VAT: 3 Männer für alle Fälle!
Auf diese Männer ist Verlass! Mit reichlich Know-how und Werkzeug im Gepäck
springen die drei VAT-Kollegen dort ein, wo sie gebraucht werden!
Um einer immer wiederkehrenden
Anforderung durch operative Bereiche Folge zu leisten, wurde innerhalb
der VAT mit März 2016 eine Gruppe mit
Hausarbeitern eingerichtet. Diese Mitarbeiter sollen bei klassischen Hausarbeiterthemen wie Eventservices, Montage oder Helfertätigkeiten genauso
eingesetzt werden wie bei Facharbeitertätigkeiten – beispielsweise bei
Malerarbeiten o.ä. Ein weiteres Standbein ist die Abarbeitung von kleineren
Baustörungen oder brandschutztechnischen Mängeln.

Das schlagkräftige Hausarbeiter-Team
v.l.n.r.: der Leiter der Allgemeinmechanik
Johannes Christ mit Harald Fesl (Schlosser),
Rene Hlavac (Maurer), Michael Gruber (Pro
jektleiter), Jürgen Loos (Maler, Anstreicher)

Die Gruppe besteht aktuell aus drei
Facharbeitern, welche in der Allgemeinmechanik angesiedelt sind. Darüber hinaus wurden zwei Projektleiter eingesetzt, welche insbesondere
im Bereich der Baustörungen bzw.
Brandschutzthemen die Koordination
durchführen. Sie sind flexibel, mögen
Abwechslung und Vielfalt und finden
auch für verzwickte Situationen rasch
Lösungen!
Ansprechpersonen:
Michael Gruber & Ing. Kurt Tschida

VAT online
Ab sofort ist die VAT GmbH auch online erreichbar:
www.viennaairport-technik.com
Unsere Tätigkeiten bestehen in der
Errichtung, Instandhaltung und Wartung von technischer Infrastruktur mit
Schwerpunkt auf der Erbringung dieser
Leistungen für die Flughafen Wien AG.
Damit Sie darüber einen Überblick bekommen, stellen sich die einzelnen Bereiche mit ihren Tätigkeiten vor. Weitere
interessante Links sind unter anderem
Unternehmensziele, Organisation sowie
Aktuelles, Referenzen und einige mehr.

sionellen Bilder lebendig – und auch
wenn es auf den ersten Blick aussieht
als seien hier professionelle Models am
„Posen“: Auf den Fotos der Homepage
sind ausschließlich unsere VAT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen.
Die Mitarbeit an den Fotos machte allen Beteiligten Spaß und führte zu tollen Einblicken in ihre Arbeit.
Die Website ist so konzipier t, dass sie für
alle Endgeräte (egal, ob PC, Laptop, Tablet
oder Smar tphone) kompatibel ist.

Gekonnt in Szene gesetzt! Die Homepage wird vor allem durch die profes-

Ihr Anliegen ist unser Auftrag!

21.200 Dosen für den guten Zweck
Mit einer Patenschaft von zehn Dosenpressen unterstützt der Flughafen Wien
eine soziale Initiative und fördert zugleich auch noch den Umweltschutz.
Das Entleeren und die Wartung wird
von Personen mit Behinderung, organisiert von der Sozialeinrichtung
„Psychosozialer Dienst Schwechat“,
übernommen. VIE unterstützt diese
Initiative, damit auch Menschen mit
Behinderung eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen bekommen und
sich dadurch eigenständig ihren Platz
in der Gesellschaft sichern können.

Umweltschutz. Leere Aluminium-Getränkedosen können durch die Dosenpressen gepresst und recycelt werden.
Das Zusammenpressen der Dosen verringert nicht nur das Volumen des Mülls
um rund 90 %, sondern erleichtert auch
platzsparend den weiteren Transport
und die Weiterverarbeitung der Dosen.
Seit Beginn der Aktion, Herbst 2014,
konnten so rund 21.200 Dosen gesam-

melt werden. Die Dosensammelbe
hälter dienen auch als Werbeträger,
sodass sie, zusätzlich zum Verkaufserlös des Aluminiums, mehr Gewinn
erzielen können. Dieser Gewinn geht
zum Großteil an die Sozialeinrichtung.
Kooperationspartner ist das Unternehmen ARDORA („Alufit“).
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