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Das Baustoff Speed Dating, an 
dem jeweils 20 Top Industrien 

teilgenommen haben, machte dreimal 
Station. Begonnen wurde am 14.1. 2020 
in Graz gleich mit einem Teilnehmerre-
kord. Über 70 Mitarbeiter aus dem Bau-
stoffhandel nutzten die Gelegenheit, an 
einem einzigen Tag, Gespräche mit Ver-
tretern der 20 anwesenden Industrien zu 
führen. Die Vertreter der Industriebe-
triebe hatten ihre Produktneuheiten da-
bei und standen den ganzen Tag über an 
ihren Ständen für Fragen zur Verfügung. 
Einige Industrien nutzen auch die Mög-
lichkeit in einem eigenen Seminarraum, 
Kurzvorträge abzuhalten, die ebenfalls 
sehr gut besucht wurden. Weitere Stati-

onen der Veranstaltung waren am 
21. Jänner Salzburg und am 29. 
Jänner St. Pölten. Auch bei diesen 
Terminen wurde die Möglichkeit 
der zeiteffizienten Informations-
beschaffung von den Baustoff-
händlern gut genutzt. 

Von Seiten des Baustoffaus-
bildungszentrums ist man mit 
diesen Pilotveranstaltungen zu-
frieden. „Wir haben sehr gute 
Rückmeldungen, sowohl von 
Seiten der Industrie als auch von 
Seiten der Baustoffhändler. Bei 
den Besucherzahlen haben wir 
aber speziell im Raum Salzburg 

„Wir haben diese Veranstaltung unter-

schätzt! Wir hätten mehr Mitarbeitern 

die Teilnahme ermöglichen sollen.“ 

„Gelungene Veranstaltung. Die Pausen 

zwischen den Vorträgen sollten etwas 

länger sein, damit Zeit bleibt, Fragen 

mit den Referenten abzuklären.“

„Dieses Veranstaltungskonzept gefällt 

mir viel besser, wie die „Produkt 

News“ in der Vergangenheit. In kurzer 

Zeit, sehr viel mehr an für mich rele-

vanten Informationen ….!“ 

„In einem halben Tag alles erledigt! Das 

Format gefällt mir.“ 

Besucherstimmen

b a u s t o f f  S p e e d  d a t i n g

Voller Erfolg für das neue Format

Das neue Veranstaltungsformat des Baustoffausbildungszentrums ist 

bei den Baustoffhändlern und der Industrie sehr gut angekommen. 

SPeeD DaTING IN GRaZ
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„Wir waren nicht ganz sicher wie das 

ablaufen würde, aber das Konzept ist 

gut.“

„Wir haben keinen Vortrag gebucht, 

aber die Intensität der Kontakte war 

sehr wertvoll.“

„Die Veranstaltung ist sehr gut. Obwohl 

hier in Salzburg nicht so viele Besucher 

gekommen sind, sind wir mit dem 

Verlauf sehr zufrieden.“  

„Ich hatte so viele wertvolle Gespräche, 

dass es sich jedenfalls gelohnt hat hier 

vertreten zu sein!“ 

„Das Konzept ist genauso aufgebaut, 

wie wir es schätzen. Viele persönliche 

Kontakte mit Mitarbeitern aus dem 

Baustoffhandel, für die unser Sortiment 

relevant ist.!“

Rückmeldungen der 
Industrievertreter

und St. Pölten noch sehr viel Luft nach 
oben“, räumt Susanne Aigner-Haas vom 
Baustoffausbildungszentrum ein. 

Aufgrund der guten Besuchszahlen 
und der positiven Rückmeldungen steht 
fest, dass man bis 2021 im Baustoffaus-
bildungszentrum weiter an der Opti-
mierung des Konzept „Baustoff Speed 
Dating“ arbeiten wird, um diese Veran-
staltung noch attraktiver für die Branche 
zu machen. 

SPeeD DaTING IN ST. PölTeN

SPeeD DaTING IN SalZBuRG

Der Dank des Veranstalters gilt im 

speziellen all jenen Industrien die sich 

bereits an der Pilotveranstaltung 2020 

beteiligt haben: 

ampack, ardex, austrotherm, avenari-

us agro, Baumit, Botament, Fränkische 

Rohrwerke, Isover, Knauf, lafarge, 

Mea, PCI, Pipelife, Rigips, Saint Gobin, 

Synthesa, Weber, Wienerberger, 

Wippro, Ytong; 

Danke


