
 

 

Schwaz, 05.03.2019 

Fenster auf, Zukunft herein: Die ADLER Fenstertage 
2019 

Eine Roboterfaust und eine menschliche prallen aufeinander – ein freundschaftlicher 

Gruß? Ein Kräftemessen oder gar ein Kampf? Nein, von einem Gegeneinander von 

menschlicher und künstlicher Intelligenz kann keine Rede sein, im Gegenteil: Partnerschaft 

und Miteinander sind angesagt – so lautete das Fazit der ADLER Fenstertage 2019: Mit 

dem Bild der beiden ungleichen Fäuste hatte der österreichische Lackhersteller zu diesem 

einzigartigen Event eingeladen, das ganz den Themen Digitalisierung und Automatisierung 

gewidmet war. 

Hochkarätig 

Bereits zum fünften Mal versammelte ADLER die Crème de la Crème der Fensterhersteller 

zum hochkarätigen Branchentreff und konnte sich dabei über einen neuen 

Teilnehmerrekord freuen: Mehr als 120 Fenster-Profis trafen sich zum fachlichen 

Austausch in Schwaz. Der einhellige Tenor dabei lautete: Egal, ob kleiner, feiner 

Handwerksbetrieb oder industrieller Fensterhersteller, um die neuen Technologien kommt 

keiner herum – und wer die Digitalisierung nicht als Bedrohung, sondern als Chance 

begreift, ist auf der Gewinnerstraße unterwegs. „Nach wie vor werde ich immer wieder 

gefragt: Was können wir denn gegen die Digitalisierung machen“, berichtete Keynote-

Speaker Frank Eilers. „Aber das ist der komplett falsche Ansatz – wir müssen uns vielmehr 

fragen: Wie hilft uns die Digitalisierung dabei, unsere Arbeit zu erleichtern und erfolgreicher 

zu werden?“ 

Brilliant 

Erfolgreicher werden – wer will das nicht? Welchen Beitrag digitale Technologien dazu 

leisten können, demonstrierte das ADLER Fensterteam an spektakulären Praxisstationen 

mit einem modernen Lackierroboter oder innovativen Smartglasses, die eine Live-

Assistenz bei der Bedienung der Anlagen ermöglichen. Doch wenn diese digitalen 

Technologien die Zukunft der Fensterherstellung sind – wo bleiben dann die Menschen? 

„Ein Roboter kann niemals einen Mitarbeiter aus Fleisch und Blut ersetzen“, betonte Frank 

Eilers. „Aber er kann ihn entlasten und ihm damit ermöglichen, sich um die wirklich 



 

 

wichtigen Dinge zu kümmern – um die Entwicklung neuer Produkte oder die persönliche 

Kundenbetreuung.“ Darin sieht auch „KKK“ Klaus Karl-Kraus, der die ADLER Fenstertage 

mit fränkischem Witz und fundierter Sachkenntnis moderierte, den Schlüssel zum Erfolg: 

„Erfolgreich ist nicht der billigste, sondern der beste. Der, der sich positiv abhebt – der nicht 

nur gut, sondern brilliant ist.“ Und auf wen würde dieser Anspruch besser zutreffen als auf 

den Qualitätshersteller ADLER und seine erfolgreichen Fenster-Kunden! 

ADLER – In unseren Adern fließt Farbe 

Mit 620 Mitarbeiter/-innen ist ADLER Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben 

und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das 

Familienunternehmen heute in der dritten Generation von Andrea Berghofer geführt. 

Beinahe 18.000 Tonnen Lack verlassen jährlich das Schwazer Werk und gehen an Kunden 

in über 25 Ländern weltweit. ADLER hat Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Italien, 

Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei; einziger 

Produktionsstandort ist die ADLER-Werk Lackfabrik in Schwaz / Tirol (A). 

www.adler-lacke.com 

Bilder honorarfrei (Fotohinweis: ADLER): 

ADLER_Fenstertage Motto 1.jpg, ADLER_Fenstertage Motto 2.jpg: Faust an Faust 

gemeinsam in die Fenster-Zukunft: Das Motto der ADLER Fenstertage 2019. 

ADLER_Fenstertage Gruppe.jpg: Mehr als 120 Fensterhersteller aus dem gesamten 

deutschsprachigen Raum waren der Einladung nach Schwaz gefolgt. 

ADLER_Fenstertage Vortrag.jpg: Fesselnde Vorträge wie jener von Keynote-Speaker 

Frank Eilers, … 

ADLER_Fenstertage Gespräch.jpg: … und angeregter Fachaustausch: Die Fenstertage 

2019 boten ein intensives Programm. 

ADLER_Fenstertage Abend.jpg: Nach getaner Arbeit ist gut feiern: Zum festlichen 

Abendessen lud ADLER seine Gäste in die Orangerie nach Innsbruck – inklusive 

bezaubernder Showeinlage von Magier Ben Hyven. 
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