Ein Unternehmen stellt sich vor

Regionale Unternehmen & die Sparkasse Salzkammergut

Zukunftshandwerk
Die Erfolgswerkstatt für UnternehmerInnen
Zukunftshandwerk ist ein junges Unternehmen in Bad Ischl, welches im Jahr 2020
von Manuela und Thomas Tiringer gegründet wurde und in der Unternehmensberatung tätig ist. Es werden individuelle Beratungen sowie Trainings und Workshops
angeboten. Thomas Tiringer ist spezialisiert
auf Personalmanagement, auf den Aufbau
und das Führen von Organisationen sowie
auf die Optimierung und Straffung von Prozessen. Manuela Tiringer ist Fachexpertin in
den Bereichen Strategie, Sales/Marketing
und (Vertriebs-)Controlling. Im Interview mit
„BEI UNS“ erzählen sie was es bedeutet, ihr
Unternehmen erfolgreich zu führen.
Manuela und Thomas Tiringer

Frau und Herr Tiringer, warum haben Sie sich dazu entschieden, ein Unternehmen
zu gründen?

Die Vision von Zukunftshandwerk ist, Beratung so
zu gestalten, dass es für UnternehmerInnen etwas Selbst-

verständliches ist, sie zu beanspruchen. So wie der Anruf
beim Installateur, Elektriker,
Tischler oder Automechaniker. Unser Wissen und Knowhow, vor allem aber die Leidenschaft für unsere Tätigkeit
als Berater, haben wir durch
jahrelange Erfahrung in Führungspositionen in der Produktion und Sales erlangt und
entdeckt. Dies war die Basis
für die Gründung unseres eigenen Unternehmens auf die
wir vertraut haben und die uns
bestärkt hat, den Schritt zu
gehen und diese Verantwortung zu übernehmen.
Was ist das Ziel Ihres Unternehmens?
Unser Ziel war es von Anfang
an, unseren KundInnen einen
Mehrwert zu bieten. Mit dem
Betrieb von Zukunftshandwerk wollen wir Unternehmen
zum Erfolg verhelfen, indem
wir individuelle und vor allem
praxisorientierte Lösungen für
unterschiedliche Anliegen erarbeiten. Mittels moderierter
Workshops, welche wir auch
direkt bei den KundInnen vor

Ort anbieten, möchten wir
die praktische Anwendbarkeit
sicherstellen. So wollen wir
Unternehmen in jeglichen Situationen unterstützen und wenn
gewünscht, die notwendigen
Maßnahmen auch gemeinsam
umsetzen.
Wie kam Zukunftshandwerk
zu seinem Namen?
Die Idee des Unternehmensnamens kommt daher, dass wir
unsere Tätigkeit als Handwerk
verstehen, welches wir – wie
viele unserer KundInnen ihres
– durch unsere umfassende
Erfahrung erlernt haben. Gemeinsam mit unseren KlientInnen gestalten wir verantwortungsbewusst die Zukunft ihrer
Unternehmen. Für uns ist Zukunftshandwerk vor allem eine
Einstellung und ein Selbstverständnis, womit wir unserer
Arbeit nachgehen, unseren
KundInnen gegenüber handeln
und deren Herausforderungen
gemeinsam bewältigen.
Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Salzkammergut?

Als regionales Unternehmen
ist es uns natürlich sehr wichtig, einen verlässlichen und
vertrauenswürdigen Finanzpartner vor Ort zu haben. Diesen haben wir in der Sparkasse Salzkammergut gefunden.
Wir werden bei allen unseren
Fragen bestens beraten.
Doch nicht nur bei unseren,
vor allem auch bei den Fragen
und Anliegen unserer KundInnen bekommen wir die benötigte Hilfestellung und werden
sachkundig und bestens betreut. Unser Kundenbetreuer
Markus Bleier ist sehr kompetent und hat immer ein offenes
Ohr für unsere Vorhaben und
Wünsche. Auch ist er etwa für
die zahlreichen Fragen eines
angehenden Selbstständigen
stets kompetent und sehr bemüht. Wir fühlen uns bestens
aufgehoben. An dieser Stelle
möchten wir uns für die erfolgreiche
Zusammenarbeit
bedanken.
Danke für das Gespräch und
weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen.

