
IHRE CHANCE
BEI KONICA MINOLTA

 Informationen für Bewerber/innen



Herzlich Willkommen .......................................................................................................... 3 

Zahlen, Daten, Fakten ........................................................................................................ 4 

Unsere Niederlassung ........................................................................................................ 5 

Management-Philosophie .................................................................................................. 6 

Unsere Sechs Werte ........................................................................................................... 7 

Unsere Vision ..................................................................................................................... 8 

Das Markenversprechen .................................................................................................... 9 

Perspektiven für die Zukunft............................................................................................. 10 

Unsere Firmenkultur / Umweltschutz und soziale Verantwortung .................................... 11 

MitarbeiterInnen & Entwicklungsmöglichkeiten ..........................................................12-14 

Karrierechancen bei Konica Minolta ................................................................................ 15

INHALT



HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI KONICA MINOLTA 

Es freut uns,…

…. dass Sie sich für unser Unternehmen interessieren. 
Mit knapp über 350 MitarbeiterInnen zählt Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH in Österreich 
aktuell zu den führenden Anbietern im Bereich Print- und Outputmanagement.

Frei nach dem Motto „Stillstand bedeutet Rückschritt“ entwickeln wir uns und unser Portfolio permanent 
weiter. Durch die Ausrichtung auf  IT Dienstleistungen, erweitern wir nicht nur unser Angebot in Richtung 
komplexer Business Solutions, sondern suchen auch laufend neue, innovative MitarbeiterInnen. Vielleicht 
gerade Sie?
Doch wer oder was steckt hinter Konica Minolta? Passen Sie zu uns und – noch viel wichtiger – passen 
wir zu Ihnen?
Um ein wenig mehr Gespür dafür zu bekommen und Ihnen diese Entscheidung leichter zu machen, bietet 
Ihnen die vorliegende Broschüre auf den nächsten Seiten einen ersten Einblick, was Konica Minolta 
ausmacht. Oft ist es ja der Bauch, der die richtig guten Entscheidungen trifft – daher war es uns ein 
Anliegen, Sie mit diesem Folder ein klein wenig hinter die Kulissen blicken zu lassen.

Ich freue mich, wenn Sie Lust bekommen, an der weiteren Entwicklung unseres Hauses teilzuhaben und 
sich mit Herz und Leidenschaft einzubringen.

Mag. Birgit Eder
Manager Human Resources
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Weltweit waren im Geschäftsjahr 2013 knapp 42.000 MitarbeiterInnen beschäftigt, die einen Umsatz von mehr als 6 
Mrd. Euro erwirtschafteten.

Als österreichische Niederlassung ist Konica Minolta Business Solutions Austria ein führender Anbieter von

 Innovativen Lösungen für Dokumenten-Output
 Prozessoptimierung
 Dokumentenmanagement
 IT Services

Im Office-Bereich umfasst das Produktportfolio Druck- und 
Multifunktionsgeräte, Softwarelösungen, Consulting und 
Outsourcingleistungen sowie verschiedene Modelle zur 
Finanzierung. Für professionelle Druckdienstleister werden 
neben leistungsstarken Produktionsdrucksystemen auch 
Lösungen für effiziente Workflows, variablen Datendruck 
und Web-to-Print angeboten. Ein umfangreiches 
Dienstleistungsangebot rundet das Programm ab.

Mit der Unternehmenszentrale in Wien und sechs 
weiteren, unternehmenseigenen Service- und 
Vertriebsniederlassungen betreut Konica Minolta 
Vertragskunden in ganz Österreich. Rund 350 
MitarbeiterInnen, davon über 100 in Service und Support, 
garantieren Kundennähe und damit schnelle Reaktionszeiten.

In Österreich hat Konica Minolta Business Solutions im 
Kalenderjahr 2013 seine Marktanteile gefestigt und weiter 
ausgebaut. So ist das Unternehmen Nummer 1 im Bereich 
Office MFP in Farbe, Produktionsdruck Schwarz-Weiß 
und Produktionsdruck Farbe. Der Gesamtumsatz des 
Unternehmens wurde im vergangenen Geschäftsjahr um 6,2 
Prozent auf über 73 Mio. Euro gesteigert.

Einer der momentanen Schwerpunkte der Tätigkeit 
liegt in der Bereitstellung von Dienstleistungen und 
einer Optimierung von Druckerflotten (Optimized Print 
Services). Dabei werden nach einer grundlegenden 
Analyse der Printerlandschaft Dokumenten-Workflows mit 
exakt angepasster Hard- und Software optimiert. Unter 
Berücksichtigung von Sicherheits- und Umweltaspekten 
werden so wesentliche Einsparungen bei gleichzeitiger 
Steigerung der Output-Effizienz erreicht.
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Dornbirn Innsbruck
Salzburg

Linz

Klagenfurt

Graz

Wien

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

Zentrale Wien: gegründet 1973 
Kundenanzahl: ca. 13.000 
MitarbeiterInnen: ca. 197 Personen

Geschäftsstelle Salzburg: gegründet 1996  
Kundenanzahl: ca. 3.180
MitarbeiterInnen: ca. 34 Personen

Geschäftsstelle Linz: gegründet 1981  
Kundenanzahl: ca. 5.180  
MitarbeiterInnen: ca. 50 Personen

Geschäftsstelle Innsbruck: gegründet 1979 
Kundenanzahl: ca. 3.430
MitarbeiterInnen: ca. 43 Personen

Zentrallager & Werkstätte Wr. Neudorf:  
gegründet 1998
MitarbeiterInnen: ca. 23 Personen

Geschäftsstelle Dornbirn: gegründet 1980  
Kundenanzahl: ca. 2.150
MitarbeiterInnen: ca.19 Personen

Geschäftsstelle Klagenfurt: gegründet 1982 
Kundenanzahl: ca. 2.830
MitarbeiterInnen: ca. 23 Personen

Geschäftsstelle Graz: gegründet 1983  
Kundenanzahl: ca. 3.975
MitarbeiterInnen: ca. 29 Personen
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MANAGEMENT-PHILOSOPHIE
 
 Alles beginnt mit der Management-Philosophie, also der Aussage, warum ein Unternehmen überhaupt 
am Markt tätig ist. Unsere Antwort darauf: „The Creation of New Values“, auf Deutsch  „Das Schaffen neuer 
Werte“. Es mag für eine am Markt tätige Firma logisch erscheinen, dass sie neue Werte schaffen möchte. Aber 
ganz so ist es nicht: Es gibt immer Unternehmen, für die Innovation ein ganz wesentliches Element der Firmen-
kultur ist (denken wir da z.B. an Apple oder an Google) und Firmen, die andere Werte (zum Beispiel „der güns-
tigste Anbieter“) in den Vordergrund stellen. Für uns gilt: „Durch Innovationen, wie nur Konica Minolta sie bie-
ten kann, schaffen wir Werte und teilen diese mit der Gesellschaft insgesamt, um damit heute und in Zukunft 
zu einer Verbesserung der Lebensqualität beizutragen.“ Wie erwähnt, ist diese Aussage der Grund, warum wir 
als Unternehmen tätig sind, sozusagen der innerste Kern.
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UNSERE SECHS WERTE
  
Rund um die Management-Philosophie sind unsere „sechs Werte“ angeordnet. Sie beschreiben, WIE wir unter-
nehmerisch tätig sind und wie wir uns gegenüber unseren Partnern (Kunden, Lieferanten,…) verhalten. Sie brin-
gen zum Ausdruck, wofür wir stehen und beeinflussen unsere Entscheidungen, auch in der täglichen Arbeit, 
maßgeblich. Der erste Wert, „Offen und ehrlich“ drückt aus, dass wir durch integres Handeln und offene, 
ehrliche Kommunikation mit allen unseren Partnern vertrauensvolle und dauerhafte Partnerschaften auf- und 
ausbauen wollen. Unter „Kundenorientiert“ verstehen wir, dass unseren Kunden unsere ganze Aufmerksamkeit 
gilt. Wir wollen ihre Erwartungen jetzt und in Zukunft übertreffen. Dies gelingt uns, unter anderem, mit dem 
weiteren Wert „Innovativ“. Wie auch schon in der Management-Philosophie erwähnt, sind wir stets bestrebt, 
bahnbrechende Ideen für unsere Kunden zu entwickeln und sie zur Grundlage unseres Handelns zu machen. 
Und wie machen wir das? Die Antwort gibt der vierte Wert: „Leidenschaftlich“. Wir wissen, dass Leidenschaft, 
Willensstärke und Entschlossenheit wesentliche Voraussetzungen für unseren Erfolg am Markt sind. Und wir 
wissen auch, dass Erfolg nur zusammen mit unseren Partnern passieren kann. Dafür steht der fünfte Wert, 
„Integrativ und kooperativ“. Den Abschluss dieser sechs Werte bildet „Verantwortlich“. Wir müssen nicht nur 
als einzelner Mensch und kollektiv die Verantwortung für unser Handeln übernehmen, unsere Tätigkeit muss 
auch zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft und eines nachhaltigen Unternehmens Konica Minolta bei-
tragen. 
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UNSERE VISION
  
Der letzte Wert ist auch ein wesentlicher Aspekt unserer Vision, also eine Antwort auf die Frage, wohin sich 
Konica Minolta orientiert, wo wir in fünf oder zehn Jahren sein wollen. Diese Vision lautet: „Konica Minolta ist 
ein globales Unternehmen, das einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet und ein innovatives, starkes 
Unternehmen, das sich ständig weiterentwickelt“. Wir drücken damit  aus, dass wir, obwohl regional tätig, 
weltweit unsere Leistungen anbieten können und dass wir damit auch einen wesentlichen Beitrag durch unsere 
Innovationskraft für die Gesellschaft insgesamt leisten wollen. 
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DAS MARKENVERSPRECHEN
  
Wir haben jetzt also gesehen, warum und wie wir am Markt tätig sind und wo wir in der Zukunft stehen wollen. 
Wie fließt das aber in unsere Produkte und unsere Dienstleistungen ein? Was ist unser Markenversprechen 
und was können sich unsere Kunden von uns erwarten, wenn sie mit uns zusammenarbeiten? „Giving Shape 
to Ideas“ ist unsere Antwort darauf und es ist ein Versprechen, die Ideen unserer Partner und Kunden durch 
unsere Innovationskraft realisieren zu helfen.

  BRAND PURPOSE
  WHY WE DO IT
• Our customers’ work life becomes 
 more simple, exciting and enjoyable 
 through our solutions.

• Society benefits from our contributions 
 as a global corporation.

  BRAND APPEARANCE
  HOW WE APPEAR
• Globe mark – The elliptical form represents the earth 
 and our expansion throughout the world. The five lines 
 symbolise light beams and express our deep-rooted 
 technological expertise.

• Colour – Our “innovation blue” expresses our�
 creative innovation.

• Name – Konica represents our prideful history, 
 and Minolta the valuation of our customers.

• Logotype – The logotype embodies precision, 
 quality and the continuation of fresh surprises.

• Slogan – “Giving Shape to Ideas” is the 
 pledge towards our customers.

BRAND TONALITY
HOW WE ARE
• Customer-centric – We are reliable for our 
 customers and never let them down.

• Innovative – We create value for our internal 
 and external customers. 

• Passionate – We love what we do and our 
 customers can feel it.

  BRAND BENEFIT
  WHAT WE DO
• We offer customised Business Solutions 
 (hardware, software / applications and services) 
 based on our core competencies (imaging, 
 materials, service and�sales) by consulting, 
 implementing and managing.

• Thus we make our customers’ business processes  
      in office and production more efficient,�
  sustainable and competitive.

BRAND DIFFERENTIATION
WHY CHOOSE US
• Quality – Our quality determines our solutions 
 and customer service.

• Thought leadership – Our innovation power is 
 rooted in our solutions.

• Approachability – We are close to the people.

• Sustainability – We create positive environmental 
 and social impact  through our solutions.

• Security – Our customers’ data are safe with us.

• Global footprint – We have a strong presence, 
 service and expertise around the world.

BRAND COMPETENCE
WHO WE ARE

We are the Business Solutions provider 
who simplifies work life 

by challenging the present and 
creating amazing sustainable solutions�– 

we give shape to ideas.
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PERSPEKTIVEN  
FÜR DIE ZUKUNFT
Konica Minolta ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen und hat es in einzelnen Marktsegmenten 
bis an die Spitze eines hart umkämpften Marktes geschafft. Dies ist das Ergebnis ausgereifter Produkte 
einerseits und qualifizierter, motivierter MitarbeiterInnen andererseits.

Diesen Vorsprung möchten wir weiter ausbauen und beschäftigen uns deshalb intensiv mit IT-Trends wie 
Managed Services, Digitalisierung, Cloud Computing und Mobility. Die angebotenen Lösungen für das Office 
von Morgen umfassen daher neben modernsten Drucksystemen auch individuell angepasste Softwarepakete, 
innovative Services, Consulting und die perfekte Integration in die IT-Infrastruktur der Kunden. Bei 
professionellen Druckdienstleistern sind Personalisierung, Web-to-Print, Prozessautomatisierung, immer kürzere 
Deadlines und steigende Qualitätsansprüche wichtige Themen. Konica Minolta ist hier für die Zukunft ebenfalls 
bestens positioniert!

Um unsere Vision des führenden IT-Providers realisieren zu können, setzt Konica Minolta weltweit aber nicht 
nur auf organisches Wachstum, sondern kauft und integriert erfolgreich namhafte IT- Unternehmen wie z.B. 
Raber & Märcker (Stuttgart). Daraus entstehen neue Jobangebote, wie zum Beispiel Solution Architects, IT- 
und Projektmanagement Consultants oder Business Process Consultants. Parallel sichern Kooperationen mit 
weltweit führenden Forschungseinrichtungen den stetig wachsenden Innovationsanspruch unseres Hauses.

OPS Optimized Print Services / ECM Enterprise Content Management / CRM Customer Relationship Management / ERP Enterprise Resource Planning

 Unsere Zielsetzung: Ausbau IT-Solutions  

ECM
OPS

CRM

ERP
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WIE WÜRDE MAN UNSERE  
FIRMENKULTUR BESCHREIBEN
Um die Firmenkultur zu verstehen und bei uns als neue/r MitarbeiterInnenIn gut „anzudocken“, muss man 
wissen, woher Konica Minolta kommt und wohin wir gehen.

Als erfolgsorientiertes Traditionsunternehmen verfügt Konica Minolta über eine langjährige Geschichte und 
viele MitarbeiterInnen, die uns schon seit Jahrzehnten begleiten. Dies bildet unser starkes Fundament und 
zeigt sich in unseren Kernwerten „Partnerschaft“ und „Leistungsbereitschaft“. Gleichzeitig zielen die Werte 
„Erfolgsorientierung“ und „Produktivität“ auf eine klar zukunftsorientierte Entwicklung ab. Das Unternehmen 
wendet sich laufend neuen Ideen und Möglichkeiten zu und die MitarbeiterInnen widmen sich mit hoher 
Leidenschaft und Spaß neuen Herausforderungen. Eingebettet in einen Konzern, der das Motto „think global, 
act local“ klar lebt, verfügen wir über großen lokalen Handlungs- und Gestaltungsspielraum, den wir gezielt zu 
nutzen wissen. Gleichzeitig können wir jedoch auf internationale Strukturen und Ressourcen zurückgreifen.

Mit all diesen Elementen vereint Konica Minolta den Spannungsbogen zwischen Regionalität & Internationalität 
sowie Tradition & Innovation und bietet somit ein besonders interessantes Umfeld für die eigene Entwicklung.

UMWELTSCHUTZ UND
SOZIALE VERANTWORTUNG
Konica Minolta Produkte sind vielfach ausgezeich-
net und entsprechen modernsten Standards. Neben 
Energy Star, Blauer Engel und dem japanischen "Ener-
gy Conservation Grand Prize for Excellent Energy 
Conservation Equipment" tragen viele Konica Minolta 
Produkte auch das Österreichische Umweltzeichen. 
Dieses renommierte heimische Gütesiegel ist eine 
Auszeichnung für die umweltschonende Arbeitsweise 
der Geräte.

Die Management Philosophie „Das Schaffen neuer Werte“ 
und die Charter zu „Unternehmerischem Handeln“ bilden 
die Basis für die CSR-Aktivitäten von Konica Minolta. 
Durch die Erfüllung seiner Aufgaben gegenüber allen 
Interessengruppen und seinem Beitrag zur Verwirklichung 
einer nachhaltigen Gesellschaft ist das Unternehmen 
bestrebt, dem Vertrauen und den gesellschaftlichen 
Erwartungen gerecht zu werden. Zusätzlich zu vielfälti-
gen Aktivitäten auf internationaler Ebene, engagiert sich 
auch Konica Minolta Österreich im Rahmen von mehreren 
Projekten (Caritas, Österreichische Sporthilfe).
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UNSERE MITARBEITER/INNEN  
& ENTWICKLUNG IM UNTERNEHMEN
Unsere MitarbeiterInnenanzahl steigt durch unser Wachstum stetig. Wir freuen uns durch all unsere bestehenden 
KollegInnen so erfolgreich zu sein und einen Aufbau ermöglichen zu können. Es sollte immer im Interesse eines 
Unternehmens liegen, die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen zu erlangen, um ein bestmögliches Miteinander und ein 
Wachstum zu gewährleisten. 

Im Durchschnitt begleiten uns unsere MitarbeiterInnen mehr als 10 Jahre - im Branchenvergleich ein absoluter Ausnahmefall! 
Unser dienstältester Kollege feierte 2013 sein 35-jähriges Firmenjubiläum! Wir sind stolz darauf, so langjährige MitarbeiterInnen 
an Board zu haben. Viele junge, neue KollegInnen schätzen vor allem den Erfahrungsschatz unserer Profis. Gleichzeitig bringen 
diese frischen Wind und kreative Ideen von außen ein. So gelingt uns ein interessanter Mix der Generationen und wir bleiben gut 
gerüstet für die Zukunft. 

Es liegt uns sehr daran, unseren MitarbeiterInnen Entwicklungschancen zu bieten. Daher setzen wir vor allem auf interne 
Karrierechancen.  

Auszug möglicher Funktionen:

WIE BEWIRBT MAN SICH 
IN UNSEREM UNTERNEHMEN?
Es stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung (Email oder 
unsere Jobplattform). Bitte informieren Sie sich über unsere 
aktuellen Stellen im Internet auf www.konicaminolta.at 
Für  Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
 
Nina Bauer (Junior HR Generalist) 
nina.bauer@konicaminolta.at    
 
Ursula Riegler Msc (Senior HR Generalist) 
ursula.riegler@konicaminolta.at

 Unser Rat an BewerberInnen

Informieren Sie sich vorab über das Unternehmen und zeigen Sie 
Interesse. Seien Sie offen und spontan und haben Sie keine Scheu, 
auch proaktiv Fragen zu stellen. Das Bewerbungsgespräch ist ein 
Weg, Sie als Person kennenzulernen und neben Ihren fachlichen 
Qualifikationen mehr von Ihrem Charakter zu erfahren. Nutzen 
Sie die Chance auch für sich selbst und versuchen Sie durch das 
Gespräch ein Bild vom Unternehmen und der angebotenen Position 
zu bekommen.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!

Administration SachbearbeiterInnen und SpezialistInnen in Bereichen wie z.B: 
Finanz & Rechnungswesen, HR und Logistik

Business Experts & IT Services IT Professionals, Solution Engineers, Consultants

Sales Direct Sales, Key Account ManagerInnen, Consulting Specialist, 
Presales Consultants

Service Service TechnikerInnen im Außendienst, ProduktspezialistInnen, Support Engineers

Für internationale Karriereinteressierte bietet Konica Minolta Europe eine Vielzahl an attraktiven Möglichkeiten. Bitte informieren Sie 
sich auf der Homepage unter www.konicaminolta.eu über aktuelle Angebote. 
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EINARBEITUNG DER  
MITARBEITERINNEN/INNEN  
IM UNTERNEHMEN
„Es gibt keine zweite Chance für den ersten 
Eindruck“ heißt es in einem Sprichwort - und wir 
bei Konica Minolta nehmen dies sehr ernst!

Der Onboarding-Prozess unterteilt sich in 
unterschiedliche Stationen und hat das Ziel den/
die neue/n Kollegen/in dabei zu unterstützen 
sicher und gut im Unternehmen anzukommen. 
Eine transparente Orientierung, zu wissen was von 
einem erwartet wird und welche Hilfestellungen 
man dafür in Anspruch nehmen kann erleichtern die 
ersten Wochen.

 

Onboarding  
Prozess 

Bewerbungsphase  
(zeitnahe 

Kontaktaufnahme mit 
Bewerber, 

konstruktives 
Feedback) 

Vor dem 1. 
Arbeitstag  
(Vertrags-

unterzeichnung, 
Klärung o ener Fragen)  

Einarbeitungsphase 
laut Einarbeitungsplan 

bzw. individuell  

(Begleitung durch 
Führungskraft) 

Patenprogramm  

Welcome Day 
(1*/Quartal) + 

Welcome Folder 

WEITERBILDUNG – 
SCHULUNGSKATALOG
Konica Minolta ist ein Unternehmen das für Weiterbildung der MitarbeiterInnen steht und hierzu 
haben wir einen umfangreichen Schulungskatalog zusammengestellt, welcher sehr gerne von unseren 
MitarbeiterInnen genutzt wird.

Die Weiterbildungssparten sind umfassend und können je nach Bedarf und nach Freigabe durch den Vorgesetzten 
gerne in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus setzt Konica Minolta weltweit auf eine moderne e-learning 
Plattform. Mit Hilfe des umfangreichen Angebotes ist eine spezialisierte Weiterbildung ebenso möglich.
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DAMALS UND HEUTE - 
WIE ALLES BEGANN!

Susi, wie lange bist du schon im Unternehmen?

Heuer ist mein 25. Jahr – ja, tatsächlich - und ich erin-
nere mich noch so an meinen ersten Arbeitstag, als wäre 
es gestern gewesen. Voller Erwartung war ich, als ich am 
02.01.1989 als „Vorführ- und Einschulungsdame für Text-
systeme“ begonnen habe.

Wie hat dein Arbeitstag vor 25 Jahren bei Konica 
Minolta im Außendienst (damals noch Minolta: 
Kerngeschäft Kameras) in deiner Tätigkeit aus-
gesehen?

Hat der Kunde ein Textverarbeitungssystem mit einer 
Druckerlösung gekauft, habe ich dann vor Ort mit dem 
Kunden gemeinsam die Arbeitsabläufe neu gestaltet – 
und das 12 Stunden lang. Es hat mir schon immer Spaß 
gemacht, organisatorische Abläufe zu analysieren und 
dann zu verändern, zu vereinfachen und zu erklären. Das 
kann ich ganz gut.

Nach der Fusion 2003 hieß es von nun an Konica 
Minolta und die Kameras wurden komplett 
abgegeben und die „neue“ Richtung hieß nun 
Drucksysteme und alles was dazu gehört – was 
hat sich hier für dich verändert?

Ich bin in die Kundenbetreuung gewechselt. Mein Job 
war es mit allen Kunden Kontakt zu halten, Tipps an den 
Verkauf weiterzugeben, Papier zu verkaufen und Kopi-
ersysteme einzuschulen. Das Konzept war sehr erfolgreich 
und wurde auf gesamt Österreich ausgeweitet, wobei ich 
dann zusätzlich die Einschulung der neuen MitarbeiterIn-
nen übernommen habe.

Du hattest dann eine größere Veränderung die 
einen Wechsel mit sich zog. Wie sah deine neue 
Herausforderung aus?

Aus gesundheitlichen Gründen wechselte ich in den 
Innendienst – das Teamsekretariat; das war eine Schreib-
stelle für Briefe, Angebote – mit der Zeit wurden Geräte 
bestellt, Umsätze und Provisionen ausgerechnet. Ich 
hatte das Glück, dass mich mein Vorgesetzter in alle 
Vertriebsprozesse eingebunden hat. So hat es nicht lange 
gedauert, und ich konnte Statistiken und Budgets lesen 
und Preise kalkulieren.

Die Zeit verging, das Geschäft lief gut und das 
Unternehmen wurde immer erfolgreicher. Wie 
sieht dein Tag heute aus?

In der Zwischenzeit leite ich in der Geschäftsstelle Wien die 
Verkaufsadministration. Wir wickeln den gesamten After-
Sales-Vertriebsprozess ab; dazu gehört die Auftragsprü-
fung und  Kontrolle, die Auftragserfassung und Berech-
nung, die Maschinenbestellung, die logistische Abwicklung 
intern und extern, die Maschinenfaktura und das Reklama-
tionsmanagement. Wir, das sind meine sieben Mitarbeit-
erInnen und ich. Gemeinsam fokussieren wir als interner 
und externer Dienstleister auf unsere Firmenziele. 

Das ist eine große Aufgabe und erfordert Füh-
rungskraftqualitäten und es ist sicher nicht 
immer einfach alles zu koordinieren. Wie gehst 
du mit dieser Situation um?

Für meine MitarbeiterInnen bin ich Vorbild. Ich versuche 
sie nach ihren Stärken so einzusetzen, dass sie sich wohl 
fühlen und gerne fürs Unternehmen arbeiten. Dabei lege 
ich großen Wert auf wirtschaftliches Denken. Ich sehe die 
zufriedenen MitarbeiterInnen als wichtigen Bestandteil für 
unseren Unternehmenserfolg.

Seit einiger Zeit fokussieren wir noch mehr in 
die Richtung IT-Lösungen. Was bedeutet das für 
dein Team?

Unsere neue Ausrichtung als IT-Provider bedeutet für die 
Vertriebsadmin derzeit: lernen, annehmen, verstehen und 
unterstützen. Gemeinsam werden wir in den nächsten Jah-
ren eine spannende Reise machen, darauf freue ich mich, 
denn ich “reise” gerne.

Susanne Weidhofer leitet in der Geschäftsstelle Wien die Verkaufsadministration und wickelt mit ihrem Team den 
gesamten After-Sales-Vertriebsprozess ab.
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KARRIERECHANCEN  
VON WIEN BIS AMSTERDAM

Dein erster Tag bei Konica Minolta liegt fünf 
Jahre zurück. Wie sieht dein bisheriger Weg 
aus?

Mein Schreibtisch ist nach wie vor der gleiche, aber ab-
gesehen davon hat sich vieles verändert. Ich konnte mich 
hier ganz schön weiterentwickeln. Schon bald nach mei-
nem Einstieg habe ich mehr Verantwortung übernommen, 
eigene Projekte geleitet und erfolgreich abgeschlossen. Als 
nächste Herausforderung und wichtiger Schritt in meiner 
Entwicklung übernahm ich die Leitung des 4-köpfigen 
Telemarketing-Teams.

...bis du dich dann auch auf europäischer 
Ebene einbringen wolltest?

Genau! Konica Minolta setzt bei offenen Stellen stark auf 
interne Nachbesetzung. Als vor kurzem eine interessante 
neue Position im Cluster West entstand, habe ich mir diese 
Chance nicht entgehen lassen. Jetzt arbeite ich in einer 
internationalen Funktion mit einem Communications-Team 
von über einem Dutzend MitarbeiterInnenn, verteilt in halb 
Europa. Da ergeben sich ganz neue Herausforderungen 
und Chancen. Eine extrem spannende Aufgabe!

Wie schätzt du generell die Entwicklungs-
möglichkeiten bei Konica Minolta ein?

Konica Minolta befindet sich im Aufbruch, das spürt man 
deutlich. Vieles wird weiterentwickelt, manches Beste-
hende in Frage gestellt und jede Menge Neues entsteht. 
Wer das als Chance begreift und die Zukunft aktiv 
mitgestalten möchte, ist bei Konica Minolta richtig, ein 
bisschen Durchhaltevermögen natürlich vorausgesetzt ;-)

Und zum Schluss: Was macht Konica Minolta 
für dich besonders attraktiv?

Konica Minolta ist ein globaler Konzern, der aber 
Freiräume für lokale Entscheidungen bietet. So ist man 
nicht nur der verlängerte Arm der Zentrale, sondern kann 
eigene Ideen und Projekte verfolgen. Und wenn die lokal 
erfolgreich sind, durchaus auch auf europäischer Ebene 
einbringen und verwirklichen.

Robert Hartung ist als Mitarbeiter des österreichischen Marketingteams 
bei Konica Minolta eingestiegen. Jetzt übernimmt er die Verantwortung für 
die Marketingkommunikation im Cluster West (Österreich, Deutschland, 
Belgien und Holland).

 Warum arbeitest 
 Du gerne bei 
 Konica Minolta?

Das Arbeitsklima ist wirklich super 
in unserer Filiale, es wird der soziale 
Kontakt sehr gepflegt - Motto: Arbeiten 
müssen wir alle, warum nicht Spaß daran haben! Meine 
Anliegen werden gehört und ernst genommen – das ist mir 
sehr wichtig! Ich habe selten eine so soziale Firma erlebt (zB. 
Hochwasser, Ableben, Vorschuss, ...)

Es ist nie langweilig, immer Neues und Interessantes.
Konica Minolta ist ein namhaftes internationales Unternehmen 
mit gutem Background, Wertvorstellungen usw.  Ich bin stolz 
darauf, den Namen des Unternehmens in dem ich arbeite zu 
nennen.

Birgit Hackl Administration 
Niederlassung Innsbruck

Ich arbeite gerne bei Konica Minolta, weil hier Teamarbeit sehr im Vorder-
grund steht. Bei Konica Minolta fühlt man sich im Hinblick auf Marktan-
forderungen / -veränderungen sowie Kundenherausforderungen nicht allein 
gelassen, hier wird unterstützt von allen Seiten und das abteilungsüber-
greifend. 

Die Arbeit hier bereitet mir sehr viel Freude, weil sie sehr abwechslungsre-
ich und immer wieder von neuen Herausforderungen geprägt ist. Gemein-
sam im Team sind wir stark, finden rasch Lösungen und können somit jeder 
Anforderung am Markt gerecht werden. 

Was mich bei Konica Minolta sehr bewegt ist die 
Tatsache, dass die Wertschätzung der hier arbeitenden 
Menschen sehr hoch ist und jeder einzelne einen 
Beitrag zum Erfolg von Konica Minolta leistet.

Alexander Wendt Software Engineer Support 
Niederlassung Wien
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Hans-Sachs-Straße 30
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0)5 08788 5000
Fax: +43 (0)5 08788 95000

Langer Weg 19
6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)5 08788 6000
Fax: +43 (0)5 08788 96000

Karlauer Gürtel 1
8020 Graz
Tel.: +43 (0)5 08788 3000
Fax: +43 (0)5 08788 93000

Vogelweiderstraße 49
5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)5 08788 8000
Fax: +43 (0)5 08788 98000

Roßmähder 3
6850 Dornbirn
Tel.: +43 (0)5 08788 7000
Fax: +43 (0)5 08788 97000

Waldeggstraße 10
4020 Linz
Tel.: +43 (0)5 08788 4000
Fax: +43 (0)5 08788 94000

Konica Minolta  
Business Solutions Austria GmbH

Amalienstraße 59-61
1130 Wien

Tel.:  +43 (0)5 08788 1145
Fax:  +43 (0)5 08788  91145

www.konicaminolta.at
bewerbungen@konicaminolta.at


