nun auf die an-
dere Talseite nach Platt wechseln und hinauf 
nach Stein. Kurz darauf erreicht man ober-
halb des Weilers Ulfas den Parkplatz beim 
Bauernhof Kratzegg (1.504 m).

Alternativ kann die Anfahrt auch über Bo-
zen und Meran erfolgen. Aufgrund der ins-
gesamt längeren Anreise sollte auf jeden 
Fall ein Mehrtagesaufenthalt im Passeiertal 
eingeplant werden.

• weGBeschreiBunG: Vom Parkplatz „Kratzeg“ (1.504 m) in Ulfas folgt man dem Güterweg in den anfangs 
dichteren Wald. Nach Querung einer Brücke, trifft man schon bald auf ein Schild mit der Aufschrift „Kolben-
spitze“. Weiter durch einen lichten Lärchenwald sowie vorbei an alten und sonnengeschwärzten Heuschobern. 
Nun quert man sanft die darüberliegenden Steilhänge und erreicht das Gebiet der Oberen Ulfas Alm (1.960 m) 
Über das breite und ausladende Kar steigt man zuletzt etwas linkshaltend über einen steileren Aufschwung 
empor und erreicht einen großen Steinmann. Bereits den Gipfel der Kolbenspitze in Sichtweite, folgt man 
kurz einem flachen Boden, bevor der letzte Anstieg über kupiertes Gelände zum Gratrücken führt. Über die-
sen zumeist schneebedeckten Rücken sehr aussichtsreich mit Schi zum Gipfel der Kolbenspitze (2.868 m). 
Die Abfahrt erfolgt im Bereich des Aufstieges bis zur Oberen Ulfas Alm. Anschließend aber weiter hinunter 
durch einen grabenähnlichen Einschnitt bis zum Güterweg kurz vor der Unteren Ulfas Alm. Auf dem Güterweg 
durchwegs flach zurück zum Ausgangspunkt.

schwere tour

aus deM tiMMeltal auf den 
MÄchtiGen BotZer
Ziel: Botzer (3.251 m)
Gehzeit: 4,5 – 5 Stunden
Höhenmeter: 1.490 HM
Erreichbarkeit: Auf der A12 Inntal- und A13/A22 
Brennerautobahn nach Sterzing und weiter auf 
der Straße SS44 über den Jaufenpass nach St. 
Leonhard i. Passeier. Weiter taleinwärts nach 
Moos i. Passeier. Weiter auf der Straße immer 
in Richtung Timmelsjoch bis zur Timmelsbrücke.
Alternativ kann die Anfahrt auch über Bozen 
und Meran erfolgen. Aufgrund der insgesamt 
längeren Anreise sollte auf jeden Fall ein Mehr-
tagesaufenthalt im Passeiertal eingeplant wer-
den.

• weGBeschreiBunG:  Vom Parkplatz der 
Timmelsbrücke (1.760 m) steigt man orogra-
phisch links zur Timmelsalm (im Winter ge-
schlossen) auf. Ab der Alm weitet sich das Tal 
und die Tour führt nun sanft auf eine wunderschöne Hochebene, die den 
Namen „Oberkrumpwasser“ trägt. Nach einer weiteren wenig steilen Stufe, erreicht man auf gut 2.500 m die 
Hochebene „In der Mute“. Hier bleibt man auf dem Rücken und steuert die nach Süden ausgerichtete erste 
Steilstufe an. Auf 2.800 m gelangt man, im Antlitz der Königshofspitze, in das Hochkar und den Rötenferner. 
Über diesen spaltenarmen Gletscher durchwegs steil hinauf zum Sattel (3.186 m). Das Gipfelkreuz bereits in 
Sichtweite, geht es noch ein letztes Mal steil entlang des Gratrückens zum Gipfel des Botzer (3.251 m).

Die Kolbenspitze in all ihrer Schönheit ist ein beliebtes Schitourenziel.

Der Botzer - immer wieder ein Blickfang.

notruf
Österreich: 140

euro-notruf: 112
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Die Lösung ergibt eine ehemalige Tiroler Super G-Olympiasiegerin.

wir wünschen euch ein schönes rätselvergnügen
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rätselseite

Montag – Mittwoch: anna schumacher-haslwanter, Tel. 05224 500 1765
  anna.schumacher-haslwanter@swarovski.com

Mittwoch – Freitag: Petra Zöhrer, Tel. 05224 500 1202
 petra.zoehrer@swarovski.com

Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag (immer vormittags): andrea Garzaner, Tel. 05224 500 2120
 andrea.garzaner@swarovski.com

Unsere Homepage wird täglich aktualisiert und ihr findet auch aktuelle und wissenswerte Artikel auf 
unserer Website https://www.swarovski-betriebsrat.at

unsere derzeitigen officezeiten

Unser Büro ist derzeit vormittags von 08:00 – 11:30 Uhr besetzt,
nachmittags sowie freitags sind wir gerne für euch im Home Office telefonisch und per Mail erreichbar.

Ab sofort haben wir keine fixen Termine mehr im Werk 2 und BBB. Ihr könnt gerne telefonisch einen Termin 
bei uns vereinbaren.

wir sind auch gerne per Mail und telefonisch für euch erreichbar:

selina stärz  leonhard Klocker
Tel. 0664 8878 4132  Tel. 0664 625 6295
selina.staerz@swarovski.com  leonhard.klocker@swarovski.com

für allgemeine fragen:
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rätsel-lösungen von der letzten ausgabe

Dezember

ab13
Mo - Do

die richtigen antworten waren
1. Nenne den Namen unseres neuen Redaktionsmitgliedes?   
 Monika Kritzinger 

2. Wie heißt unsere betriebliche Vorsorgekasse?
 fair-finance

3. Wann muss ich meinen Arbeitgeber über eine 
 Erkrankung informieren?
 sobald ich merke, dass ich wegen einer erkrankung 
 nicht arbeiten kann

4. Wie heißt der älteste Nationalpark der Alpen?
 schweizer nationalpark

Im Bild: Leonhard Klocker, Glücksfee  Norbert Kirchmair und Selina Stärz (v.l.)

 
Foto: Anna Schumacher-Haslwanter

aufgrund der außergewöhnlichen situation konnten wir die Ziehung von unserem Gewinnspiel 
des Kristall Klar nicht wie gewohnt abhalten.

unter Berücksichtigung der corona-Maßnahmen haben alle 15 Gewinner ihr Glückslos gezogen.

unsere Gewinner!

die 15 Preisträger lauten: 

Andreas Angerer 
Angelika Winkler
Carmen Thaler
Christoph Mößmer
Gerfried Zauchner

Helga Angerer
Hildegard Schiestl
Irene Kogler
Katrin Sponring 
Lisa Krajnc 
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Foto: Alexander Limbach - stock.adobe.com

Peter Heidegger
Philipp Abfalterer
Senay Steinacker
Thomas Stampfl
Wolfgang Egger

Foto: pixabay.com

Betriebsruhe
Donnerstag, 23. Dezember 2021, 
bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022

impfbus
16. Dezember 
von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr | beim Hauptportier

Gläserverkauf
Ab voraussichtlich 13. Dezember findet wieder unser Gläserverkauf zu folgenden Zeiten statt:
Montag – Donnerstag 10:00 Uhr – 11:45 Uhr
Ausgabe beim Angestelltenbetriebsrat

Dezember - Januar

23 - 9

Dezember

16
Donnerstag
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achtunG: Bitte beim Angestelltenbetriebsrat DSW abgeben! Mehrfachnennungen werden nicht berücksichtigt.

Gewinne einen von 15 tollen sachPreisen 

GewinnfraGen:

1. Nenne einen der vier Behindertenvertrauensräte.                                        
Antwort:  ....................................................................................

2. Werden Wahlaktivitäten aus dem Betriebsratsfonds finanziert?
Antwort:  ....................................................................................

3. Was sind die Ursachen für die meisten Wanderverletzungen?               
Antwort:  ....................................................................................

4. Wie lautet der Euronotruf?                         
Antwort:  ....................................................................................

Name:

Abteilung:

Telefonnummer: 

Bei der Gewinnspielteilnahme gebe ich mein Einverständnis, dass ich namentlich erwähnt werde.

Kristall Klar
GewinnsPiel
Nachstehende Fragen beantworten und bis zum 28.01.2022 beim Angestelltenbetriebsrat abgeben. 
Unter den richtigen Einsendungen werden 15 Preisträger gezogen und mit Sachpreisen prämiert. 

die hauptpreise sind

•  norton holzbox mit drei Privada weinen  
 im wert von € 60,-

•  Geschenkskorb vom weberhof im 
 wert von € 50,-

• regionaler Geschenkskorb gesponsert  
 von der Bonus vorsorgekasse

• weitere sponsoren unserer Preise: 
 hervis, fair finance (sonnentorkorb),  
 swarovski …

Viel Erfolg!
Hauptpreisgewinner: 1. Preis Handy – Wolfgang Egger (gezogen von Petra Geisler), 2. Preis  

Gemüsekiste – Andreas Angerer, 3. Preis Gemüsekiste Christoph Mößmer  Fotos: Andrea Garzaner

Preisausschreibenauch per Mailzusendung möglich! Betriebsrat_angestelltew1.dsw@swarovski.com


