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Ein Haus sucht seine Talente
Innovativ. Talente entdecken, vernetzen und unter
ein gemeinsames Dach bringen, am besten in „Das
Haus“. Das ist die Vision von Simone Kamleitner.
Noch fehlen der Salzburger Jungunternehmerin
aber ein paar Mieter.

MICHAEL HUDELIST

ALTSTADT. Die selbstständige
Medien- und Raumdesignerin
Simone Kamleitner lebt ihren
Traum. Sie will unentdeckten
Talenten, die möglicherweise
in ihrem Job unglücklich sind,
eine Plattform geben, sie unter-
stützen und vernetzen. Passie-
ren soll das in einem Gebäude
am Ursulinenplatz, das gleich-
zeitig die Marke des Projektes
ist: „Das Haus“.

„Viele Menschen leben ihre
Leidenschaft nicht für sich
selbst aus, auch ich habe im Be-
rufsleben immer Vollgas gege-
ben, aber immer für andere Un-
ternehmen“, beschreibt Kam-
leitner die Idee für ihr Projekt.
Jetzt will sie auch andere dabei
unterstützen, ihre Talente zu
finden „und am Ende auch da-
von leben zu können.“ Die
Dachmarke regelt dabei ähn-
lich wie in großen Einkaufs-

zentren, wer ins Haus darf. Auf
der Warteliste steht zum Bei-
spiel eine Hobbynäherin, die in
ihrem Shop auch Jungdesig-
nern Kleiderstangen anbieten
oder den Raum für andere Ver-
anstaltungen weitervermieten
kann. Kamleitner will als Mar-
ketingexpertin den Untermie-
tern auch helfen, ihre Ge-
schäftsidee besser zu vermark-
ten, die Kosten dafür betragen
rund 300 Euro pro Monat zu-
sätzlich zur Miete des Raumes.

Bisher haben sich allerdings
erst fünf Interessenten gemel-
det, wie zum Beispiel Renate
Steinacher, die ein Bewegungs-
konzept anbietet, mit ihren
Kunden aber in der Regel im
Freien unterwegs ist. Ihren
Raum im Haus will sie als Basis
nutzen, aber auch stundenwei-
se an Interessenten weiterver-
mieten, die zum Haus-Konzept
passen, zum Beispiel an einen
Yoga-Trainer.

Im Gebäude am Ursulinen-
platz hätten acht Talente Platz,
„es fehlen aber noch drei Inte-
ressenten, wenn wir die bis En-
de Februar nicht finden, dann
starten wir kleiner und suchen
ein anderes Haus zwischen
Salzburg und Hallein.“ Dass
Kamleitner ihr Haus eventuell
erst mal abspecken muss, stört
sie nicht, denn ihre Vision ver-
liert sie nicht aus den Augen.
Nach dem ersten, „kleinen“

Haus soll ein „großes“ kom-
men, ein altes Firmengelände
oder ein großer Bauernhof,
„dafür suche ich noch einen In-
vestor“. Darin sollten dann un-
ter anderem auch Hotelzimmer
untergebracht werden, „also ei-
ne kleine Bed-and-Breakfast-
Pension“, vernetzt mit anderen
Talenten im Haus, zum Beispiel
eben auch mit Renate Steina-
cher und ihrem Bewegungskon-
zept.

LIEFERING. Das Messezentrum
Salzburg gehört zu den Top-
drei-Standorten Österreichs.
Im Fachmessebereich führend
verzeichnete das Messezent-
rum im Vorjahr 644.000 Besu-
cher aus 18 Ländern.

Das ist ein Plus gegenüber
2012 um 7,1 Prozent. „Die Ent-
wicklung ist sehr erfreulich und
zeigt uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind“, sagt Mes-
sezentrum-Chef Henrik Hä-
cker. Mittelfristig möchte er
diese Zahl auf 700.000 Besu-
cher ausbauen.

Über 6800 Aussteller aus elf
Nationen präsentierten im ver-
gangenen Jahr  innovative
Dienstleistungen und Produkte

644.000 Besucher in 32 Messen im Messezentrum Salzburg

am Messegelände. Gesamt 32
Messen fanden 2013 statt. Da-
von wurden 14 von der Reed

Exhibitions Messe Salzburg
veranstaltet. 18 weitere Publi-
kums- und Fachmessen wurden

von anderen Veranstaltern so-
wie vom Messezentrum selbst
durchgeführt. Mit einer beleg-
ten Fläche von mehr als einer
halben Million Quadratmetern
war eine Hallenausstellungs-
fläche von 36.625 Quadratme-
tern umgerechnet knapp 14 Mal
komplett belegt. „Vor allem die
neue Halle 10 wird bei Ausstel-
lern und Besuchern sehr gut
angenommen. Sie stärkt die In-
frastruktur am Messegelände
enorm“, sagt Häcker. Stolz ist
er auch auf die 3000 Quadrat-
meter große Photovoltaikanla-
ge, die 2013 nach einer zweijäh-
rigen Planungszeit auf den Dä-
chern der Messehallen 6 und 2
errichtet wurde.

Selbstständige Talente in einem Haus, davon träumen Simone Kamleit-
ner (links) und Renate Steinacher. Bild: SW/HUD

Die Halle 10 stärkt die Infrastruktur am Messegelände. Bild: SW/Christof Reich


