
W
ährend einiger Phasen der Pande-
mie waren persönliche Kontakte 
sehr eingeschränkt, Sitzungen 
und Meetings verlagerten sich ins 

Internet. Die infoWERK Medien und Technik 
GmbH bietet hier spezielle Lösungen an. Worin 
bestehen diese?

Roland Gatt: Wir eröffnen eine Art virtuelles 
Klassenzimmer, einen hybrid funktionierenden 
Konferenzraum, der ein Meeting zwischen real an-
wesenden und zugeschalteten Personen optimal 
ablaufen lässt. Wir liefern die Hardware und die 
Software, statten den Raum komplett aus, inklu-
sive Kamera- und Videotechnik. Es gibt nur eine 

Handvoll Unternehmen, die komplette Mediensy-
steme anbietet. infoWERK gestaltet die Verände-
rung proaktiv mit. In den letzten zwei Jahre haben 
wir zwei Entwicklungen zum Patent angemeldet. 
Eines ist schon durch, das andere in Prüfung. Die 
Details kann ich natürlich nicht öffentlich machen. 
In unserer infoWERK Technik Manufaktur entwi-

Erfolgreich eine Nische besetzen
Die in Innsbruck ansässige infoWERK Medien und Technik GmbH realisiert eLearning Software und 
entwickelt Konferenztechnik für hybride Meetings. Geschäftsführer Roland Gatt spricht über menschliche 
Hörgewohnheiten, die Achterbahnfahrt in der Pandemie und solide Geschäftsentwicklung.

Roland Gatt: „Wir sind in Sachen Kommunikationstechnik ganz vorne mit dabei, sozusagen Digitalisierungsgewinner und haben einen hohen Exportanteil.“
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Mehr Infos unter:
impulse-tirol.at

Für den  
Erfolg Ihres  
Unternehmens
350 Mio. für Tiroler KMU
Unser Finanzierungspaket  
verleiht Ihren Ideen  
finanzielle Schubkraft.

Übergabe der Skulptur durch Künstler Alois Schild (2. v. re.), Mario Zangerl und Sabine Moser von der Hypo 
Tirol (li.) und Johannes Haid, Vorstand Hypo Tirol (re.).
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ckeln wir zudem Plug-and-Play Mediensysteme in 
Premium-Design.

Welche besonderen Anforderungen sind 
bei hybriden Konferenzräumen zu erfüllen?

Gatt:  Die technische Ausrüstung muss auf di-
ese Situation – einige Leute sitzen im Raum, an-
dere sind virtuell dabei – abgestimmt sein. Die 
zugeschalteten Personen sollen sowohl optisch als 
auch akustisch möglichst keine Nachteile spüren.

Wie gewährleisten Sie das?
Gatt: Stimmen aus dem Off zum Beispiel emp-

finden wir als extrem störend. Die online präsente 
Person muss akustisch perfekt integriert werden, 
damit eine gute Gesprächssituation sichergestellt 
ist. 80 Prozent unserer Arbeit betrifft die Audio- 
technik. Es muss alles gut klingen, nicht steril, 
nicht widerhallen – ganz so, als säße die Person 
im Raum. Wichtig ist auch, wo der Bildschirm ist, 
auf welcher Höhe. Eine Stimme von oben, von der 
Kanzel sozusagen, irritiert Menschen sehr.

Waren Sie darauf vorbereitet, dass während 
der Pandemie der Bedarf an hybriden Kommu-
nikationssystemen extrem steigen würde?

Gatt: Wir haben natürlich immer darauf ge-
hofft, dass die Digitalisierung in diesem Bereich 
durchschlägt. Corona bedeutete aber zunächst 
eine Achterbahnfahrt für uns. Einem Auftrags-
boom folgte im Sommer 2020 plötzlich eine 
Flaute. Die Kunden mussten sich angesichts der 
Auswirkungen der Pandemie erst neu sortieren. 
Ab Oktober stieg die Nachfrage nach infoWERK-
Kommunikationssystemen dann rapide an, sodass 
wir das Auftragsvolumen kaum noch bewältigen 
konnten.

Lässt sich das in Zahlen fassen?
Gatt: Wir hatten binnen kürzester Zeit um 

30 Prozent mehr Aufträge als im bisher besten 
Jahr 2019. Das muss man erst einmal bewältigen. 
Gleich zu Beginn der Pandemie habe ich aber in 
Zusammenarbeit mit der Hypo Tirol Bank die Li-
quidität von infoWERK abgesichert. Die Bank hat 
ein auf unsere Bedürfnisse abgestimmtes Package 
erstellt. Der Austausch war, wie immer, persönlich, 
direkt, offen und geradlinig. Das schätze ich sehr.

Wie schaut es mit Tirol als Standort für ein 

Unternehmen wie infoWERK aus?
Gatt: Wir sind in Sachen Kommunikationstech-

nik ganz vorne mit dabei, sozusagen Digitalisie-
rungsgewinner und haben einen hohen Exportan-
teil. 90 Prozent unseres Umsatzes machen wir im 
Ausland. Insbesondere in Deutschland, aber auch 
auf anderen Kontinenten. Tirol bietet als Standort 
weder Vor- noch Nachteile. infoWERK könnte von 
überall aus agieren. Meine Familie ist aber stark 
in Tirol verwurzelt.

Ihre Mitarbeiter sind hochspezialisiert. 
Woher kommen sie?

Gatt:  Wir haben einen sehr stabilen Mitar-
beiterstamm, allesamt Spezialisten. Da es in Ti-
rol keine spezifische Ausbildung gibt, bilden wir 

unsere Mitarbeiter selbst aus. Neben Fachwissen 
und Interesse für die Materie legen wir sehr viel 
Wert auf die Persönlichkeit der Bewerber. Wenn 
jemand will und intelligent ist, kann er bei uns 
sehr viel erreichen.

Was wünschen Sie sich?
Gatt:  Dass das Unternehmen solide weiter-

wächst. Um eine stabile Entwicklung zu ermögli-
chen, müssen wir expandieren. Es ist für ein Un-
ternehmen wie infoWERK aber in Tirol eigentlich 
nicht möglich, halbwegs erschwinglichen Gewer-
begrund zu kaufen. Die Mieten sind extrem hoch. 
Andere Regionen Österreichs bieten eindeutig 
bessere Bedingungen. Toll wäre, wenn Tirol hier 
mehr Perspektiven eröffnen würde. 




