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Senat der Wirtschaft
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Motor für 
Wirtschaftsentwicklung
Der „Senat der Wirtschaft“ ist als parteiunabhängige Unternehmensorganisa-
tion eine treibende Kraft zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft 
und Marktwirtschaft. Sie bietet konkretes und praxisorientiertes Know-how 
für Unternehmer und politische Entscheidungsträger.

So zeigen etwa zwei erfolgrei-
che Vorarlberger Unterneh-
mer, wie sie der Krise trotzen 
und das Know-how des Sena-

tes der Wirtschaft für ihre Weiterent-
wicklung nutzen. Etwa die „ Majer Un-
ternehmensgruppe“. Ein Familienun-
ternehmen im Bereich Gebäudereini-
gung und Gebäudeservice mit Sitz in 
Wolfurt. Mit rund 500 Mitarbeitern 
zählt Majer zu den 25 größten Arbeit-
gebern in Vorarlberg. Ein ausgezeich-
netes Qualitätsmanagement ist eben-
so Eckpfeiler der Unternehmensphi-
losophie wie der Fokus auf die Ver-
wendung von umweltzertifizierten 
Produkten und der Einsatz 
umweltschonender inno-
vativer Reinigungsverfah-
ren, um die seit 2015 be-
stehende 100%ige Klima-
neutralität sicherzustellen. 
Dazu werden sozioökolo-
gische Standards von Lie-
feranten eingefordert und 
in den Netzwerken disku-
tiert. Weiters wird beson-
ders auf die Aus- und Wei-
terbildung großer Wert 
gelegt. Als ausgezeichne-
ter Lehrbetrieb durfte Ma-
jer unter anderem bereits 
den Vizeeuropameister der 
Jungfachkräfte stellen. Das 

Von Christoph Archet

Unternehmen arbeitet intensiv mit so-
zialen Einrichtungen wie „dafür“ zu-
sammen, um Menschen mit Beein-
trächtigung eine umfangreiche Aus-
bildung und somit einen guten Start 
ins Berufsleben zu ermöglichen. Dies-
bezüglich wurde Majer 2020 erneut als 
inklusionsfreundliches Unternehmen 
ausgezeichnet. 

Majer Unternehmensgruppe
Die aktuelle Covid-Krise stellt aber 
auch dieses Unternehmen vor gro-
ße Herausforderungen. „Die Einstu-
fung als ,Systemerhalter‘ erleichtert 
es uns zwar ein wenig sozial verträg-

liche Lösungen für  unsere 
Mitarbeiter zu erzielen, 
aber trotzdem können die 
frei gewordenen Kapazitä-
ten aufgrund von angeord-
neten Schließungen nicht 
mit den zusätzlichen Hy-
gienestandards aufgefan-
gen werden. Anfänglich 
wurde wie in vielen Un-
ternehmen die Lösung 
,Kurzarbeit‘ angewendet. 
Durch sukzessive Einpla-
nung der freien Mitar-
beiterkapazitäten in neue 
Aufträge konnte aber eine 
weitergehende Anstellung 
der Mitarbeiter nach Ende 

der Kurzarbeitszeit sichergestellt wer-
den. Eine kompromisslose Umsetzung 
des hausinternen Hygienekonzepts be-
ginnend bei den Führungskräften bis 
zur Reinigungsdame und ein sinnvol-
ler Einsatz von Desinfektionsmaßnah-
men bei Kontaktstellen haben ebenfalls 
dazu geführt, dass Mitarbeiter an ih-
rem Arbeitsplatz so sicher wie möglich 
sind. Wir befinden uns jetzt in Lock-
down 3 und die Situation von Kunden 
in diversen betroffenen Branchen wird 
merklich angespannter“, erklärt dazu 
Hans Majer, Geschäftsführer der Un-
ternehmensgruppe. 

Imageschub
Durch die Pandenie werden die Men-
schen hygienebewusster. Es finde eine 
gewisse Sensibilisierung diesbezüglich 
statt und dadurch erhält auch das Image 
der Branche einen Schub, bemerkt Ma-
jer auch eine positive Entwicklung. Dies 
sei erfreulich, „da wir uns seit Jahren 
für eine höhere Anerkennung des Be-
rufs Reinigungstechniker einsetzen, um 
somit auch das Image der ganzen Bran-
che und die Attraktivität am Arbeits-
markt zu erhöhen. Wir als Unterneh-
mer sind zu einer engen Zusammen-
arbeit mit Arbeitsmedizinern und Si-
cherheitsfachkräften aufgefordert, das 
Gesundheitsmanagement, insbesonde-
re die Evaluierung der Arbeitsplätze auf 

psychische Belastungen sicherzustellen“, 
heißt es. Der Senat der Wirtschaft ver-
bindet auch die Unternehmensgruppe 
Majer über die Landesgrenzen hinaus. 
Als ein in Vorarlberg tätiges Unterneh-
men strecken die Wolfurter ihre Füh-
ler auch im grenznahen Bereich mit Er-
folg aus. Eine Erweiterung ist aufgrund 
der derzeitigen Situation insbesondere 
am Arbeitsmarkt nicht angestrebt. Den 
Beitrag des „Senats der Wirtschaft“ im 
Rahmen der österreichischen Wirt-
schaftspolitik steht für den Unterneh-
mer außer Frage. Majer: „Der Senat 
leistet einen wesentlichen Beitrag zu 
einer ökosozialen Marktwirtschaft. Er 
unterstützt Unternehmen in den für uns 
wichtigen Bereichen wie dem bereits er-
wähnten Gesundheitsmanagement, der 
Ausbildung von Fachkräften, dem Ein-
satz umweltfreundlicher Produkte und 
entwickelt gemeinsam mit den Unter-
nehmern durch die enge Verbindung 
von Wirtschaft und Politik zukunftsfä-
hige Modelle.“

Pioniere der Öko-Reinigung
„Wir sehen den Senat der Wirtschaft 
als wichtigen Motor, um wirtschaftli-
che und ökologische Interessen in Ein-
klang zu bringen und zu fördern. Da-
her freuen wir uns schon auf den Aus-
tausch und die Vernetzung mit ande-
ren Unternehmen in Österreich. Dies 
ist eine sehr wertvolle Arbeit, die der 
Senat der Wirtschaft hier leistet“, erklä-
ren Marion Reichart und Peter Metz-
ler, Geschäftsführer der 
Uni Sapon GmbH in Feld-
kirch und jüngste Mitglie-
der des Senats der Wirt-
schaft. Das Unternehmen 
gilt als österreichischer Pi-
onier in Sachen umwelt-
freundlicher Wasch- und 
Reinigungsmittel. Seit der 
Gründung 1984 treiben die 
Vorarlberger ihr sogenann-
tes „Null-Müll-Konzept“ 
voran. Das heißt, dass der 
Kunde in der Lage ist, sei-

nen ganzen Haushaltsputz, die Desin-
fektion, Wäsche und Körperpf lege zu 
bewältigen, ohne eine einzige Plastik-
verpackung als Abfall zu produzieren, 
so Marion Reichart. 

Desinfektion auf Wasserbasis 
Das Unternehmen ist mit General-
vertriebspartnern in der Schweiz und 
in Südkorea, sowie darüber hinaus 
in Deutschland, Belgien und weite-
ren europäischen Ländern vertreten. 
Uni- Sapon-Produkte sind in diver-
sen Unverpacktläden, Bioläden und 
Reformhäusern im gesamten deutsch-
sprachigen Raum erhältlich. Die Zer-
tifizierung durch ECOCERT aus Frank-
reich eröffnete den Weg in die inter-
nationale Bio-Szene. „Wir merken bei 
Mitarbeitern, Kunden und Freunden, 
dass die Stimmung durch die Corona 
Pandemie sehr angespannt ist und vie-
le Menschen Angst um ihre Existen-
zen haben. Im Zuge der Pandemie ha-
ben wir jetzt auch ein Desinfektions-
mittel auf Wasserbasis auf den Markt 
gebracht. Das ist etwas ganz Besonde-
res, weil dies nicht wie handelsüblich 
auf Wasserstoffperoxid-oder Alkohol-
basis funktioniert, sondern im Rah-
men eines Elektrolyseverfahrens her-
gestellt wird. Das dadurch entstehende 

„Anolyt“ ist unschädlich für die Haut, 
Natur und Gegenstände, die damit be-
handelt werden. Wir sind zu 100 Pro-
zent in der ökologischen Nische be-
heimatet, die sehr stark im Wachstum 
begriffen ist“, erläutert Peter Metzler 

die jüngsten Entwicklun-
gen bei Uni Sapon. 

„Wir denken, dass es 
in der Zukunft wichtiger 
denn je sein wird, Öko-
logie und Ökonomie un-
ter einen Hut zu bringen. 
Den Senat der Wirtschaft 
sehen wir hier in einer 
wunderbaren Position, um 
dabei wirklich eine Vor- 
reiterrolle einzunehmen“, 
so das Unternehmerpaar 
weiter.

SENATOR. Hans 
Harrer ist Vorstandsvor-
sitzender des SENATS 
DER WIRTSCHAFT 
und darüber hinaus 

erfolgreicher Projektent-
wickler von Tourismus- 

und Immobilien-
konzepten.

GEBÄUDESERVICE. 
Hans Majer, Geschäfts-

führer der Majer Unterneh-
mensgruppe aus Wolfurt.

ÖKO!PIONIERE. Marion Reichart und Peter Metzler, Geschäftsführer der 
Uni!Sapon!GmbH in Feldkirch.


