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VALNEVA +16,11 % 
Das Biotech-Unternehmen hat einen 
„Zika-Impfsto3kandidaten“ entwi-
ckelt, das treibt den Kurs nach oben.TO
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1.7. bis 8.7. 16

KAPSCH –8,99 %
Der Mautsystemhersteller Kapsch hat 
einen großen Auftrag aus den USA 
erhalten, dennoch ging’s bergab.
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Das Er-
gebnis der 
MAKAM-
Umfrage 
zeigt 
deutlich: 
Google ist 
das Infor-
mationsin-
strument 
Nummer 
eins 
unter den 
Arbeitge-
bern. MAKAM

Facebookund  Co. bestimmen Jobchancen
und im Bereich Gewerbe/Hand-
werk.

„Diese Art der Recherche ist 
rechtlich gesehen absolut in 
Ordnung, umso wichtiger ist es, 
seinen Online-Auftritt sozusa-
gen sauber zu halten“, erklärt der 
Sprecher der steirischen Arbei-
terkammer, Stephan Hilbert, der 
dazu aufruft, genauestens auf die 
Privatsphäre-Einstellungen der 
Plattformen zu achten. 

„Saufbilder auf Facebook kom-
men halt in der Regel beim Ar-
beitgeber nicht so gut an. Darum 
sollte man, sobald man seine 
Ausbildung abgeschlossen hat 
und auf Berufssuche geht, sich 
einmal einen Abend hinsetzen 
und sämtliche Accounts diver-
ser Plattformen durchgehen und 
aufpolieren.“

Fenstertechnik – Jubiläum mit Biss
Kompetente Mitarbeiter. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens lud das Grazer Erfolgsunternehmen 
Fenstertechnik Anfang Juli seine Mitarbeiter zu einem Grillfest der besonderen Art. 
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Geschäftsführer Ewald Saurer

verwöhnte das gesamte Fenster-
technik-Team am vergangenen
Wochenende höchstpersönlich
mit köstlichen Gaumenfreuden.
„Ich freue mich über unseren 
25. Geburtstag und bin auf
meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sehr stolz. Sie alle
bemühen sich täglich höchst
professionell um unsere Kun-
den, weshalb ich mich mit die-
sem Kulinarium heute bedan-
ken möchte“, betonte Ewald

Saurer, der im Rahmen der
Jubiläumsfeier in Graz von sei-
nen Mitarbeitern mit einer Jubi-
läums-Geburtstagstorte über-
rascht wurde.
Auch die Auszeichnung „Inter-
norm 1st window partner“ ist
ein Verdienst der kompetenten
Belegschaft.

„Anlässlich des Jubiläums pro-

"tieren natürlich auch alle unse-
re Kunden, denn bei Auftrags-   
erteilung bis 16. Juli 2016 
schenken wir ihnen pro m2 Fen-
ster 25 Euro (inkl. MwSt.)“, so 
Geschäftsführer Ewald Saurer.

Mehr dazu unter:
www.fenstertechnik.at 

Seit 25 Jahren erfolgreich und immer noch Appetit auf mehr: Fenstertechnik-
GF Ewald Saurer und sein überaus kompetentes Team

Erfolgreich. Ewald Saurer, 
Fenstertechnik-Geschäftsführer

Zum Jubiläum gab’s eine süße Über- 
raschung vom gesamten Team.


