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Beschreiben Sie Ihr Unter
nehmen mit eigenen Worten.
Unsere
Unternehmens
gruppe ermöglicht Immo
bilienbewirtschaftern
und
besitzern, sich auf ihr Kern
geschäft oder ihre Kernkom
petenzen zu konzentrieren.
Mit unseren nachhaltigen
FMKonzepten und Services
bieten wir praktisch nicht
nur ein Rundumsorglos
Paket,
sondern
erwirt
schaften für unsere Kunden
ein zusätzliches Plus im EBIT.
Wieso haben Sie sich für das Unternehmertum
entschieden?
Ich bin ja praktisch in unsere Unternehmerfamilie hineinge
boren, und es war ein laufender Prozess, für mich war es klar,
den Betrieb zu übernehmen.

„Unsere Unternehmensgruppe
ermöglicht Immobilienbewirtschaftern und -besitzern, sich auf ihr
Kerngeschäft zu konzentrieren.“
Wieso sind Sie Mitglied im Österreichischen Gewerbeverein?
Wir passen hervorragend zusammen: der älteste Verein und
das am Markt am längsten befindliche österreichische Famili
enunternehmen im FacilityManagementBereich. Ich denke,
dass ein gewerblich orientiertes Unternehmen wie wir ein
guter Netzwerkpartner für den ÖGV sein kann.
Welche drei Dinge hätten Sie gerne bereits am Beginn
Ihrer Karrierelaufbahn gewusst?
Mehr zum Thema Recht zu wissen, das musste ich mir erst im
Laufe der Geschäftsjahre erarbeiten. Das Netzwerk, das ich
heute habe, hätte ich gerne schon zu Beginn gehabt. Ich hätte
gerne mehr Auslandserfahrung in Hinblick auf den Aufbau
der Märkte in Osteuropa gehabt – auch das habe ich mir erst
intensiv erarbeiten müssen.
Was machen Sie, wenn Sie nicht mit Ihrem eigenen Unter
nehmen beschäftigt sind?
Die Wahrheit ist, ich bin ständig mit meinem Unternehmen
beschäftigt, und das auch noch gerne. Diese Einstellung
habe ich von meiner Familie übernommen, auch wenn sich
dies vielleicht seltsam anhört. Für mich ist SIMACEK so etwas
wie meine Berufung, die zu mir gehört wie ein Teil von mir,
wie meine Familie. Ansonsten liebe ich Kunst und lange
Spaziergänge.
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