
Der Vorgesetzte von Frau 
Schnelzer, DI Roland Kautz 
(Leiter Vorstandsangelegen-
heiten und Unternehmens-
kommunikation, Österreichi-
sche Bundesforste AG) meint 
zum Gewinn von Frau 
Schnelzer ganz einfach: 
"Wenn Sie ein einziges Mal, 
einen einzigen Tag mit ihr 
gearbeitet haben, würden 
Sie verstehen, warum sie den 
Award mehr als verdient 
hat". Und davon waren auch 
die Fachjury und knapp 
zweitausend Voter bei der 
Publikumswahl überzeugt. 

Über die Assistant 
of the Year 
Frau Annemarie Schnelzer 
ist Assistentin des Vorstandes 
bei der Österreichischen 
Bundesforste AG. Was sie 
auszeichnet, ist laut ihrem 
Vorgesetzten der Überblick 
über alle anstehenden Inhal-
te und die dahinterhegenden 
Abläufe. Darüber hinaus er-

zielt sie immer schnell und 
effizient das erwünschte Er-
gebnis. Auch die optimale 
Unterstützung der Führungs-
kraft durch das selbständige 
Lösen sich ständig verän-
dernder Aufgaben schätzt 
Herr DI Kautz. Die soziale 
Kompetenz der frisch gekür-

ten .Assistant of 
the Year" hebt er 
ebenfalls hervor: 
"Frau Schnelzer 
verbindet ihre 
stark ausgeprägte 
soziale Kompe-
tenz, nämlich, auf 
Menschen in einer 
gewinnenden Art 
zugehen zu kön-
nen, mit ihrer Fä-
higkeit innerhalb 
des Unternehmens 
an dieser so ent-
scheidenden Posi-
tion immer er-

reichbare An-
sprech- und An-
laufstelle zu sein." 
Abschließend meinte er, dass 
er in seiner beruflichen Tä-
tigkeit schon viele gute Assis-
tentinnen erlebt habe, dass 
die fachliche und soziale 
Kompetenz von Frau Schnel-
zer jedoch einzigartig sei. 

Vorhang auf für das 
Office Management 
2017 Zeichnete IIR erneut 
die besten Assistentinnen 
aus, die tagtäglich die Her-
ausforderungen des Office-
Alltags problemlos und zur 
besten Zufriedenheit der Vor-
gesetzten meistern. Gesucht 
wurden Assistentinnen, die 

Annemarie Schnelzer, 
Österreichsiche Bundesforste AG 

für ihren Job brennen, mit 
Kollegen, Kunden und Vorge-
setzten problemlos umgehen 
können und selbst Krisen in 
Chancen umwandeln. Die 
Auszeichnung ist eine Wür-
digung für die vielen großen, 
kleinen und nicht selbstver-
ständlichen Dinge, die Assis-
tentinnen täglich erledigen. 

Von der Nominie-
rung bis zum Finale 
Von Ende November 2016 
bis Anfang Februar 2017 
konnten Vorgesetzte ihre As-
sistenz für den Award nomi-
nieren. Aus allen eingereich-

ten Vorschlägen wählte eine 
Fachjury, bestehend aus 
Mag. Manfred Hämmerle 
(Geschäftsführer IIR GmbH), 
der   Vorjahres-Gewinnerin 
Marita Raderbauer, MSc. 
(Business Unit Coordinator, 
Möndi Consumer Packaging) 
und Frau Edith Bayer (bum 
on Coaching - Seminare -

Untemehmensberatung und 
Top-Trainerin im Assistenz-
bereich) drei Finalistinnen, 
die durch soziale und fachli-
che Kompetenz überzeugten. 
Am 8. März 2017 wurde An-
nemarie Schnelzer von der 
Österreichischen Bundes-

forste AG im Rahmen der 
Fachtagung "Assistance 
up2date" im LOISIUM Wine 
& Spa Resort Südsteiermark 
die Auszeichnung von der 
IIR GmbH feierlich verliehen. 
Die Gewinnerin darf sich auf 
ein Wellnesswochenende im 
Vitalhotel Seilern in Bad 
Ischl freuen. 2018 wird der 
nächste Titel zur/zum .Assis-
tant of the Year" vergeben. 

Weitere Informationen 
zum .Assistant of the Year" 
Award finden Sie unter: 

  INTERNET 
"mw.iir.at/assistant2017 

Sie haben gewählt - die "Assistant of the Year 2017" 
heißt Annemarie Schnelzer 
Auszeichnung. Einzigartige fachliche und soziale Kompetenz als Erfolgskonzept. 

Eine Office-Situation wie 
aus dem Bilderbuch: 
Der Terminkalender ist 

up to date, die Korrespon-
denz erledigt, die Kunden-
Präsentation vorbereitet -

und die Führungskraft wid-
met sich entspannt dem Ta-
gesgeschäft. Wenn alles so 
reibungslos läuft, kann man 
sicher sein, dass im Hinter-
grund ein wahrer Profi am 
Werk ist: Die Assistenz. Mit 
dem Ziel, diese herausragen-
den Leistungen zu würdigen, 
wurde der .Assistant of the 
Year" Award vom Weiterbil-
dungsveranstalter IIR ins Le-
ben gerufen. Vertreter aus 
vielen namhaften Unterneh-
men haben ihre Assistent-
innen nominiert. Eine Fach-
jury hat die besten drei aus-

gewählt und Sie haben beim 
Online-Voting entschieden: 
Die .Assistant of the Year 
2017" heißt Annemarie 
Schnelzer von der Österrei-
chischen Bundesforste AG. 

"Wenn Sie ein einzi-
ges Mal, einen einzi-
gen Tag mit ihr gearbei-
tet haben, würden 
Sie verstehen, war-
um Sie den Award 
mehr als verdient 
hat." 
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