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RIZ Mentoring-Lounge zu Gast bei „Diamond Aircraft“, wo schon
jetzt die Flugzeuge der Zukunft gebaut werden!
Die RIZ Mentoring-Lounge „Lernen von der Erfolgreichen“ bietet ihren KundInnen exklusiv
die Möglichkeit, wertvolle Einblicke in spannende und erfolgreiche niederösterreichische
Unternehmen zu erhalten und gleichzeitig von bereits langjährig etablierten
Unternehmerpersönlichkeiten zu lernen. Am 26. September luden das RIZ und Diamond
Aircraft ins Flugzeugmuseum Wr. Neustadt: Rund 60 GründerInnen und UnternehmerInnen
kamen, um sich vom Inhaber und Geschäftsführer Christian Dries einen speziellen Eindruck
in sein innovatives, niederösterreichisches Vorzeigeunternehmen geben zu lassen.
Als die Familie Dries die Firma HOAC kaufte, hatte sie sich echten Luftfahrt-Pionieren
angeschlossen. Das neu geschaffene Unternehmen „Diamond Aircraft“ verfolgte ein
visionäres und ehrgeiziges Ziel: Man wollte den beliebten Freizeitmotorgleiter HK36 dafür
verwenden um – in Kombination mit modernster Technik und unter Verwendung
fortschrittlichster Materialien – die Basis für die Entwicklung der innovativsten
Kleinflugzeuge zu schaffen. Und so werden bis heute Flugzeuge gebaut, die nicht in der
Vergangenheit geblieben sind, sondern an die neuesten Standards der Technik und
Innovation anknüpfen und sie weiter ausbauen. Perfektes Design, kombiniert mit höchster
Leistung und marktführender Sicherheit, das ist das übergreifende Motto aller Produkte.
Diamond Flugzeuge sind also schon heute die Flugzeuge der Zukunft, davon konnten sich die
Gäste bei der Besichtigung überzeugen.
Auch das RIZ Mentoring Motto „Lernen von den Erfolgreichen“ konnte an diesem Abend
perfekt umgesetzt werden, denn Christian Dries hatte gleich einen Tipp für seine Gäste: „Es
geht nicht nur um die Visionen und Ressourcen, sondern man muss auch als Eigentümer,
den Geist dieser Innovationen verkörpern können.“
„Als Gründeragentur für Niederösterreich ist uns wichtig, dass sich Jungunternehmerinnen
und Jungunternehmer Know How von langjährigen Unternehmens-Führungskräften
mitnehmen können. Wir freuen uns immer, dass es in unserem Land so viele gut etablierte
und erfolgreiche Unternehmen gibt, die gerne ihre Türen für uns öffnen“, erläutert RIZ
Geschäftsführerin Petra Patzelt den Mentoring-Gedanken.
Besonders begeistert waren die TeilnehmerInnen von der Besichtigung des Flugsimulators
und nutzten den Ausklang des Abends bei einem Buffet zum zahlreichen Netzwerken und
Gedankenaustausch.
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