
	  

Protokoll	  des	  Informationsabends	  der	  IG	  Kaufleute	  Jedlesee	  

Datum	   12.	  März	  2015	  
Ort	   Gasthaus	  Der	  Jedleseer,	  Jedleseer	  Straße	  112	  
Zeit	   19.00	  
Anwesende	  
Vorstandsmitglieder	  

Hans	  Höfer	  (Obmann),	  Robert	  Lipkovich	  (Stv),	  Brigitte	  Winter	  (Kassier),	  
Rene	  Wolf	  (Beisitzer),	  Walter	  Schwarz	  (Schriftführer),	  Markus	  Patonai	  
(Beisitzer)	  

Anwesende	  Mitglieder	   Peter	  Fürnweger,	  Berufsdetektiv,	  Peter	  Bergner	  (Raiffeisenbank),	  
Bernhard	  Sindl	  (Erstebank),	  Magdalena	  Satke	  (Shiatsupraktikerin),	  
Manfred	  Satke	  (Kabarettist),	  Roman	  Diem,	  (Remax)	  

Neumitglieder	   Nicole	  Haider	  (Spektralmedia),	  Jürgen	  Gollacz	  (Gastgeber)	  
Straßenmanagerin	   Petra	  Spatzierer	  

	  
Tagesordnungspunkte	  

Vorstellung	  der	  
neuen	  Mitglieder	  

Der	  Obmann	  begrüßt	  die	  Gäste	  und	  bittet	  Frau	  Nicole	  Haider	  und	  Herrn	  
Gollacz	  sich	  selbst	  vorzustellen.	  Jürgen	  Gollacz	  und	  sein	  Team	  sind	  die	  
Nachfolger	  des	  Gasthauses	  Popp,	  der	  mit	  1.3.2015	  in	  den	  wohlverdienten	  
Ruhestand	  gegangen	  ist.	  

Präsentation	  der	  
geplanten	  
Jahresaktivitäten	  

Die	  Standardaktivitäten	  zu	  Jahresbeginn	  wurden	  nur	  kurz	  erwähnt.	  Die	  
Faschings-‐Aktion	  wurde	  mit	  der	  Verteilung	  von	  ca.	  1.800	  Krapfen	  
abgeschlossen,	  die	  Parkscheinaktion	  ist	  im	  Laufen,	  2.500	  Parkscheine	  
wurden	  von	  den	  Mitgliedsbetrieben	  bestellt.	  Ein	  Teil	  davon	  wurde	  den	  
anwesenden	  Mitgliedern	  übergeben.	  Der	  Rest	  ist	  in	  der	  Firma	  Lipkovich	  
GesmbH	  abzuholen.	  Die	  Osteraktion	  ist	  im	  Laufen.	  An	  die	  2.000	  Ostereier	  
werden	  von	  den	  Mitgliedern	  an	  ihre	  Kunden	  verteilt.	  
Durchgeführt	  wurde	  eine	  „Flyer“	  Aktion	  Ende	  Feb/Anf	  März	  mit	  insgesamt	  
45.000	  Flyern.	  Die	  Teilnehmer	  waren.	  Gasthaus	  Loos,	  Pfarre	  Gartenstadt,	  
Cars	  &	  Bikes	  und	  „Smilesun“,	  der	  Nachfolgebetrieb	  der	  Firma	  Sonfe.	  
Die	  nächste	  Flyeraktion	  findet	  in	  der	  Woche	  nach	  Ostern	  statt.	  Verteilung	  7.	  
und	  8.	  April	  
Erscheinung	  der	  nächsten	  Ausgabe	  der	  Floridsdorferin	  ist	  ebenfalls	  am	  7.	  
und	  8.	  April	  

Aktionen	  2015	  
Neue	  Sammelstelle	  

Vor	  Ostern	  wird	  von	  den	  Wiener	  Einkaufsstraßen	  eine	  Gemeinschaftsaktion	  
durchgeführt.	  Alle	  Mitglieder,	  die	  nicht	  in	  höheren	  Mahnstufen	  sind	  erhalten	  
diese	  Module	  (Twix)	  automatisch.	  Die	  Kosten	  dafür	  sind	  im	  Mitgliedabeitrag	  
enthalten.	  Die	  Sammelstelle	  ist	  seit	  2015	  das	  Hotel	  Karolinenhof,	  Jedleseer	  
Straße	  75	  
Bannerwerbung	  SC	  Columbia:	  Neue	  Teilnehmer:	  Remax	  und	  Confare.	  
Buswerbung:	  Neuer	  Teilnehmer:	  Remax	  	  

Straßenfest	  2015	   Es	  wurde	  beschlossen	  im	  Jahr	  2015	  kein	  (wie	  noch	  im	  Vorjahr	  erhofft)	  
Straßenfest	  in	  der	  Anton	  Störck	  Gasse	  zu	  veranstalten.	  Die	  Gründe	  dafür	  sind	  
1.	  Ausfall	  des	  Hauptsponsors,	  die	  Firma	  Sanfix	  und	  2.	  sind	  in	  der	  A.	  Störck	  
Gasse	  keine	  Mitgliedsbetriebe	  mehr,	  für	  die	  eine	  solche	  Veranstaltung	  
wirtschaftlich	  nutzbringend	  wäre.	  

	  



	  

	  
Neue	  Ideen	  Frühjahr/Sommer	  2015	  

	  
Outdoor	  
Veranstaltung	  

Das	  Autohaus	  Team	  Fraenkel	  schlägt	  vor	  Ende	  Mai,	  Anfang	  Juni	  2015	  eine	  
gemeinsame	  Veranstaltung	  auf	  Basis	  eines	  gesellschaftlichen	  Events	  auf	  dem	  
Firmengelände,	  Prager	  Straße	  112	  durchzuführen.	  Einige	  Mitgliedsbetriebe	  
sollten,	  dem	  Rohkonzept	  zufolge,	  Präsentationen	  ihres	  Unternehmens	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  ihren	  Vorlieferanten	  und	  Sponsoren	  organisieren.	  Die	  
näheren	  Details	  werden	  vom	  Vorstand	  der	  IG	  Kaufleute	  Jedlesee,	  Mag.	  
Özcan	  Yangöz	  (Team	  Fraenkel)	  unter	  Beiziehung	  von	  Nicole	  Haider	  
(Spektralmedia)	  noch	  vor	  Ostern	  ausgearbeitet.	  
Diese	  Idee	  wurde	  von	  allen	  Teilnehmern	  der	  Sitzung	  mit	  Ausnahme	  von	  
Walter	  Schwarz	  (Astoria	  Reisen)	  positiv	  beurteilt.	  Herr	  Schwarz	  brachte	  den	  
Einwand	  vor,	  dass	  auf	  einer	  solchen	  Veranstaltung	  keine	  Publikumsfrequenz	  
vorhanden	  ist.	  Frau	  Spatzierer	  brachte	  das	  Gegenargument,	  dass	  erstens,	  die	  
teilnehmenden	  Firmen	  ihre	  Kunden	  einladen	  sollten	  und	  dass	  im	  Hinblick	  auf	  
die	  Möglichkeit	  zum	  gemeinsamen	  Networking	  und	  zur	  Verbesserung	  der	  
internen	  Kommunikation	  eine	  solche	  Veranstaltung	  sowohl	  für	  den	  Verein	  
nutzbringend	  sind.	  
	  
Die	  offizielle	  Teilnahme	  am	  Jedleseer	  Kirtag	  ist	  auf	  dem	  Gelände	  des	  TSV	  
Jedlesee	  vorgesehen.	  (Keine	  offizielle	  Bewilligung	  des	  Veranstalters	  W21	  
erforderlich)	  

	  
Sonstiges	  

	  
Smalltalk	  und	  
Ausklang	  

Das	  offizielle	  Meeting	  dauerte	  bis	  21.00	  Uhr	  und	  fand	  bei	  einem	  Smalltalk	  
seinen	  unterhaltsamen	  Ausklang.	  

	  

Wien,	  am	  16.	  März	  2015	  

	  
………………………………………………………………	   	   	   (Walter	  Schwarz,	  Schriftführer)	  


