
IIR holt die außergewöhnlichen Leistungen des 
Berufsstandes Assistenz vor den Vorhang 

Hinter jeder erfolgrei-
chen Führungskraft 

steht bekanntlich eine er-
folgreiche Assistenz, die in 
schwierigen Situationen 
einen kühlen Kopf behält, 
für jedes Gespräch den 
richtigen Ton trifft und al-
le Termine im Kopf hat. 

Sie ist diejenige, die 
den Ruhm und Erfolg der 
Führungskraft des Unter-
nehmens erst möglich 
macht. 

Im Arbeitsalltag geht 
aufgrund von Zeitmangel 
die Wertschätzung für ihre 
Arbeit jedoch oftmals un-

ter. 
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Voting. Stimmen Sie mit ab, denn die "Assistant of the Year 2017" wird gesucht 

Die Finalistinnen präsentieren 
sich ab Montag. 20. Februar 
2017 eine Woche lang auf der 
Website 
www.iir.at/assistant-voting 
und stellen sich einem 
öffentlichen Voting, Wer gewinnt 
und den Award und Titel 
"Assistant of the Year 2017" 
mit nach Hause nehmen darf, 
liegt nun in der Hand der Voter. 
Stimmen Sie ab und gewinnen 
Sie eine Übernachtung inkl. 

Frühstück für 2 Personen im 
ARC0TEL Kaiserwasser Wien. 
Sehen Sie sich die einzelnen 
Profile an und entscheiden Sie 
mit! 
Das Online-Voting finden Sie 
unter www.iir.at/assistant-voting. 
Die Siegerkür findet beim IIR 
Jahresforum für die Assistenz, 
der "Assistance up2date" am 
8. März 2017 im L0ISIUM 
Wine & Spa Resort in 
Ehrenhausen statt. 

Voten Sie mit & gewinnen Sie 

Tüchtige Assistent-
innen vor den Vorhang 
Der Konferenz- und Semi-
naranbieter IIR will genau 
das ändern und suchte 
von November 2016 bis 
Februar 2017 nach 
dem/der "Assistant of the 
Year". Gefragt waren En-
gagement und Unterstüt-
zung durch die Führungs-
kraft. Es langten viele No-
minierungen aus namhaf-
ten Unternehmen ein, die 
alle sehr respektvoll und 
wertschätzend waren. Für 
die Idee des Awards be-
kam IIR viele positive 
Rückmeldungen von Vor-

gesetzten, Assistentinnen, 
aber auch von der letztjäh-
rigen Gewinnerin des 
Awards, Marita Raderbau-
er, MSc., die in diesem 
Jahr auch in der Jury sitz-
te und meinte: "Nachdem 
ich die Nominierungen 
von IIR erhalten habe, war 
ich natürlich neugierig 
und habe die Einreichun-
gen sofort lesen müssen. 
Es ist schön zu sehen, wie 
viele Assistenten von den 
Führungskräften ge-
schätzt werden. Meine Fa-
voriten zeigen sich sehr 
klar." 

Wer ist die Beste im 
ganzen Land? 
Drei Finalistinnen wurden 
von einer Fachjury beste-
hend aus Mag. Manfred 
Hämmerle (Eigentümer 
und Geschäftsführer IIR 
GmbH), Marita Raderbau-
er, MSc (Mondi Consumer 
Packaging GmbH) und 
Edith Bayer, Top-Trainerin 
im Assistenzbereich (bum 
on Coaching - Seminare -

Unternehmensberatung), 
aufgrund von drei Kriteri-
en bestimmt: 

Soziale Kompetenz, 
fachliche Kompetenz und 

schön zusammenpassen. 
Damit gelingt es mir jeden 
Tag, genau jenes berufliche 
Leben zu leben, das ich mir 
immer gewünscht habe." 

Daniela Wadler, 
Hermes Pharma GmbH 
Erfolgsrezept: "Alles was 
du in deinem Leben er-

reichst oder nicht er-
reichst, ist das direkte Re-
sultat deiner Gedanken." 
(Zitat: James Allen) 

Annemarie 
Schnelzer, Österreichi-
sche Bundesforste AG 
Erfolgsrezept: "Ich will je-
den Tag alles das, was ich 
persönlich zu leisten ver-

mag, wie ich mit anderen 
Menschen zusammenarbei-
te und wie ich mit ihnen 
umgehe, einfach tun. Ich 
bin dort angekommen, wo 
meine Fähigkeiten mit mei-
nen Leidenschaften so un-

glaublich stimmig und 

persönlicher Mehrwert, 
der die Nominierten für 
ihr Umfeld und ihren Vor-
gesetzten zur "Assistant of 
the Year" machen. 

Die Finalistinnen 
des "Assistant of the 
Year 2017" Awards: 

Sandra Grünwald, 
S&TAG 
Erfolgsrezept: 
"Mit einem hohen Maß an 
Fleiß, Ausdauer, Ar-
beitswillen, Flexibi-
lität und Spaß kann 
man alles 
chen. Ganz nach 
dem Motto: Geht 
nicht, gibt's nicht." 
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