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hr-lounge: Wo aus Kollegen Freunde werden

Es gibt keine zufälligen Treffen.
Jeder Mensch in unserem Leben
ist entweder ein Test, eine Strafe

oder ein Geschenk des Schicksals.“
Die Treffen mit den Personalver-
antwortlichen aus den unterschied-
lichsten Unternehmen bei den Club-
abenden der hr-lounge jedenfalls
seien für ihn klarerweise eines – ein
Geschenk. Mit diesen Worten eröff-
nete Sepp Buttinger, Gründer und
Präsident der hr-lounge, die Gala an-
lässlich des zehnjährigen Bestehens
dieses losen, aber nicht weniger
herzlichen Zusammenschlusses von
HR-Expertinnen und –Experten in
Österreichs Ostregion.

„Wir in der hr-lounge sind nichts,
bieten nichts und haben nichts“, üb-
te sich Buttinger vor den Gästen im
Wiener Raiffeisen-Forum in Under-
statement. Tatsächlich verfügt die
hr-lounge weder ein Geschäftsmo-
dell, noch bietet sie Trainings und
Workshops oder hat sie Geld zu ver-
teilen. Doch das stimmt so auchwie-
der nicht: Denn ihren Mitgliedern,
die von Butttinger gleichsam hand-
verlesen und erst nach einem aus-
führlichen Aufnahmegespräch mit

lounge, die es zunächst in Oberös-
terreich (hr-lounge Mitte) gegeben
hatte, auch in den Osten Österreichs
geschafft hat, liegt maßgeblich an
Claudia Mohr-Stradner, die Buttin-
ger mehrfach dazu aufgefordert hat-
te. An einer anderen Dame liegt es,
dass die „Presse“ nun seit knapp
zwei Jahren Medienpartner der hr-
lounge ist, Andrea Lehky. Sie war
dafür extra von ihrem Kanada-Road-
trip nach Wien zurückgekehrt.

Natürlich durfte auch bei der
Gala ein kurzer fachlicher HR-Input
nicht fehlen. In Vertretung des er-
krankten Obmanns der Raiffeisen
Holding NÖ-Wien, Erwin Hamese-
der, gab Hermann Seltenhammer
aus dem Büro des Milizbeauftrag-
ten einen Einblick über Ausbildung,
Einsatzbereiche und Zertifizieruns-
möglichkeiten für Milizsoldaten und
strich die Vorteile für Unternehmen
heraus, Milizionäre zu beschäftigen.

Höhepunkt der Gala, bei der un-
ter anderem Daniela Albrecht (TUI
Austria), Martina Auer-Klass (Porr),
Bettina Augeneder (Coca Cola),
Jörg bachl (kika/Leiner), Alexand-
ra Ballaun (Ankerbrot), Sabine Bot-

he (Magenta), Susanne Dachgruber
(HDI Versicherung), Beatrix Gras-
chopf (Vinzenz Krankenhaus Hol-
ding), Gerald Harzl (Magna Euro-
pe), Miriam Kellner (Sodexo), Sabi-
na Kobal (Taylor Wessing), Herwig
Kummer (Öamtc), Astrid Lassner
(Buwog), Daniel Lehner (KTM), Mi-
chaela Karasek (Crif), Alfred Mah-
ringer (A1 Telekom), Daniela Palm-
berger-Kals (Stellantis), Elke Peller-
Kühne (Billa), Markus Schasching
(Knorr-Bremse), Barbara Schlos-
ser (SSI Schäfer), Elisabeth Seper
(Metro Cash & Carry), Sissy Sonn-
leitner (Wienerberger Österreich),
Christoph Spöck (Swarovski-Optik),
Andreas Stockinger (Siemens Ener-
gy), Thomas Unterhuber (Capge-
mini), Katharina Wild-Pelikan (isi
Holding), Johannes Zimmerl (Rewe
International) zu Gast waren, bil-
dete der Showakt „HR-SEELEbrat-
ion 2022“, den der Wirtschaftskaba-
rettist Otmar Kastner der hr-lounge
zum Geschenk machte.

Er gewährte Einblicke in die fik-
tive Unternehmensberatung „Sa-
pomscht“ und lieferte damit auch
einen humoristisch-motivierenden

Ausblick in die Zukunft des Perso-
nalmanagements, ermunterte unter
anderem zu „Childhood oriented
Management“ – und ließ es auch an
durchaus ernst zu nehmenden An-
stößen nicht fehlen. Und er brachte
auch die hr-lounge-Band auf die Bü-
he: mit Sängerin Angela Kiemayer,
Jürgen Vogl am Piano und Sepp But-
tinger an den Drums.

Ausflug in „seine“ Stadt
Und dann gab es – wie es sich für
so ein großes Geburtstagsfest auch
gehört – noch Geschenke für das
Mastermind der hr-lounge: Eine Rei-
se in „seine“ Stadt, New York. Dabei
wird Sepp Buttinger nicht alleine
unterwegs sein: Dirk Finning (Küh-
ne Nagel), Alexander Kraus (G4S
Secure), Günter Moser (Raiffeisen
Informatik) und Daniel Velagic (Ac-
tivew Solutions) werden ihn beglei-
ten. Und dabei an gemeinsame Er-
lebnisse (unter anderem ebenfalls
in New York) anschließen. Ach ja:
Und von der „Presse“ gab es eine
„Management & Karriere“-Titelseite
mit exklusiven Beiträgen einiger hr-
lounge-Freunde.

Ausgelassene Feierstimmung bei der Zehn-Jahr-Jubiläumsgala der hr-loungeOst inWien.

Jubiläum. Im Wiener Raiffeisen-Forum feierte die hr-lounge ihr Zehn-Jahr-Jubiläum mit einer glanzvollen
Gala, bei der auf die Zukunft angestoßen wurde und die HR-Arbeit auch humoristisch beleuchtet wurde.

Live on stage: Die hr-lounge-Band.

Wer gibt bei der hr-lounge den Takt
vor? Ganz klar: Sepp Buttinger.

von der Partie sein dürfen, bietet sie
eine hochkarätige Community für
den vertrauensvollen Austausch. Sei
der nun fachlich oder persönlich.

Das betonte auch die Gastgebe-
rin des Abends, Elke Berger, Head
of HR bei der Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien. „Es ist ein
Privileg dabei sein zu dürfen in der
HR-Familie.“ Einer Familie, in der
aus Kollegen über die Jahre Freun-
de wurden – und in die an diesem
Abend Timea Banyacskiova (TQSR
Group) als 300. Mitglied aufgenom-
men wurde.

Sprachrohr für die HR-Arbeit
In diesem Sinn wählte auch „Pres-
se“-Geschäftsführer Andreas Rast
seine Begrüßungsworte. Die HR-Ab-
teilungen sind heute für die Unter-
nehmen wichtiger denn je. Nicht
nur, um Arbeitskräfte zu holen, son-
dern auch die Führungskräfte zu un-
terstützen, Mitarbeitende auch zu
halten. Daher sei er sehr froh über
die Partnerschaft mit der hr-lounge,
um mit der „Presse“ ein wenig auch
das Sprachrohr für die Wichtigkeit
der HR-Arbeit zu sein. Dass die hr-
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Die Torte durfte natürlich nicht fehlen. [ Milagros Martinez-Flener (6), hr-lounge

Elke Berger (RaiffeisenlandesbankNÖ-Wien, links) begrüßte als Gastgeberin undmeinte: „Es ist ein Privileg dabei sein zu dürfen in der HR-Familie.“ Dieser Familie
heizteWirtschaftskabarettist Otmar Kastnermit seinemProgrammein. Auch „Presse“-Geschäftsführer Andreas Rast (rechts) stellte sichmit einemGeschenk ein..
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