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Frau in der Wirtschaft Ried    zur Firmenführung bei VTA
               Das Netzwerk für selbständige Unternehmerinnen FidW und das Weltleitunternehmen in Sachen   Wasseraufbereitung VTA sind beide ein starker Faktor für Standort- und Lebensqualität in der Region.

ROT TENBACH. Am Dienstag, 
19. März war die von Ing. Dr. h. c. 
Ulrich Kubinger geführte VTA 
Gruppe kurzweilig in Frauenhän-
den. Das Kernteam von Frau in 
der Wirtschaft Bezirk Ried, deren 
Vorstand sich erst vor Kurzem neu 
zusammenstellte, und die jahre-
langen Sponsoren waren zu Gast 
beim einzigartigen Abwasserpro� 
aus der Region.

Das Netzwerk für selbständige 
Frauen wurde vom VTA-CEO Ing. 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger persön-
lich im Innovation Tower in Emp-
fang genommen. Um den inte-
ressierten Gästen einen ersten 
Einblick in die Firmen-Historie zu 
geben, erklärte ein Portrait-Film 
die Entstehung der VTA vom Ein-
Mann-Betrieb hin zum Branchen-
führer. Der Firmenname steht 
übrigens für Verfahrens Techno-
logische Abwasseraufbereitung 
oder wie der VTA Chef  mit Hu-
mor beschreibt: „Verstand tut‘s 
auch.“

DAS STREBEN NACH MEHR MIT 
SAUBEREM WASSER ALS ZIEL
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger be-
ließ es dabei nicht beim Image-
�lm, sondern gab auf Nachfragen 
der Damen einige Details zu sei-
nem Werdegang und zur Firma 
preis. So zum Beispiel, dass er 
in ganz einfachen Verhältnissen 

aufgewachsen ist und ihn sein 
Streben nach Mehr aktuell mit 62 
Patenten bestätigt. Aus der kind-
lichen Neugier und Not heraus 
manifestierte sich der Wunsch, 
das Wasser für die Menschen sau-
ber machen zu können. 

Ein wichtiges Leitziel von Frau 
in der Wirtschaft hat sich die VTA 
Gruppe ebenfalls auf die Fahne 
geschrieben – mit beachtlichem 
Erfolg: nämlich Arbeitsplätze in 
der Region zu scha�en sowie die 
regionale Wertschöpfung und 
Standortentwicklung maßgeb-
lich voranzutreiben. 

Bei der VTA geschieht dies 
stets im Sinne des Respekts dem 
Menschen gegenüber und der 
Umweltverträglichkeit.

VTA: REGIONALES PROFIL IM 
WELTWEITEN EINSATZ
Mit mehr als 240 VTA-Mitarbei-
tern, davon alleine 110 am Stand-
ort in Rottenbach, ist die VTA 
Gruppe Heimat für viele Fach-
kräfte. „Wir bei der VTA verfolgen 
ein anderes Konzept wie andere 
Firmen. Wir leben und arbeiten 
wie in einer Familie. Auch wenn 
man Kubinger nicht im Namen 
trägt, so sind wir in der Art und 
Weise unseres Handelns und Tuns 
miteinander verbunden, was Teil 
unseres Erfolgs ist“, wie der VTA-
Chef das Team beschreibt, und er 
fügt hinzu: „Das Verwaltungsge-
bäude wurde bereits vor 11 Jahren 
gebaut, im Zuge der Fertigstel-
lung des VTA Innovation Towers 

2018 ö�nen wir nun unsere Tü-
ren und erlauben Einblicke, aber 
nicht, um verkaufsfördernd zu 
handeln, sondern um zu zeigen, 
dass die Menschen hier wichtig 
genommen werden und um dem 
Beitrag, den wir leisten, ein regi-
onales Gesicht zu geben.“ Dieser 
Beitrag ist dabei kein geringerer 
als 150 Millionen Menschen welt-
weit den Zugang zu gereinigtem 
Wasser zu ermöglichen. Diese 
und viele weitere Errungenschaften 
rund ums Wasser wurden bei der 
Führung durch das VTA-Werk ver-
deutlicht. Dabei spürten die Gäste 
 von der Biologie über die Technik 
bis zur Produktion und bei jedem 
Mitarbeiter den Stolz über den ho-
hen Wert dessen, was in Rotten-

Dietmar Petermandl (Leiter der Wassertechnik bei VTA Technologie), Dominika Belicova, M.Sc. Leitung VTA 
Marketing & PR, Prok. Dr. Dominik Kohr und Dr. h. c. Ulrich Kubinger begrüßten die Gäste aus dem Bezirk Ried.

Um der Forschung und Entwicklung mehr Platz einzuräumen wird noch 
heuer der Spatenstich für das 6000 m2 moderne Technikum erfolgen.
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bach für die Welt und für nachfol-
gende Generationen geleistet wird. 
So erfuhr das FidW-Team, dass die 
VTA u.a. die Landeshauptstadt 
Wien seit über sieben Jahren mit 
VTA-Systemprodukten geruchs-
frei hält. Ebenso reinigt das Welt-
leitunternehmen den berühmten 
Athener Hafen Piräus, und for-
sche an der Beseitigung von Mi-
kroschadsto�en, Mikroplastik und 
multiresistenten Keimen. 

Auf die Frage, wo diese Innova-
tionen entwickelt und bis zur 
Markteinführung getestet wer-
den, konnte Prokurist Dr. Domi-
nik Kohr versichern, dass dies al-
les im Haus geschehe. Weil der 
Forschungsdrang auch Platz be-
nötigt, ließ die VTA erstmals eine 
Erweiterung um das Technikum 
anklingen, das ein weiterer Im-
pulsgeber in der Firmengeschichte 
werden wird und im Rahmen des 

Weltwassertages am 21. März der 
Presse vorgestellt wurde. 

Um der Forschung und Ent-
wicklung mehr Platz einzuräu-
men, wird noch heuer der Spa-
tenstich für das 6000 m2 moderne 
Technikum erfolgen. Das Architek-
turstudio Grießer & Schneebauer 
ZT GmbH plant das Betriebsge-
bäude mit einer Länge von 145 
Meter, einer Breite von 50 und ei-
ner Höhe von 11 Meter.

Beim gemeinsamen Essen im 
hauseigenen, nach italienischem 
Stil erbauten Restaurant Amal� 
betonte Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubin-
ger zum Abschluss der Firmen-
vorstellung, wie sehr er sich auf 
den Besuch gefreut habe und wie 
wichtig er das Engagement von 
FidW sieht. „Ich wünsche euch 
alles Gute für eure Betriebe, dass 
ihr euren Frohmut behaltet und 
gesund bleibt.“

Josef Heißbauer,   
Obmann WKO Ried

Wenn man von der spektakulären 
VTA-Firmenentwicklung hört und 
diese auch sieht, ist man als Un-
ternehmer besonders fasziniert. 
Bei solch einem Lebenswerk von 
existenzieller Bedeutung für uns 
alle, ist gerade die Bodenständig-
keit und regionale Verbundenheit 
von Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger 
überaus beachtlich!

Doris Dim-Knoglinger,  
Vorsitzende-Stv. FidW Ried 

Wir durften einen eindrucksvollen 
Vormittag bei der VTA verbringen. 
Es ist unglaublich, was in unserer 
Region entsteht und was hier in 
Rottenbach von internationaler 
Bedeutung entwickelt und produ-
ziert wird. Prima, dass wir hinter 
die Kulissen der VTA System-
produkte und Anlagentechnik 
blicken konnten.

Franz Dim,   
Messepräsident a.D.

Die VTA ist ein außergwöhnliches 
Unternehmen mit weltweiter Aus-
strahlung und Bedeutung, das 
mit Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger 
einen Geschäftsführer hat, der 
als Person unvergleichlich ist. Aus 
seiner persönlichen Bescheiden-
heit heraus entwickelte er solch 
ein wirtschaftliches Paradeunter-
nehmen.

Daniela Ho�nger,   
Vorsitzende FidW Ried 

Ich bin absolut beeindruckt von 
diesem Unternehmenserfolg auf 
der ganzen Welt. Die VTA hat sich 
als o�enes, respektvolles und 
freundliches Haus vorgestellt, 
das sich einem unserer wich-
tigsten Ressourcen, dem Wasser, 
verschrieben hat. Zudem scha�t 
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger viele 
Arbeitsplätze in unserer Region.

Beim Rundgang wurde ein interessanter Einblick hinter die Kulissen 
des auf Abwasserreinigung spezialisierten Unternehmens gewährt.

Die Gäste waren von dem hauseigenen italienischen Restaurant 
Amal� sowie von den kulinarischen Gerichten begeistert.
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