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Von Ungereimtheiten bei der Lohnabrechnung über Proble-
me mit dem Vermieter bis hin zu fadenscheinigen Haustür-

geschäften oder unverschämten Internet-Gaunern, es ist immer 
wieder ernüchternd, oft auch erschreckend, mit welchen Schwie-
rigkeiten die Arbeitnehmer und ihre Familien im Alltag konfron-
tiert sind. 

Die Experten der AK Tirol in Innsbruck und in den acht Be-
zirkskammern können davon ein Lied singen. Und die rund 
320.000 Beratungen pro Jahr, für die sich AK-Mitglieder mit 
verschiedensten Anliegen an sie wenden, sprechen eine deutli-
che Sprache. Umso wichtiger ist es, dass sich die 300.000 Tiroler 
Beschäftigten und ihre Familien bei all ihren Sorgen und Nöten 
in ihrer Arbeiterkammer bestens beraten und von den Experten 
optimal vertreten fühlen. Und dass sie auf die verschiedensten 
Fragen, etwa zur Aus- und Weiterbildung oder zu Förderungen 
und Beihilfen kompetenten Rat und die notwendige Unterstüt-
zung erhalten.

Mit außergerichtlichen Interventionen, aber auch vor Gericht 
können wir jedes Jahr insgesamt rund 15 Millionen Euro erkämp-
fen und den AK Mitgliedern weitere hunderte Millionen Euro 
durch rechtzeitige Beratung und Hilfe ersparen. Wir machen uns 
als Interessenvertretung der Beschäftigten auch auf politischer 
Ebene für wichtige Reformen stark, wie eben erst mit der von uns 
geforderten Lohnsteuersenkung. Daneben hilft die AK Tirol den 
Arbeitnehmer-Familien mit direkten finanziellen Zuwendungen.

Hilfe, Schutz und Information für die Beschäftigten, das alles 
liegt uns auch 2015 am Herzen. Damit Sie stets auf dem Laufen-
den sind, werden Ihnen die beliebte Tiroler Arbeiterzeitung und 
das „Konsument“ Magazin auch im neuen Jahr von der AK Tirol 
wieder kostenlos zugeschickt. Denn mit der AK sind Sie auf der 
sicheren Seite! erwin.zangerl@ak-tirol.com

Mit voller Kraft
ins neue Jahr

A‘KOMMENTAR

von AK-Präsident Erwin Zangerl

Zum 111-jährigen Bestehen des Handelshauses Wedl steht neben Kontinuität auch 
Innovation – etwa mit Kaffeekapseln – an. 

Das 1904 von Leopold 
Wedl I. in Hall in Ti-
rol gegründete Kolo-

nialwarengeschäft ist längst zu 
einer großen Tiroler Erfolgsge-
schichte geworden. 

Österreich weit gehört man 
mittlerweile unter die Top 10 
des Lebensmittelhandels. Das 
111-jährige Firmenjubiläum 
2015 begeht man mit Preisak-
tionen und Festlichkeiten. 

Darüber hinaus will Wedl 
auch soziale Akzente setzen. 
Der international tätige Kon-
zern beschäftigt insgesamt 
1450 Mitarbeiter und setzte 
2013 mehr als eine halbe Milli-
arde Euro um, davon mit rund 
350 Millionen Euro den Groß-
teil am Heimatmarkt Österrei-
ch. „Wir sind und bleiben ein 
Tiroler Familienunternehmen. 

Wir stehen in unserer lang-
jährigen Tradition, rüsten uns 
aber auch für die Zukunft. Un-
ser 24/7 Online-Shop ist einer 
der modernsten Online-Shops 
im Gastrobereich. 

Künftig sollen 30 Prozent 
des Zustellumsatzes online er-
folgen. Wir wollen die Marke 
Wedl weiterhin stärken, die 
Wettbewerbsfähigkeit verbes-
sern, die Wertschöpfung erhö-
hen und uns in den einzelnen 
Geschäftsbereichen weiter eta-
blieren“, gibt Leopold Wedl 
die Marschrichtung des Kon-
zerns vor. 

Wedl, das jährlich 7000 
Tonnen Kaffee produziert, 
steigt nun auch ins Geschäft 
mit  Kaffeekapseln ein. Ziel ist 
die Verdoppelung des Kaffee-
Umsatzes. Firmenchef Leopold Wedl (li.) mit Geschäftsführer Alexander Stelzer.

Wedl setzt auf Online und 
Geschäft mit dem Kaffee
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Messe. Zum bereits achten 
Mal wird die Karrieremesse 
CAREER & Competence Ende 
April ihre Pforten im Congress 
Innsbruck öffnen. Messeor-
ganisator Maximilian Egger 
ist bestrebt, das mittlerweile 
durchwegs sehr hohe Niveau 
zu halten und punktuelle Ver-
besserungen zu etablieren. 
Auch in diesem Jahr dürfen 
sich Messebesucher wieder auf 
einen interessanten und hoch-
karätigen Mix aus Unterneh-
men und Organisationen unter 
den Ausstellern freuen. „Un-
sere USP ist ganz klar der per-
sönliche Kontakt mit wesent-
lichen Entscheidungsträgern 
der Unternehmen. Damit kön-
nen andere Recruiting-Kanäle 
nicht mithalten“, betont Egger 
die Vorzüge eines persönlichen 
Messebesuchs. 
Die CAREER & Competence 
sei aber weit mehr als eine rei-
ne Recruiting-Plattform, son-
dern auch eine „Erkundungs-
plattform“.

„Erkundungsplattform“ 
CAREER & Competence

Die Messe für Jobs, Praktika und 
Karriere-Design
Wann:  29. April 2015, 9–17 Uhr
Wo: Congress Innsbruck
Wer: Besucher: Young Professionals, 
Top Performer, Absolventen, Studie-
rende kurz vor Beendigung des Stu-
diums aller Fakultäten der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck, der 
Medizinischen Universität Innsbruck 
und der UMIT

C&C 2015
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Fachhochschule. Der MCI-Ab-
solventenclub feierte kürzlich 
die 250. Auflage seiner aka-
demischen Vortragsreihe. Die 
hochkarätig besetzten Vorträ-
ge vermitteln Impulse, fördern 
den Wissens- und Erfahrungs-
austausch und dienen der Ver-
netzung. 

MCI Alumni Club feiert 
besonderes Jubiläum
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