
Um einer immer wiederkehrenden
Anforderung durch operative Berei-
che Folge zu leisten, wurde innerhalb
derVATmitMärz2016eineGruppemit
Hausarbeiterneingerichtet.DieseMit-
arbeitersollenbeiklassischenHausar-
beiterthemenwieEventservices,Mon-
tage oder Helfertätigkeiten genauso
eingesetzt werden wie bei Facharbei-
tertätigkeiten – beispielsweise bei
Malerarbeiteno.ä.EinweiteresStand-
bein istdieAbarbeitungvonkleineren
Baustörungen oder brandschutztech-
nischenMängeln.

Die Gruppe besteht aktuell aus drei
Facharbeitern, welche in der Allge-
meinmechanik angesiedelt sind. Da-
rüber hinaus wurden zwei Projektlei-
ter eingesetzt, welche insbesondere
im Bereich der Baustörungen bzw.
Brandschutzthemen die Koordination
durchführen. Sie sind flexibel, mögen
Abwechslung und Vielfalt und finden
auchfürverzwickteSituationenrasch
Lösungen!

Ansprechpersonen: 
MichaelGruber&Ing.KurtTschida
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Das schlagkräftige Hausarbeiter-Team 
v.l.n.r.: der leiter der allgemeinmechanik 
Johannes Christ mit harald Fesl (schlosser), 
rene hlavac (Maurer), Michael gruber (pro
jektleiter), Jürgen loos (Maler, anstreicher)

VAT: 3 Männer für alle Fälle!
Auf diese Männer ist Verlass! Mit reichlich Know-how und Werkzeug im Gepäck  
springen die drei VAT-Kollegen dort ein, wo sie gebraucht werden!

Unsere Tätigkeiten bestehen in der
Errichtung, Instandhaltung und War-
tung von technischer Infrastruktur mit
Schwerpunkt auf der Erbringung dieser
Leistungen für die Flughafen Wien AG.
Damit Sie darüber einen Überblick be-
kommen, stellen sich die einzelnen Be-
reichemitihrenTätigkeitenvor.Weitere
interessante Links sind unter anderem
Unternehmensziele,Organisationsowie
Aktuelles, Referenzen und einige mehr.

Gekonnt in szene gesetzt! DieHome-
page wird vor allem durch die profes-

sionellen Bilder lebendig – und auch
wenn es auf den ersten Blick aussieht
alsseienhierprofessionelleModelsam
„Posen“: Auf den Fotos der Homepage
sind ausschließlich unsere VAT-Mitar-
beiterinnenundMitarbeiterzusehen.
DieMitarbeitandenFotosmachteal-
lenBeteiligtenSpaßundführtezutol-
lenEinblickeninihreArbeit.

die website ist so konzipier t, dass sie für  
alle Endgeräte (egal, ob pC, laptop, tablet 
oder smar tphone) kompatibel ist. 

Ihr anliegen ist unser auftrag!

VAT online
Ab sofort ist die VAT GmbH auch online erreichbar:  
www.viennaairport-technik.com

Das Entleeren und die Wartung wird
von Personen mit Behinderung, or-
ganisiert von der Sozialeinrichtung
„Psychosozialer Dienst Schwechat“,
übernommen. VIE unterstützt diese
Initiative, damit auch Menschen mit
Behinderungeineverantwortungsvol-
leAufgabeübertragenbekommenund
sich dadurch eigenständig ihren Platz
inderGesellschaftsichernkönnen.

21.200 Dosen für den guten Zweck
Mit einer Patenschaft von zehn Dosenpressen unterstützt der Flughafen Wien  
eine soziale Initiative und fördert zugleich auch noch den Umweltschutz. 

umweltschutz. LeereAluminium-Ge-
tränkedosenkönnendurchdieDosen-
pressengepresstundrecyceltwerden.
DasZusammenpressenderDosenver-
ringertnichtnurdasVolumendesMülls
umrund90%,sondernerleichtertauch
platzsparend den weiteren Transport
unddieWeiterverarbeitungderDosen.
Seit Beginn der Aktion, Herbst 2014,
konntensorund21.200Dosengesam-

melt werden. Die Dosensammelbe-
hälter dienen auch als Werbeträger,
sodass sie, zusätzlich zum Verkaufs-
erlös des Aluminiums, mehr Gewinn
erzielen können. Dieser Gewinn geht
zumGroßteilandieSozialeinrichtung.
KooperationspartneristdasUnterneh-
menARDORA(„Alufit“).


