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Versicherungsmakler, 
Karl Winter,  bedankte 
sich bei seinen Mitarbei-
terInnen für das 30-jäh-
rige Bestehen 

Ein roter Oldtimer fährt über 
den Schotter der Schladmin-
ger Talbachschenke und eine 
elegante Frau ganz in Schwarz 
steigt aus. Sie stellt sich als 
Josefine Nesterval vor. Sie ha-
be gehört, dass Karl Winter ein 
Mann der Tat sei. In Schlad-
ming soll ein Schatz vergraben 
sein, der einst ihrer Großmut-

ter gehörte. Nun bittet sie die 
versammelte Mannschaft von 
Winter Versicherungsmakler 
den Schatz zu finden. 

Start 1986 mit großem Unter-
nehmergeist 
So außergewöhnlich startete 
die Feier zum 30jährigen Fir-
menjubiläum am 30. Septem-
ber. Bereits 1986 gründete Karl 
Winter sein Unternehmen mit 
dem Ziel, seine Persönlichkeit 
entfalten zu können und die 
Freiheit zu haben, seinen eige-
nen Weg zu gehen. Und genau 
das ist ihm auch für sein Mit-

arbeiterteam wichtig. Mittler-
weile ist das Unternehmen auf 
stolze 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angewachsen.

Danke an die Mitarbeiter- 
Innen
Bei diesen bedankte sich Herr 
Winter mit einem besonderen 
Rätselabenteuer quer durch 
Schladming. An zehn ausge-
fallenen Stationen mussten die 
Versicherungsexperten un-
terschiedliche Aufgaben lö-
sen und so dem Schatz auf die 
Spur kommen. Obwohl das 
Unternehmen österreichweit 

tätig ist, war es eine ganz be-
wusste Entscheidung, in der 
Region und mit Hilfe der Men-
schen aus der Region die ver-
gangenen erfolgreichen 30 Jah-
re zu feiern.

Kreativ und offen für Neues
„So wie wir unsere Feste fei-
ern, so sind wir auch als Unter-
nehmen. Man kann in einem 
vermeintlich langweiligen Be-
ruf wie Versicherungsmakler 
kreativ und offen für Neues 
sein. Bei dem Rätselabenteu-
er ging es darum, gut zuzuhö-
ren, zu verstehen und schnell 
Antworten zu finden – da 
sind wir in unserem Element! 
Genau mit diesen Fähigkei-
ten können wir auf die indi-
viduellen Wünsche unserer 
Kunden eingehen und maß-
geschneiderte Lösungen an-
bieten“, erklärt Marketingver-
antwortliche Sandra Lechner 
die Idee hinter der etwas an-
deren Firmenfeier.  

Firmenjubiläum einmal anders: 
Abenteuerjagd quer durch Schladming

Das Winter Team mit den SchauspielerInnen von Nesterval

Im Spielfieber  

Zehn außergewöhnliche Plätze in 
Schladming mussten zur Lösung 

des Rätsels besucht werden.

Sandra Lechner: Marketingleitung 
bei Winter
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