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„Impulse durch
Vernetzung setzen“

Frau Hämmerle, Sie sind seit 28. April die neue
Obfrau der Fachgruppe UBIT. Was hat Sie dazu
bewegt als Funktionärin in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg aktiv zu sein?

Ich möchte gerne im Rahmen meiner Funktion akti-
vierende Impulse setzen, indem wir uns stärker vernet-
zen. ImZentrumunseresDenkensundHandelnsmüssen
die Mitglieder unserer Fachgruppe und ihre Bedürfnisse
stehen. Meine Motivation ist es, mit einem tollen Team
einenMehrwert für dieWirtschaft zu schaffen.

Sie haben Ihre Funktion mitten in der Coronakrise
angetreten. Welche Auswirkungen hatte das auf
Ihren Start?

Aufgrund der Krise mussten wir unsere Strategiepla-
nungaufunbestimmteZeitverschieben.Wirwerdenhof-
fentlich bald die Möglichkeit haben, unsere Arbeit im
neuenAusschussaufzunehmenundspannendeProjekte
zu planen und umzusetzen. Dennoch ist es uns in den
vergangenenWochen gelungen, ein konkretes Angebot
imRahmenderUnternehmenshilfe auf denWeg zubrin-
gen. Einen Beratungsscheck für alleUnternehmer/innen
im Land. Denn in einer so unbekannten Situation kann
essehrunterstützendsein,dieneuenHerausforderungen
mit einem/einer Sparringpartner/-in an der Seite zu ana-
lysieren und den Blick in die Zukunft zu richten.

Die Fachgruppe UBIT Vorarlberg ist mit rund 1.600
aktiven Mitgliedern eine der größten Fachgruppen

der WKV. Die drei darin organisierten Berufsgrup-
pen bieten dabei ein sehr umfangreiches Leistungs-
und Wissensspektrum an. Was konkret leisten denn
die Mitglieder als Partner der Wirtschaft?

Unternehmensberater/innen, IT-Berater/innen und
Buchhalter/innensindwichtigeDienstleistungspartner
für dieWirtschaftsbetriebe inVorarlberg.DieVielfalt der
ExpertinnenundExperten ermöglicht esdenBetrieben,
Führungskräften und Mitarbeitenden, sich in allen un-
ternehmerischenBereichenüber einenkurzenoder län-
geren Zeitraum professionell begleiten zu lassen. Je
nach Anforderungen wird ein individuelles Beratungs-
konzept erarbeitet.Wichtig ist dabei zu prüfen,welcher
Berater / welche Beraterin zum einen methodisch und
inhaltlich, aber auch menschlich betrachtet zu einem
passt. Hier muss neben der Fachkompetenz die „Che-
mie“ stimmen. Dann können nachhaltige, gute Busi-
ness-Partnerschaften entstehen. Experten an seiner
Seite zu haben, hilft oft über neue Herausforderungen
hinweg und kann sich in Schieflagen als existenzsi-
chernd bzw. überlebensnotwendig erweisen.

Aktuell befindet sich sehr viel im Wandel. Welche
Fähigkeiten und Innovationen braucht es in der
Branche, um diesen Entwicklungen zu begegnen?

Einerseits ist es unsere Aufgabe, sehr genau auf die
vorherrschendenBedürfnisse unserer Kunden einzuge-
hen, ohne ihnen unseren Stempel aufzudrücken. Das
erfordertProfessionalität, Fingerspitzengefühlundeine
hohe soziale Kompetenz. Gleichzeitig solltenwir in Be-
zug auf Trends und Innovationen up to date sein und
eineNasenspitzevoraus, umpro-aktiv aufwichtige Ent-
wicklungsschritte hinweisen zu können. Mehr denn je
sind Organisationen und Unternehmen gefordert, sich
schnell und flexibel auf sich ändernde Rahmenbedin-
gungen einzustellen. Führungsstrukturen werden fla-
cher, Organisationen agiler, die hierarchisch-basierte
Struktur immer öfter von der kompetenz-basierten
Strukturabgelöst.DassindgroßeTransformationen,die
jedoch keinen Aufschub mehr dulden, wie die vorherr-
schendeKrise zeigt.WirmüssenUnternehmensmodelle
„neu“ denken und neben den notwendigen digitalen
Rahmenbedingungen auch uns ein „Digital Mindset“
aneignen.Unser Ziel ist es BetriebeundOrganisationen
bei dieser enormendigitalenTransformationprofessio-
nell zu unterstützen.

Obfrau. Zwölf Jahre war Christian Bickel als Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT
(kurz UBIT) engagiert tätig. Nun folgt ihm die Lustenauerin Benedicte Hämmerle in dieser Funktion nach. Wir haben
mit ihr über ihre Motivation, die Entwicklungen in der Branche und die Auswirkungen der aktuellen Krise gesprochen.

INTERVIEW BENEDICTE HÄMMERLE

ZurPerson

Benedicte Hämmerle
(Jahrgang 1970) ist seit
20 Jahren selbstständi-
ge Unternehmensbera-
terin und war bereits
von 2010 bis 2015 als
Obmann-Stellvertrete-
rin und Sprecherin der
Unternehmensberate-
rInnen für die Fach-
gruppe tätig. Nach
einer fünfjährigen
Pause hat sie mit Ende
April 2020 als erste
Frau in der Geschichte
der UBIT in Vorarlberg
das Amt der Obfrau
übernommen.
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