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Der große deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche schrieb einmal: 
„Mit Witzbolden ist gut witzeln: Wer kitzeln will, ist leicht zu kitzeln.” Es 
überrascht, dass ein Denker wie er, für gewöhnlich erfüllt von Schwere 
und dunkler Tiefe, sich in diesem Zweizeiler von seiner lockeren Seite 
zeigt und mit einer unvermuteten Heiterkeit daherkommt. Aber er hat 
damit recht. Wer Freude in sich spürt, kann andere sie fühlen lassen. Das 
ist gerade beim Business entscheidend.

Wenn es um das Geschäftliche geht, sind wir sehr oft sehr ernst. Dabei 
streben wir nach Erfolgen, weil wir sie erreichen wollen, nicht weil 
uns jemand mit finsterer Miene dazu zwingt. Wir selbst setzen uns die 
Ziele, weil wir uns nach ihnen sehnen. Dieses Wollen ist bejahend, nicht 
verneinend. Wir strecken unsere Hände nach etwas aus, weil wir es 
begehren. Es sind Wünsche und Lust, die die Richtung vorgeben und 
uns nach vorne drängen.

Im IMG Business Center ist genau diese Mischung konzentrierter, zu-
gleich entspannter Geschäftigkeit überall greifbar. Wir merken es, wenn 
wir durchgehen und auf die Atmosphäre achten, die den Alltag prägt. 
Auch bei den Vernissagen zeigt es sich, die sich thematisch um Lebens-
lust drehen oder um Kreise kreisen, wie bei der kommenden Ausstel-
lung. Mieter und Gäste werden einander an einem Abend des Kunstge-
nusses begegnen, der die perfekte Möglichkeit für Netzwerke und neue 
Kontakte bietet, mit Lächeln und Lachen auf den Lippen und im Sinn.

Ich will Philosophie nicht für Marketingzwecke verwässern und das 
Geschäftliche nicht überphilosophieren. Doch manchmal tut es gut, den 
Ernst lockerer zu nehmen. Wir genießen unsere Erfolge am meisten, 
wenn wir die Wege, die zu ihnen führen, mit Freude beschreiten. Der 
Humor, zumindest eine Prise, wirkt wie eine Brise, die frischen Wind 
auch in unsere Geschäfte bringt. Kitzeln und kitzeln lassen. Das nennt 
man Business as unusual. Und auch das muss mal im Zentrum stehen.

Business as unusual

Dr. Dalibor Truhlar ist Philosoph, 
Autor mehrerer Bücher und arbeitet als 
Kommunikationsberater. Mit seiner Kolumne 
für das IMG Business Center bringt er die 
Philosophie ins Zentrum.

EDITORIAL

Ihre Erfolgsstory
 
Das IMG Business Center schreibt seit 
Jahren eine Erfolgsgeschichte: 

Als repräsentativer Bürostandort 
internationaler Konzerne und innova-
tiver Start-ups bietet es den Unter-
nehmen die exklusive Großzügigkeit 
zeitgemäßer Architektur, modernste 
IT-Ausstattung und einmalige Services.

Das Wichtigste an dieser Erfolgs-
geschichte sind jedoch die Erfolgsge-
schichten der Unternehmen, die das 
IMG Business Center zu dem machen, 
was es ist – ein in dieser Form einzig-
artiges Netzwerk von Unternehmen, 
die ihren Kunden neue Erfolgschancen 
eröffnen und damit beweisen, dass 
Erfolg auch eine Frage des Stils ist.

Danke unseren Mietern, die diese 
Erfolgsgeschichte ermöglichen!

Ihr IMG Business Center Management
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Denise Rachbauer



Das IMG Business Center will 
seine Mieter dabei unterstützen, 
Erfolg zu haben. Die stellenweise 
einmaligen Services sollen es den 
Unternehmen erleichtern, sich 
effizienter auf ihr Business zu kon-
zentrieren und damit effektiver an 
ihrem Erfolg zu arbeiten.

ERFOLG IST AUCH 
EINE FRAGE DES STILS
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Ein Business Center garantiert noch 
keinen Erfolg. Wenn es jedoch mehr ist als 
nur eine Aneinanderreihung von Büro-
räumlichkeiten mit WLAN dazwischen 
und sich mit Stil nach innen und außen 
präsentiert, kann es entscheidend dazu 
beitragen, die Voraussetzungen für erfolg-
reiche Geschäfte zu verbessern.

Das beginnt mit Serviceleistungen wie 
Center Empfang, Postzustellung und Tele-
fonvermittlung und reicht von IT-Technik, 
Facility Management und Seminar- und 
Veranstaltungsräumen bis zu Einrich-
tungen wie Garten Arena und Smoking 
Lounge. Entscheidend dabei ist auch 
das Umfeld, das neue Gelegenheiten für 
erfolgreiche Netzwerke eröffnet. 

„Unsere Mieter 
profitieren von unse-
ren Leistungen und 
vom gemeinsamen 
Auftritt, unabhängig 
von der Größe ihrer 
Mietfläche.”
Mag. Marianne Wolfsgruber, 
Geschäftsführerin IMG Immo Kauf GmbH

Die Mieter im IMG Business Center pro-
fitieren von diesen Services, präsentieren 
sich auf stilvolle Weise und profilieren sich 
zusätzlich durch gemeinsame Events. Sie 
können ihre Kunden und Kollegen zu lau-
fenden Ausstellungen und regelmäßigen 
Vernissagen einladen und sie angemessen 
empfangen.

Das Erfolgsgeheimnis

Das Geheimnis des gemeinsamen 
Erfolges besteht darin, dass es kein 
Geheimnis ist:

Wer allein ist, muss sich um alles küm-
mern. Im IMG Business Center werden 
wesentliche Aufgaben übernommen und 
damit viele Verpflichtungen abgenommen. 
Das schafft Raum, um auf die eigenen 
Ziele zu fokussieren.

Wer allein ist, muss hinausgehen, um 
Netzwerke zu suchen. Im IMG Business 
Center sind die Netzwerke bereits vor-
handen. Dazu gehören über 40 namhafte 
Unternehmen von großen Konzernen bis 
innovativen Start-ups.

Wer allein ist, muss kämpfen, um wahr-
genommen zu werden. Im IMG Business 
Center verstärkt der gemeinsame Auftritt 
die Wirkung. Die mediale Berichterstat-
tung im Rahmen von Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit führt zusätzlich zu 
einer adäquaten Selbstdarstellung.

Gemeinsam statt einsam

All das ist keine Garantie für Erfolg. Aber 
eine stilvolle Gelegenheit dafür. Und sie 
kann von jedem Unternehmen genutzt 
werden, unabhängig davon, wie groß seine 
Mietfläche ist. In dieser Hinsicht sind die 
Mieter im IMG Business Center gleich. 
Wir alle partizipieren an unserem guten 
Ruf. Das verleiht Standing, verbessert die 
Performance und stärkt auch die Selbst-
wahrnehmung. 

Zum Geschäft gehört eben mehr als nur 
Geschäft. Eine Bürofläche ist mehr als nur 
Fläche. Und Erfolg ist auch eine Frage des 
Stils.
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„Wir haben uns für 
das IMG Business 
Center entschieden, 
weil es zentral gelegen  
ist und über eine gute  
Infrastruktur verfügt.” 

T&N – EIN SCHWEIZER 
ERFOLGSUNTERNEHMEN 
IM IMG BUSINESS CENTER

Der Schweizer Systemintegrator 
T&N Telekom & Netzwerk AG 
gründete im Sommer 2014 eine 
österreichische Ländergesellschaft 
mit drei Niederlassungen – eine 
davon im IMG Business Center.

„Wie Bergführer 
führen wir unsere 
Kunden sicher von 
A nach B ans Ziel.” 
Hermann Graf,
Gründer und Inhaber des 
Familienunternehmens

T&N finden Sie im Objekt B, Stiege 1 
auf Ebene 10.Martin Bodingbauer, Leiter Technik/Projektleiter, Peter Zehetner, Territory Account Manager

Die Telekom & Netzwerk AG ist ein 
verlässlicher Systemintegrator im Be-
reich Telekommunikation & Informatik, 
der seine Kunden Schritt für Schritt 
zum Gipfel des Erfolges führt. Als neuer 
Mieter im IMG Business Center wird T&N 
entsprechend ihrer Philosophie auch in 
Österreich weiterdenken, weitergehen 
und weiterkommen.

Das inhabergeführte Unternehmen wurde  
vor bald zwanzig Jahren in der Schweiz 
gegründet und beschäftigt heute über 
140 Mitarbeiter. Nachhaltige und um-
weltfreundliche Lösungen verbunden mit 
ökologischen und wirtschaftlichen Zielen 
prägen den Unternehmensgeist der T&N.

Mit ihren Lösungen hilft T&N Informatik- 
und Kommunikationsprozesse effizienter 
zu gestalten. Dazu gehören Leistungen 
aus den Bereichen Informatik, Telekom-
munikation und Infrastruktur sowie 
individuelle Service- und Outsourcing-
Dienstleistungen von Projektleitung über 

Schulung bis Wartung und Support.
Das Unternehmen ist ein Newcomer in 
Österreich, doch als Schweizer Unterneh-
men ein bereits erfahrener Partner für 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien mit ausgewiesener Kompetenz 
und vielen erfolgreichen Referenzprojek-
ten. Binnen weniger Monate konnten an 
den drei neuen Standorten von Wien bis 
Innsbruck neue Kompetenzen aufgebaut 
und ein über 20-köpfiges Team zusam-
mengestellt werden. 

Mit einem umfassenden Dienstleistungs- 
und Produktportfolio bietet T&N heute 
für die gesamte ICT effektive Lösun-
gen, welche die Wettbewerbsfähigkeit 
erhöhen. 

„Jede Reise beginnt mit dem ersten 
Schritt. Die Kundenbedürfnisse und der 
Technologiewandel geben das Tempo 
vor”, so Helmut Rauscha, Country  
Manager T&N Austria.

Begleiter durch die neuen Kommunikations-Welten



Mit der Kunst & Genuss Lounge 
etablierte sich das IMG Business 
Center als ein Hotspot, an dem 
Kunst und Business zu einer 
Einheit verschmelzen, die in dieser 
Intensität einmalig ist und von den 
Unternehmen jederzeit in An-
spruch genommen werden kann.

Erfolgreiches Business ist eine Kunst und 
so ist es nur konsequent, dass Kunst im 
IMG Business Center eine herausragende 
Rolle spielt. Das gilt erst recht für Events, 
denn eine Veranstaltung ist auch eine 
Frage des Stils. 

Mit der Kunst & Genuss Lounge wurde 
vor einigen Jahren ein Ort gehobener 
Entspannung geschaffen, der den perfek-
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IHR EVENT IN DER 
IMG KUNST & GENUSS LOUNGE

ten Rahmen für Kundenevents, Firmenfei-
ern und private Festlichkeiten bildet. Die 
Unternehmen im IMG Business Center 
können diese außergewöhnliche Location 
mieten, ihre Gäste mit Niveau verführen 
und sich von ihrer besten Seite präsen-
tieren.

Eine Abendveranstaltung mit bis zu 100 
Personen wird stilvoll inszeniert. Eine 
angrenzende Servier- und eine separate 
Catering-Küche können genützt werden. 
Die Bewirtung wird gern vom Center 
Caterer übernommen, der die Gäste mit 
Service verwöhnt. Das Center Manage-
ment unterstützt bei der Organisation, 
bietet fixe Packages und berücksichtigt 
individuelle Wünsche bei Sitzanordnung, 
Speisen und Getränken. Die Kosten für 
Raummiete und Catering sind von den 
jeweiligen Ansprüchen abhängig.

Und da Genuss eine Kunst ist und Kunst 
immer ein Genuss, werden erlesene 
Weine des Weinguts Georgiberg und die 
feinen Schinkenspezialitäten der Vulcano 
Genussmanufaktur serviert.

Die Kunst & Genuss Lounge finden 
Sie im Objekt B, Stiege 2 auf Ebene 00.

GENUSSGESCHENKE 
ALS ERFOLGSPROJEKT

Wenn Wein und Schinken einan-
der begegnen, freut sich der Gau-
men. Wenn beide zu einem Ge-
nussgeschenk kombiniert werden, 
freuen sich die Genießer unter 
den Beschenkten, erst recht die 
Kunden und jene, die es werden 
sollen.

Man nehme ein Stück Land und Reben, 
würze sie mit Sonne und handwerklichem 
Können und garniere sie mit Liebe und 
Erfahrung. Dann füge man Schinken und 
andere Delikatessen von Qualität und 
Reife hinzu, deren vollendetes Aroma sich 
bei jedem Biss entfaltet. Anschließend 
verpacke man alles in eine hochwertige 

Box und serviere es allen, die überrascht 
und erfreut werden sollen.

Das ist das geschmackssicherste Erfolgs-
rezept, das im IMG Business Center 
inzwischen als Tradition gilt. Es wird gern 
weiterempfohlen, weil die Genussge-
schenke kulinarisch raffinierte Kombinati-
onen sind, die das Beste aus zwei Welten 
des südsteirischen Geschmacks vereinen: 
die international ausgezeichneten Weine 
des Weinguts Georgiberg, das bekannt ist 
für seine Weißen und berühmt für seine 
Roten, und die weltweit preisgekrönten 
Spezialitäten der Vulcano Fleischwa-
renmanufaktur, deren luftgetrockneter 
Rohschinken, Rohwurst und Salami, zart 
Geräuchertes und andere Edelprodukte 
auf der Zunge zergehen.

Für Buchungen der Kunst & Genuss 
Lounge sowie für Bestellungen von  
Genussgeschenken kontaktieren Sie:

Denise Rachbauer
event@img-center.com
+43 664 9662380
+43 7229 76100-651

„Wahrer Genuss 
ist ein Geschenk.” 
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Die exklusiven Kreationen sind perfekt 
geeignet für alle Anlässe von Jubiläen über 
Feiertage bis einfach nur dazwischen. Sie 
bieten die schönste Gelegenheit, Freude 
zu bereiten, Danke zu sagen und sich in 
Erinnerung zu rufen bei Partnern, Mitar-
beitern, Kunden und jenen, die es werden 
sollen und jetzt erst recht werden sollten. 



Das IMG Business Center ist von 
Business erfüllt und deshalb mit 
Kunst gefüllt. Denn Kunst ver-
schönert den Arbeitsalltag und 
schenkt dem Erfolg eine neue Tie-
fe. Gönnen Sie sich eine Führung 
durch das Objekt B. Wenn Sie das 
nächste Mal hinschauen, wer-
den Sie alles mit anderen Augen 
sehen.

STIEGE 1 ist dem Thema „Indivi-
dualität” gewidmet und eröffnet mit 
großformatigen Bildern. Es handelt sich 
um eine Fotoinstallation mit 55 Porträts 
von Menschen unterschiedlicher Herkunft 
aus allen Teilen der Welt. Frauen, Männer, 
Kinder, alle in Schwarz-Weiß und alle 
zutiefst persönlich und einzigartig. Es ist 
ein Aufruf zur Individualität, zugleich zur 
Menschlichkeit. Auch in den Gängen rei-
hen sich Antlitz an Antlitz, sind jedoch in 
Farbe gehalten. Das jeweils siebte Bild ist 
durch einen Spiegel ersetzt. Ein vertrautes 
Gesicht? Links vom Aufzug befindet sich 
ein Komplex aus fünfzehn Bildern, die die 
Generationenfolge symbolisieren, an der 
Spitze ein Neugeborenes. Es sind Charak-
tere, die Mieter und Gäste auf ihrem Weg 
nach oben begleiten.

Gestaltet von FOTOFORUM Dr. Hinter-
obermaier KG, Entstehungsjahr 2009

STIEGE 2 ist von „Innovation” 
geprägt. Gleich beim Eingang ist auf etwa 
50 bis 70 m2 ein überdimensionales Netz 
aus Spiegelteilen ausgebreitet, dem die 
größten Erfindungen der Menschheit ex-
emplarisch eingewoben sind. Sie hängen 

an dünnen Stahlseilen von der Decke 
und sind Fundstücke, an denen der Zahn 
der Zeit mit Rost und Gebrauchsspuren 
nagt, weil jede Erfindung ihre Zeit hat, 
um neuen Erfindungen Platz zu machen. 
Ein Stück weiter wächst der Baum der 
Erkenntnis als Träger der Früchte mensch-
licher Innovation über alle Ebenen hinaus, 
in dessen Stamm eine schmale Spiegel-
schicht eingelassen ist, in der sich der 
Geist durch alle Epochen widerspiegelt. 
Gegenüber dem überdimensionalen Netz 
befindet sich eine Glaswand, die Sprache 
und Schrift symbolisiert, die wohl wich-
tigste Innovation des Menschen. Wer sich 
umschaut, entdeckt noch weitere Objekte 
wie einen alten Sessel oder ein geöffnetes 
Kästchen, in denen Erfindungen versteckt 
sind. Manche zum Nachdenken, manche 
zum Schmunzeln.

Gestaltet und künstlerisch umgesetzt von 
denise X!, Entstehungsjahr 2009

STIEGE 3 zeichnet sich durch  „In-
spiration” aus. Ein großzügig angelegtes, 
von einer schiffrumpfartigen Stehbar 
ummanteltes Aquarium ist ein beliebter 
Treffpunkt der Mieter und Gäste. Das 
davor positionierte Werk „Wasserkopf“ 
aus der Serie „Kopfgeburten“ von denise 
X! verdeutlicht auf ästhetische Weise, 
wie schön es ist, einen kreativen Kopf zu 
haben und ihn durchzusetzen. 

Künstlerisch gestaltet von Tischlerei 
Jungreithmayr, Entstehungsjahr 2010

STIEGE 4 behandelt das Thema 
„Internationalität”. An den Wänden sind 
Silhouetten verschiedener Länder positi-
oniert, von Kolumbien bis Kasachstan, von 
Island bis Madagaskar. In Form bemalter 

Birkenplatten begegnen hier große und 
kleine Nationalstaaten einander und hän-
gen gleichberechtigt nebeneinander. Die 
Abstraktion entfremdet auf den ersten 
Blick. Sie sind aus ihrem geografischen 
Kontext gelöst und machen Erkennbar-
keit zur Herausforderung. Die künstle-
rische Auswahl, unpolitische Anordnung 
und unterschiedliche Farbe verstärken 
den Effekt. Man muss sich anstrengen, 
um sie zu erkennen. Das zeigt, wie ge-
wohnt wir es sind, im Ganzen zu denken 
und wie unsere Wahrnehmung Grenzen 
überschreitet. Die Einzelteile zu kennen, 
ist aber wichtig, damit wir wissen, woher 
wir stammen.

Gestaltet und künstlerisch umgesetzt von 
Elisa Treml, Entstehungsjahr 2013

Hier findet der Zyklus seinen luftigen 
Höhepunkt mit einer Rauminstallation 
textiler Gitterbewegungen. Alles spielt 
ineinander, ist verwoben, verknüpft und 
symbolisiert die kommunikativen Netz-
werke des gesamten Centers. Die raum-
hohen Stoffbahnen sind so konzipiert, 
dass sie Sonne und Schatten aufnehmen 
und in eine Gesamtkomposition von 
Lichtspielen integrieren, die in ständiger 
Wandlung begriffen ist. Die Farblichkeit 
der Orange-, Gelb-, Rot- und Grautöne 
vermittelt eine positive Offenheit. Ein 
ästhetischer Ausklang voller Leichtigkeit, 
festgehalten in Strukturen, in denen man 
sich verlieren und wiederfinden kann.

Gestaltet und künstlerisch umgesetzt im 
Zuge des Kunstwettbewerbs „Textil/Kunst 
& Design“ der Universität Linz von der 
Gewinnerin Karin Waltenberger, Entste-
hungsjahr 2011

KUNST AUF ALLEN EBENEN
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NEUER MIETER BRINGT 
BEWEGUNG INS ZENTRUM

Leuwico Österreich ist Spezialist 
für ergonomische, nachhaltige 
und repräsentative Bürogestal-
tung. Mit seinen manuell höhen-
verstellbaren Tischen und Ar-
beitsplatzlösungen bringt es eine 
neue Bewegung in den 
Arbeitsalltag und jetzt auch ins 
IMG Business Center.

Leuwico Österreich verwandelt Arbeits-
plätze zu Orten dynamischer Produk-
tivität. Die Büroeinrichtungen sind für 
jede Unternehmensgröße geeignet und 
werden als Lösungen individuell geplant 
und umgesetzt.

Neben Bürostühlen, Schranksystemen, 
Beleuchtung und innovativen Designele-
menten sind es vor allem die manuell hö-
henverstellbaren Leuwico-Tische, die sich 
mit einer leichten Handbewegung schnell 
und einfach heben und senken lassen und 
damit auch den Geschäftserfolg auf ein 
höheres Niveau heben.

Die neue Art zu arbeiten schafft mehr 
Bewegung, richtige Haltung und stär-

keres Wohlbefinden. Das erhöht die 
Flexibilität, Produktivität und stellt eine 
wichtige gesundheitliche Vorsorge dar. Die 
Mitarbeiter können belastungsfreier und 
konzentrierter arbeiten und sind zugleich 
aktiver und entspannter.

Die Unternehmensphilosophie lautet: 
Wir füllen Räumen nicht mit Möbeln an, 
sondern achten auf die Mitarbeiter. Was 
brauchen sie, um optimal zu arbeiten?

Ing. Herbert Truetsch, Geschäftsführer : 
„Wir betrachten den Arbeitsplatz in 
seiner Gesamtheit und die Arbeitspro-
zesse im Detail. Dann bringen wir alle 
Aspekte zusammen und konzipieren den 
Arbeitsplatz als neuen Sitz- und Steh-
Arbeitsplatz. Die Kunden können sich frei 
bewegen und ihren Arbeitsstil jeder Situa-
tion anpassen. Die Arbeitsabläufe werden 
flexibler und produktiver, ergonomischer 
und gesünder.”

Leuwico Büroeinrichtungen GmbH  
finden Sie im Objekt A, Stiege B auf 
Ebene 10

„Bewegtes Arbeiten 
ist besseres Arbeiten 
und führt zu besseren 
Ergebnissen.” 

Ing. Herbert Truetsch, Geschäftsführer

Mit der Eckpfeiler GmbH und dem Urban City Design kommen zwei 
Unternehmen ins IMG Business Center, die mit frischen Ideen und 
starkem Innovationswillen Österreich, seinen Unternehmen und  
Menschen neue Erfolgschancen eröffnen.

Die Eckpfeiler GmbH verschafft ihren 
Kunden die besten Zukunftsaussichten. 
Dazu gehören einerseits Unternehmen, 
die auf der Suche nach engagierten 
Fachkräften sind, die mittels eines neuen 
Programms höher qualifiziert werden. Auf 
der anderen Seite zählen dazu Einzelper-
sonen, die durch Aus- und Weiterbildung 
die Gelegenheit nützen, mit Erfolg in den 
Arbeitsprozess integriert zu werden. In 
Kooperation mit AMS und Land OÖ 
wird das Programm Arbeitsplatznaher 
Qualifizierung (AQUA) umgesetzt, in 
dessen Rahmen die zukünftigen Mitarbei-
ter punktgenau auf die Bedürfnisse des 
Betriebes geschult werden.

ZWEI START-UPS 
AM START ZUM ERFOLG

Die Urban City Design GmbH ist ein 
Start-up, das vom Start weg erfolgreich 
ist. Mit seinen kreativen und innovativen 
Lösungen im Bereich der Freiraumgestal-
tung setzt es moderne und ästhetische 
Akzente, die das Stadtbild aufwerten. 
Dazu gehören Stadtmobiliar und Kin-
derspielplätze, die von der ersten Idee 
bis zur Umsetzung realisiert werden. Die 
Projekte umfassen die exklusive General-
vertretung mit italienischen Unternehmen 
bis zu Kooperationen mit einheimischen 
Künstlern, die es als führende österreichi-
sche Marke in seinem Segment positio-
nieren und mit Kompetenz und Flexibilität 
für künftige Kunden attraktiv machen. 

„Dank langjähriger 
Erfahrung bringen wir 
die besten Unterneh-
men und die besten 
Mitarbeiter zusam-
men.”
Karl Krenn, Eckpfeiler GmbH

„Mit persönlicher 
Kompetenz und In-
novation verschaffen 
wir unseren Kunden 
Erfolge, von denen 
alle profitieren.”
Peter Boes, UCD GmbH

Eckpfeiler GmbH finden Sie im Objekt 
A, Stiege A auf Ebene 00.

UCD finden Sie im Objekt A, Stiege B 
auf Ebene 10.

Geschäftsführer 
Mag. Vera Siegl-Pichler  

und Karl Krenn

Geschäftsführer Peter Boes und 
Markus Wetschka
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BUSINESS UND KUNST ERFOLGREICH ZU SAMMENFüHREN

Die regelmäßigen Kunstausstel-
lungen im IMG Business Center 
bieten den Unternehmen Ge-
legenheit, mit Kunden, Partnern 
und Mitarbeitern zusammenzu-
kommen und Ansprechpartnern 
aus Wirtschaft, Politik und Medien 
zu begegnen.

Inzwischen sind die Vernissagen im IMG 
Business Center zu einer Marke gewor-
den, die auch nach außen öffentlichkeits-
wirksam inszeniert wird. Dank der medi-
alen Berichterstattung beweisen sie, dass 
Business und Kunst zusammengehören.

Lebenslust auf allen Ebenen

Am 6. November 2014 wurde die 
Ausstellung „KUNST Momente_LEBENS 
Lust” eröffnet. Zur Vernissage kamen über 
200 Gäste aus Wirtschaft, Kunst, Medien, 
Politik sowie Anrainer und Öffentlichkeit. 

Das Zentrum war vom Empfang bis  
Buffet auf Lebenslust eingestellt: Die Bil-
der des Künstlerehepaars Wilhelm Kollar 
und Eleonore Hettl und die Objekte und 
Glaswerke der Künstlerin Denise Rach-
bauer alias deniseX! zeigten Lebenslust 
auf drei Ebenen. Für Lebenslust der sinn-
lichen Art sorgten Weine des Weinguts 
Georgiberg und die Vulcano Schinkenspe-
zialitäten aus der Südsteiermark. Der Pia-
nist Richie Loidl brachte die Anwesenden 
mit Boogie-Woogie zum Swingen und 
Shaken. Der Philosoph Dalibor Truhlar 
belegte in seiner Ansprache auf lebens-
lustvolle und lebenslustige Weise, dass 

im IMG Business Center Lebenslust und 
Erfolg perfekt zusammenpassen. 

Die Kreise schließen sich

Am 22. Oktober 2015 findet die nächste 
Ausstellung statt, diesmal unter dem  
Titel „KUNST Momente_KREIS Läufe”. 
Dabei dreht sich alles um den Kreis, damit 
alles seinen Lauf nimmt: Mit Bildern,  
Fotografien, Objekten und Steinkunst, die 
den Kreis als Motiv thematisieren und 
einer philosophischen Ansprache, die  
auf heitere Weise zeigt, dass erfolgreiches 
Business sich im ständigen Kreislauf  

befindet, weil wir dort beginnen, wohin 
wir unterwegs sind. 

Ausgestellt werden Arbeiten von Helmut 
Hödlmoser, der mit seinem  „fraktalen 
Jugendstil” die selbstähnlichen Strukturen 
des Universums aufdeckt; von Heinz Dis-
sauer, der die Schätze der Natur neu in-
terpretiert und Stein und Holz und ande-
re Materialien zu dekorativen Elementen, 
Kunst- und Wohnobjekten neu verbindet; 
von Gerda und Robert Geretschläger, die 
als Mutter und Sohn eine künstlerische 
Symbiose eingehen, sie als Textilkünstlerin, 
die in ihren Bildteppichen die Zusam-

menhänge zwischen Form und Freiheit 
aufdeckt, er mit seinen Fotografien, in de-
nen er durch ungefilterte Wahrnehmung 
anhand von Bildausschnitten das Ganze 
im Detail erkennt; und von denise X!, die 
mit ihren Objekten, Installationen und 
ihrer Glaskunst Ästhetik und Intellektua-
lität verbindet und mit zuweilen frechen 
Pointen Akzente zum Denken setzt.

Wir freuen uns darauf, wenn sich auch 
bei dieser Vernissage für unsere Gäste ein 
paar Kreise schließen und ein paar neue 
eröffnen, damit Neues seinen Lauf nimmt.
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Erstellt wurde unsere neue Website vom Online-Marketing-Spezialisten HEROLD Business Data. 

GF Mag. Marianne Wolfsgruber: „Herold zeigte uns, wie zeiteffizient 
eine Zusammenarbeit sein kann, wenn man sich für den richtigen 
Partner entscheidet.“


