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Eine Ära geht zu Ende
„Dach und Wand“ im Interview mit Wolfgang Zenger

Wolfgang Zenger ist seit 27 Jahren in 
der „Dach und Wand“ tätig. Mit Ende 
November verabschiedet er sich in 
den wohlverdienten Ruhestand. In 
einem kurzen Interview erzählt er 
von seinem Werdegang, seiner Zeit 
im Unternehmen und worauf er sich 
in seiner Pension besonders freut.

Was war dein Traumberuf?
Schon sehr früh erkannte ich, dass 
ich etwas Kreatives und vielleicht 
nicht Alltägliches erlernen möchte. 
Nur ja nicht in einem Hinterzimmer 
mit monotoner Arbeit verstauben. 
Meine Leidenschaft zum guten Es-
sen und der Wunsch mit Menschen 
Kontakt zu haben, führten mich di-
rekt zu meinem damaligen Traum-
beruf des Kochs. Also besuchte ich 
die Hotelfachschule in Wien.

Welche Ziele hattest du während 
deiner Ausbildung?
Mein großes Ziel war eines Tages als 
Schiffskoch zu arbeiten und die gan-
ze Welt zu bereisen. Verschiedene 
Kulturen und Menschen kennenler-

nen hat mich schon immer fasziniert. 
Nach Beendigung der Schule mach-
te ich noch die Konzessionsprüfung 
für das Gast- und Schankgewerbe 
und war somit für die weite Welt ge-
rüstet. Doch es kam ganz anders.

Wie war dein weiterer beruflicher 
Werdegang?
Nach einigen Jahren in der Gastro-
nomie wechselte ich in eine kom-
plett neue Branche – die Klimatech-
nik. In neun Jahren wurde ich vom 
Sachbearbeiter zum technischen 
Berater ausgebildet und sammelte 
meine ersten Erfahrungen im Au-
ßendienst.

Wann bist du dann in die Dach-
branche gekommen?
1990 war das Jahr meines Einstiegs 
in die Dachbranche und ich war die 
nächsten 4 Jahre bei der Firma Bra-
mac als Fachberater tätig.

Wie bist du auf das Unternehmen 
„Dach und Wand“ aufmerksam 
geworden?

Im Zuge meiner damaligen Tätig-
keit betreute ich auch die Firma Karl 
Ernst Wagner Dach + Wand in Achau. 
Diese hatte sich schon damals aus-
schließlich mit der Belieferung des 
Dachdeckergewerbes beschäftigt.

Für welche Position hast du dich 
ursprünglich beworben und wa-
rum?
Nachdem 1994 in Stockerau die er-
ste Niederlassung der „Dach und 
Wand“ gegründet wurde, hat man 
mich gefragt, ob ich Interesse am 
Aufbau der Niederlassung hätte. 
Wieder etwas Neues zu beginnen 
hat mich natürlich sehr gereizt und 
den Kontakt zur Dachbranche wollte 
ich nicht mehr missen.

An welchen besonderen Moment 
erinnerst du dich in deiner An-
fangszeit?
Nach unzähligen Kundenbesuchen 
und vielen leeren Kilometern den 
ersten Neukunden zu beliefern, war 
ein ganz besonderer Moment für 
mich.

Wolfgang Zenger gemeinsam mit Geschäftsführerin Mag. Dr. Dagmar Stöllnberger-Geyer.
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Was findest du an deiner Tätig-
keit als Geschäftsstellenleiter am 
spannendsten?
Die größtenteils freie Gestaltung der 
Arbeitsweise mit all seinen Facetten, 
die für einen geschäftlichen Erfolg 
notwendig sind. Das Mitarbeiten an 
der Weiterentwicklung sowohl im 
Produktsortiment als auch in der 
Serviceleistung und Logistik.

Worin siehst du die größten Her-
ausforderungen in dieser Positi-
on?
Mit dem Wachstum der Niederlas-
sung steigen auch die Anforderun-
gen sowohl unserer Kunden als auch 
der Industrie. Dem zu entsprechen 
ist sowohl personell als auch im Be-
reich der Digitalisierung keine leich-
te Aufgabe und erfordert viel Enga-
gement.

Was macht für dich einen guten 
Arbeitsplatz aus?
In einem Team zu arbeiten, wo jeder 
Mitarbeiter am selben Strang zieht 
und ein wertschätzendes Miteinan-
der gelebt wird. Arbeit soll Freude 
machen!

Auf welche drei Dinge freust du 
dich in deiner wohlverdienten 
Pension am meisten?
Dies ist eine schwierige Frage, da es 
wahrscheinlich die Fülle der alltägli-

chen Kleinigkeiten sein wird, welche 
man(n) nun ohne Zeitdruck erledi-
gen kann. Auf jeden Fall freue ich 
mich schon, mehr Zeit zum Golfspie-
len zu haben und meine Urlaube fle-
xibler planen zu können.

Was wünschst du der „Dach und 
Wand“ und allen Mitarbeitern für 
die Zukunft?
Dass die Erfolgsstory „Dach und 
Wand“ nach meinen 27 Jahren noch 
mindestens so lange weitergehen 
möge. Dass jene jungen Mitarbeiter, 
welche jetzt bei uns eintreten, so wie 
ich, hier ihre neue Heimat finden.

Steckbrief:
Wolfgang Zenger wurde im Juli 
1958 in Wien geboren. Er ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Seine Frei-
zeit verbringt er gerne in der Natur, 
beim Golfspielen, Ski- oder Radfah-
ren. Passend zu seiner Ausbildung 
und seinem ursprünglichen Karrie-
rewunsch liebt er gutes Essen.

Seine Karriere hat Wolfgang im Gast-
gewerbe begonnen. Nach einigen 
Jahren hat sich der Wind jedoch 
gedreht und er wechselte zur Kli-
matechnik, wo er in 10 Jahren Erfah-
rungen im Außendienst sammeln 
konnte.
Schlussendlich landete er im Unter-
nehmen „Dach und Wand“.

Zentrale und Standort: 
„Dach und Wand“ Handels GmbH 
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell 
Tel.: +43 7241/25 22 
Fax: +43 7241/281 17 
E-Mail: office@dachundwand.at 
www.dachundwand.at

Weitere Standorte in Österreich: 
2000 Stockerau 
Tullner Straße 45 
Tel.: +43 2266/675 85 
Fax: +43 2266/675 87 

2481 Achau 
Biedermannsdorfer Straße 6 
Tel.: +43 2236/227 32 
Fax: +43 2236/731 22

5101 Bergheim
Handelszentrum 4 
Tel.: +43 662/45 19 30 
Fax: +43 662/45 19 31

6832 Sulz 
Industriestraße 9 
Tel.: +43 5522/369 04, Fax: DW 15 

8054 Seiersberg-Pirka
Rudolf-Kratochwill-Straße 5
Tel.: +43 316/48 13 45 
Fax: DW 14 

9020 Klagenfurt 
Hirschstraße 18 
Tel.: +43 463/366 53, Fax: DW 14 X

X
X

Wolfgang Zenger war 27 Jahre Ge-
schäftsstellenleiter am Standort Achau.


