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„Hochzeit“ zwischen Sportler undAll4cycling
UNTERNEHMEN: Sportler steigt in dieGesellschaft Lunar Sport Srl ein – AufstrebendeMarke in der Fahrradbranche – „StrategischeHochzeit“

BOZEN. 2 Leader im Bike Sektor
vereinen sich, um die Fahrrad-
fahrer in Italien und darüber
hinaus künftig noch besser aus-
statten zu können: Die beiden
Unternehmen All4cycling &
Sportler haben ihre Partner-
schaft offiziell besiegelt. Sportler
tritt mit „einer signifikanten
Quote in die Gesellschaft Lunar
Sport Srl ein“, die die Marke
All4cycling besitzt, heißt es von
Sportler in einer Aussendung.
Luca Nardello, Gründer und Ge-
schäftsführer von All4cycling
bleibt weiterhin am Unterneh-
men beteiligt und übernimmt
die aktive Geschäftsführung.

Sportler bringe sich als strate-

gischer Investor mit seinem Re-
tail- und E-Commerce Know
How ein, um zusammen mit

dem gesamten Team von
All4cycling die nächsten großen
Wachstumssprünge am italieni-

schen und internationalen
Markt zu meistern, heißt es vom
Unternehmen. „All4cycling ist
heute als Premium-Händler ex-
trem gut im Bike Sektor positio-
niert und wir fühlen uns geehrt,
dass Luca Nardello uns mit an
Bord geholt hat und uns das Ver-
trauen schenkt, mit ihm und sei-
nem Team diese aufstrebende
Händlermarke am Markt weiter
auszubauen“, betont JakobOber-
rauch, CEO der Sportler AG.

„Wir sind von Anfang an sehr
dynamisch und aus eigener
Kraft gut gewachsen“, sagt Luca
Nardello. „In Sportler haben wir
nun einen soliden und kompe-
tenten Partner gefunden, der

uns helfen wird, unseren ambi-
tionierten Business-Plan voran-
zutreiben. Wir möchten ganz
klar der ,Category Killer' online
imBike Sektorwerden,mit inter-
nationalen Ambitionen.“

Die Geschäftstätigkeiten von
All4cycling werden weiterhin
mit dem bestehenden Team
vom aktuellen Firmensitz in Va-
rese aus vorangetrieben. Der Fo-
kus bleibe dabei stark auf dem
Onlinegeschäft, wobei eine sta-
tionäre Expansion nicht ausge-
schlossen werde.

„Die Gesellschaft Lunar Sport
Srl haben wir als eine sehr ge-
sunde und gut strukturierte Fir-
ma vorgefunden. Das gemeinsa-

me Potenzial und die Erkennt-
nis, durch Bündelung unserer
gemeinsamen Stärken noch
schlagkräftiger amMarkt agieren
zu können, war beiden Seiten
von Beginn an klar“, so Johannes
Peer, CFO der Sportler Gruppe.
„Als Sportler haben wir uns über
viele Jahre eine bestimmte Lead-
ership im Outdoor Markt erar-
beiten können, nun möchten
wir ähnliches zusammen mit
Luca Nardello und seinem Team
mit All4cycling in der Bike Bran-
che schaffen“, so Peer.

Den Zusammenschluss ihrer
Familienunternehmen bezeich-
nen beide als große, „strategi-
sche Hochzeit“. ©

Führung&Kommunikation imdigitalen Zeitalter
VERANSTALTUNG: Das 10. Südtiroler Führungsforum findet am25.November in Bozen statt – Die 4 Referenten imÜberblick
BOZEN. Der technologische
Fortschritt schreitet exponentiell
voran, exponentielle Entwick-
lung ist für uns Menschen aber
kaum greifbar, da unser Gehirn
nicht exponentiell funktioniert.

Im Adaptieren ist der Mensch
allerdings sehr gut. Dies führt
dazu, dass neue Technologien
sich mitunter schneller durch-
setzen, als man sie überhaupt
hätte kommen sehen können.

„Und gerade die neuen Tech-
nologien sind Hauptmotor für
die veränderte Kommunikation.
Wer nicht schritthalten kann,
nimmt schlichtweg am Dialog
nicht teil“, ist Mirko Udovich von
der Personalberatung Staff &
Line Personnel Management
und Veranstalter des Südtiroler
Führungsforums überzeugt.

Als Referentin konnte heuer
unter anderem Anja Förster ge-
wonnenwerden. Förster ist Best-
sellerautorin, Unternehmerin
und Gründerin der Rebels at
Work. Sie ist eine festeGrößeun-
ter den Top-Speakern in Europa.
Im Mittelpunkt ihrer Arbeit ste-
hen die Spielregeln der Wirt-
schaft von morgen. Über die
„Führung im digitalen Zeitalter“
meint sie: „In einer nichtlinea-
ren Welt können nur nichtlinea-
re Ideen neuen Wohlstand
schaffen. Dazu braucht es muti-
ge Gestalter, die sich etwas trau-
en und bereit sind, verkrustete
Strukturen aufzubrechen sowie
Führung und Arbeit neu zu den-
ken.“

Eine weitere Referentin ist
Claudia Paganini. Sie ist Profes-

sorin für Medienethik an der
Hochschule für Philosophie
München, hat Philosophie und
Theologie an den Universitäten
Innsbruck und Wien studiert
und im Anschluss daran als
Journalistin und Pressespreche-
rin gearbeitet. Nach einer Pro-
motion in Kulturphilosophie
2005 widmete sie sich in ihrer
Habilitationsschrift, für die sie
2018 mit dem Pater Johannes
Schasching SJ-Preis ausgezeich-
net wurde, der Medienethik.
Claudia Paganini hatte in den
vergangenen Jahren eine Gast-
professur in Erfurt inne, sowie
an den Universitäten von Mai-
land, Athen, Zagreb und Lime-
rick.

Alexander Groth ist Redner
zum Thema Leadership und in-

ternationaler Buchautor: Groth
ist ein Professional Speaker, der
es versteht, spannende Inhalte
mit Storytelling und Humor zu

verknüpfen. Er ist fünffacher Bu-
chautor zum Thema Führung
und lehrt an 3 Universitäten, wo
er jeweils zu den am besten be-

werteten Dozenten gehört. Die
BWL-Fakultät der TU München
verlieh ihm dafür bereits 2 Mal
den „Best Teaching Award“.

Ein weiterer Referent ist Ales-
sandro Colombi, Universitäts-
professor und Autor. Er ist Pro-
fessor und Forscher für Bil-
dungstechnologien, Medienpä-
dagogik und -didaktik und Digi-
tal Ecology an der Freien
Universität Bozen und Autor
verschiedener Bücher und wis-
senschaftlicher Artikel. Darüber
hinaus ist er Unternehmens-
gründer und hat zwischen 1999
und 2021, 4 Firmen gegründet.
Unter anderem war er Berater
bei Intel Corporation Italia und
hat mit Firmen wie Toshiba,
Microsoft, Acer, Olidata zusam-
mengearbeitet. © Alle Rechte vorbehalten
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„Bitte nicht immer
dieGleichen bestrafen“
WIRTSCHAFTSPOLITIK: SWR-Präsident FedericoGiudiceandrea über die geplante IRAP-Erhöhung und die Vorschläge derWirtschaft
VON ARNOLD SORG. ..................................................

BOZEN. Die Kritik vonseiten
der Wirtschaft an der geplan-
ten Erhöhung der IRAP-Steuer
ist groß. Damit bestrafe man
jene Betriebe, die ohnehin
schwierige Monate hinter
sich hätten, sagt der Präsi-
dent des Südtiroler Wirt-
schaftsrings (SWR), Federico
Giudiceandrea. Vielmehr soll-
te man bei den öffentlichen
Verwaltungen ansetzen und
eine Strukturreform durch-
führen, betont er.

„Dolomiten“: Herr Giudiceand-
rea, die Kritik an der geplanten
IRAP-Erhöhung vonseiten der
Wirtschaft ist groß. Was ist der
Alternativ-Vorschlag der Wirt-
schaftsverbände?
Federico Giudiceandrea: Uns ist
durchaus bewusst, dass es nach
diesen Pandemie-Monaten
schwierig ist, einen Landeshaus-
halt zu erstellen. Aber eine IRAP-
Erhöhung, die auch die Kredit-
zinsen besteuert, ist unsererMei-
nung nach der völlig falscheWeg.
Wenn man in dieser durch die
Coronakrise verursachte Aus-
nahmesituation sagt, man will
Gewinne besteuern, dann könn-

te man hierfür auch Verständnis
aufbringen, obwohl man nie ver-
gessen darf, dass Gewinne für
Betriebe dieGrundlage für Inves-
titionen und Wachstum sind.
Aber eine IRAP-Erhöhung, sowie
sie jetzt geplant ist, bestraft ge-
nau jene Betriebe, die ohnehin
schon schwierige Monate hinter
sich haben.

„D“: Inwiefern?
Giudiceandrea: Es gibt eine gro-

ße Anzahl an Betrieben, bei-
spielsweise im Tourismus, im
Handel oder im Dienstleistungs-
bereich, die Darlehen aufneh-
men mussten, um über die Run-
den zu kommen.Wennman nun
die IRAP erhöht, dann erhöht
man auch die Besteuerung der
Darlehenszinsen und bestraft so-
mit diese Betriebe doppelt. An-
dererseits gibt es Bereiche, die
keine Einbußen hinnehmen
mussten, die öffentlichen Ver-

waltungen zum Beispiel. Daher
lautet unsere Forderung, dass
man keine IRAP auf die Darle-
henszinsen erheben soll. Gleich-
zeitig muss die Landesverwal-
tung endlich Strukturreformen
umsetzen.Man hätte schon vor 5
Jahren damit beginnen sollen,
aber jetztmussman es endlich in
die Tat umsetzen, man ist dazu
gezwungen. Das ist auf Dauer
der einzige Weg. Denn die ge-
plante IRAP-Erhöhung würde im
besten Fall 60 Millionen Euro in
die Haushaltskassen spülen, wir
reden aber von einem Loch, das
viel, viel größer ist.

„D“: Die IRAP-Erhöhung würde
dem Land also nur wenig brin-
gen?
Giudiceandrea: So ist es. Dem
Land würde es nur 60 Millionen
Euro bringen, und all jene Betrie-
be, die ohnehin schon schwieri-
ge Zeiten hinter sich haben, wür-
den bestraft. Man sollte einer-
seits also bei jenen Bereichen
schauen, die keine Einbußen
hinnehmen mussten und ande-
rerseits dringend Strukturrefor-
men angehen.

„D“: Konkret: An welche Struk-
turreformen denken Sie?
Giudiceandrea: Es gibt viele Äm-
ter oder Dienstleistungen in der

öffentlichen Verwaltung, die
man zusammenlegen könnte,
man braucht nur an die Dienst-
leistungen in den Schulämtern
denken. Das ist nur ein Beispiel
von vielen. Die Digitalisierung
bringt diesbezüglich eine Reihe
von Möglichkeiten mit sich. Man
muss beginnen, die Abläufe in
der öffentlichen Verwaltung zu
rationalisieren, das bringt deut-
lich mehr Einsparungen als eine
IRAP-Erhöhung.

„D“: Ist die Wirtschaft diesbe-
züglich mit der Politik im Ge-
spräch?
Giudiceandrea: Ja, wir haben ein
Treffen mit Wirtschaftslandesrat
Philipp Achammer und Landes-
hauptmann Arno Kompatscher
vereinbart.

„D“: Glauben Sie, dass eine IRAP-
Erhöhung noch abzuwenden ist?
Giudiceandrea: Wir hätten kein
Problemdamit, wennman für ei-
ne begrenzte Zeit den IRAP-An-
teil, der die Gewinne des Unter-
nehmens betrifft, erhöhen wür-
de, sehr wohl aber, wenn die Kre-
ditzinsen höher besteuert wer-
den. Bitte nicht immer die
Gleichen bestrafen. ©

BOZEN. Der Nationalfeiertag
in Österreich verschärfte vor
wenigen Tagen das Verkehrs-
aufkommen auf Staats- und
Mautstraßen. Für Lkw-Fahrer
spitzte sich die Situation
drastisch zu aufgrund des
Nachtfahrverbotes für Lkws
in Nordtirol. „Mehrere Fahrer
mussten die ganze Nacht auf
der Straße im Stau ausharren
– eine Zumutung für den Fah-
rer selbst, vor allemaber auch
für seine Familie“, betont der
Obmann derWarentranspor-
teure im lvh, Elmar Moran-
dell (im Bild). „Zumindest in
solchen vorhersehbaren Ext-
remsituationen sollten die
Nordtiroler Fahrverbote auf-
gehoben werden und auch
die Blockabfertigungen auf
deutscher Seite fallen“, for-
dert er. „Ich plädiere außer-
dem für eine Aufhebung der
Strafen für die Nicht-Einhal-
tung gesetzlicher Lenk- und
Ruhezeiten, da es sich in die-
sem Fall einfach umAusnah-
mesituationen handelt und
diese nicht noch durch Sank-
tionen verschärft werden
müssen“, soMorandell. ©

Feiertag bringt
Transporteure
an ihreGrenzen
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Besiegelten die strategische „Hochzeit“ (von links): Sportler-CFO Johan-
nes Peer, All4Cycling-Gründer Luca Nardello und Sportler-CEO Jakob
Oberrauch.

Federico Giudiceandrea: „Man muss beginnen, die Abläufe in der öffent-
lichen Verwaltung zu rationalisieren, das bringt deutlichmehr Einsparun-
gen als eine IRAP-Erhöhung.“ DLife/LO
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