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Die COVID-Welt 2021

Das neue Bürogebäude
Unsere Antwort auf geänderte Herausforderungen

Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, dass kein Unternehmen sicher sein kann, dass die Zukunft auf
den Parametern des Vorjahres aufbauen kann. Vor
einem Jahr waren Begriffe wie „Lockdown“ und
„COVID 19“ noch Fremdwörter. Im März 2020
haben wir die Bedeutung dieser Fremdwörter
in vollem Umfang zu spüren bekommen. Die
Veranstaltungsbranche ist komplett zusammen
gebrochen und wir hatten einen massiven
Umsatzeinbruch hinnehmen müssen.
Heuer hat sich gezeigt, dass Vorsicht und
Weitsicht, Werte sind, die ein Unternehmen in
einer derartigen Krisensituation retten können.
Natürlich mussten wir unpopuläre Maßnahmen
setzen und den Personalstand deutlich reduzieren. Das waren für uns vor allem auch emotional
ganz schwierige Entscheidungen, weil wir immer
schon ein sehr persönliches Verhältnis zu unseren
MitarbeiterInnen gepflegt haben und jeden einzelnen sehr schätzen.
Mit diesen Maßnahmen, den COVID-Unterstützungen seitens der Bundesregierung und unserer
Produktvielfalt konnten wir das Geschäftsjahr
trotzdem meistern.
Der Neubau unseres Bürohauses soll Symbol
dafür sein, dass wir zuversichtlich in die Zukunft
blicken. Offenheit, Teamwork und Innovation
sind unser „Impfstoff“ gegen den Virus. Nur wenn
Mitarbeiter und Partner noch näher zusammenrücken, wenn Partnerschaften neu gedacht und
mit innovativen Ideen gefüllt werden, dann sind
wir mehr als zuversichtlich, gestärkt aus dieser
Situation herauszugehen. Wir sind uns mehr denn
je bewusst, dass sich die Welt nach COVID verändern und dass es neue Chancen geben wird, die
wir gemeinsam nutzen werden.

 Im Frühjahr 2020 war es nach gut zwei Jahren Bauarbeiten endlich soweit und
wir konnten von unserem Übergangsbüro in das neue Büro übersiedeln.
Das kommende Jahr 2021 wird ein besonderes
werden. Wir alle werden die Nachwirkungen
des Jahres 2020 noch stärker spüren. Letztlich
wird sich in vielen Bereichen die Welt verändern, es wird neue Formen der Zusammenarbeit
geben, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte
und Dienstleistungen. Der digitale Dialog wird
zunehmen und es wird auch die Sehnsucht nach
persönlichen Kontakten, gemeinsamen Festen
und Feierlichkeiten steigen. Wir alle werden
mehr Flexibilität im Kopf brauchen und ein
inspirierendes Arbeitsumfeld. Das haben wir
für das Team des Tiroler Zeltverleihs mit dem
neuen Bürogebäude geschaffen. Für uns und
unsere Partner ein Symbol der Zuversicht, dass
wir die neuen Herausforderungen annehmen

und meistern werden. Und sollte alles gleich
bleiben, dann schaffen wir das auch.
Das Jahr 2021 wird auch deshalb ein besonderes werden, weil wir in diesem Jahr unser
40jähriges Jubiläum feiern. Wir sind seit jeher
der Marke Tiroler Zeltverleih verpflichtet und
kennen unsere Wurzeln, die der Gründer Albin
Mair geschaffen hat und wachsen hat lassen.
Wir lassen aber auch Neues zu. Wir müssen
offen und innovativ sein und noch ein Stück internationaler denken und handeln. Wir freuen uns
daher, die nächste Phase unseres Markenprozesses im Jubiläumsjahr einzuleiten. Das
neue Bürogebäude ist das erste starke Signal
für die Neuausrichtung.

 Vom Keller bis über Erd- und 1. Obergeschoss bis zu den Wohnungen im 2. Obergeschoss
wurde alles komplett erneuert und umgebaut.

Wir nehmen Veränderungen für eine gute
Zukunft gerne an und starten positiv in unser
kommendes Jubiläumsjahr.

 Im Erdgeschoss befinden sich Arbeitsplätze für acht Mitarbeiter, bestehend aus Großraumbüro,
Empfang, Projektleitung, Buchhaltung und Lohnverrechnung und Leitung Planenproduktion.

Richard Kratzer,
Geschäftsführer des Tiroler Zeltverleihs

 Im Obergeschoss findet man den technisch auf neuestem Stand ausgestatteten
Besprechungsraum, Büros der Geschäftsleitung sowie Vertreter- und Ersatzbüros.
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Planenproduktion
2020 richteten wir unseren
Fokus auf die Planenproduktion
Die Veranstaltungsbranche ist von einem Tag auf
den anderen zusammengebrochen. Wir mussten
kurzfristig unseren Fokus auf einen anderen
Geschäftsbereich verlegen. Das ist uns sehr
gut gelungen und wir konnten ganz besondere
Projekte realisieren. In der Vielfalt liegt die
Sicherheit und Stabilität eines Unternehmens.
Auf Basis der Erkenntnisse von heuer werden
wir nunmehr der Planenproduktion noch mehr
Aufmerksamkeit schenken. Sie wird in Zukunft
eine noch stärkere Säule unseres Unternehmens
darstellen.
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Mobile Leichtbauhallen
Schnell aufgebaut, sicher und für jeden Zweck.
Mit unseren mobilen Leichtbauhallen lösen wir Probleme, die meist unvorhergesehen entstehen und schnell und flexibel gelöst
werden müssen. Unsere Leichtbau- und Lagerhallen sind vielseitig verwendbar und können an die Bedürfnisse unserer Kunden
angepasst werden, egal ob für Lager-, Produktions- oder auch Freizeit-Zwecke.
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