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PRÄSENTIERT „FAMILIENUNTERNEHMEN“
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In der Tabakfabrik Linz wurde kürzlich das 
Projekt „CAP. future“, der erste Maker-
space Österreichs präsentiert. Das ist 

eine Innovationswerkstätte auf 1.800  Qua-
dratmetern, die bis zum Frühjahr 2018 
ihren Betrieb aufnehmen soll. Ein Maker-
space ist ein Begegnungsraum für Unterneh-
men, Start-ups, Jugendliche, Schüler, Kreati-
ve, Tüftler und Neugierige, um gemeinsame 
Ideen abseits jeglicher materieller, organisa-
torischer oder bürokratischer Hürden zu ent-
wickeln. Unterstützt wird das Projekt durch 
die Future Wings Privatstiftung, die von dem 
Welser Unternehmer Ludwig Szinicz 2007 
ins Leben gerufen wurde.

Top-Talente-Programm
Szinicz hat gemeinsam mit einem Part-
ner 1967 die TGW mit zehn Mitarbeitern 
gegründet. 2004 schenkt er 100 Prozent der 
Firmenanteile einer Stiftung und macht sie 
so zum alleinigen Eigentümer der TGW 
Logistics Group. Nicht mehr im operativen 
Geschäft tätig, investiert er seither viel Ener-
gie, um junge Menschen auf ihrem Lebens-
weg zu fördern und den nötigen Raum zur 
Weiterentwicklung zu bieten. Unter ande-
rem wurden seither das Top-Talente-Pro-
gramm „CAP. “ und die B.E.L. Privatschule in 
Linz gegründet. Dabei geht es Szinicz nicht 
nur um „Bildungsarbeit“, sondern um alle 

Visionen verleihen Flügel
WERTE & INNOVATION. Einige Familienunternehmer engagieren sich abseits des Tages-

geschäfts für gesellschaftliche Ziele. Ein herausragendes Beispiel ist Ludwig Szinicz.

„Unsere Jugend ist 
unsere Zukunft 

und was gibt 
es Schöneres zu 
sehen, als dass 

diese Jugend 
voller Glück und 

Zukunftsper- 
spektiven ist.“ 

Ludwig Szinicz 
Future Wings Privatstiftung

Ebenen und Strukturen unseres Han-
delns, sagt er im Gespräch mit CHEF-
INFO. Szinicz wünscht sich Lehrer mit 
Begeisterung für ihre Fächer und mehr 
Wettbewerb unter den Schulen.

Ein Mann und sein Auftrag
Warum engagiert sich Szinicz als Fir-
mengründer gerade im Bildungsbereich? 
„Lernen ist in der heutigen Zeit zu einer 
wesentlichen Grundlage geworden, sein 
Leben erfolgreich zu gestalten, selbst 
daran zu wachsen und sich weiterent-
wickeln zu können. Der Zugang zum 
Lernen sollte für alle Menschen möglich 
sein, leider fehlt es aber oftmals an finan-
zieller Unterstützung oder bestmögli-
cher Beratung“, sagt der Visionär. Als 
erfolgreicher Unternehmer ruht er sich 
nicht auf seinen Lorbeeren aus: „Aus 
eigener Erfahrung weiß ich, wie wertvoll 
Bildung unser Leben macht und sehe es 
als unseren Auftrag, diese Erfahrung vie-
len Menschen zuteilwerden zu lassen.“

Respekt und Wertschätzung
Seine Vision ist klar umrissen: Alle Pro-
jekte seien geprägt von Respekt und 
Wertschätzung, sagt Szinicz. „Ich wün-
sche mir, als Future Wings Privatstif-
tung einen Beitrag leisten zu können, 
das Bewusstsein für Respekt und Wert-
schätzung möglichst früh zu schaffen 
und zu verankern. Denn es ist nicht nur 
ein wichtiges Ziel in der Bildungsarbeit, 
sondern betrifft alle Ebenen und Struk-
turen unseres Handelns.“
 
Das Richtige tun
Als Beispiel für diese Vision führt Szi-
nicz das AHS-Ausbildungsprogramm 
„CAP. “ an. „Wenn ich sehe, wie Jugend-
liche ihr Leben mit Begeisterung in die 
Hand nehmen, erfüllt mich das mit gro-
ßem Stolz. Weil es mir zeigt, dass wir das 
Richtige tun, Jugendliche in ihren Talen-
ten zu stärken. All die jungen CAP.tains 
absolvieren das Programm freiwillig“, 
betont  Szinicz, „aber noch vielmehr mit 

einer Leidenschaft, die mich immer wie-
der aufs Neue fasziniert. Unsere Jugend 
ist unsere Zukunft und was gibt es Schö-
neres zu sehen, als dass diese Jugend vol-
ler Glück und Zukunftsperspektiven ist.“
 
Kritischer Blick auf Österreich
Einen differenzierten Blick hat der 
Unternehmer auf das heimische Bil-
dungssystem. Die Lehrer sollten auf die 
Herausforderungen, die in Zukunft auf 
sie zukommen, besser vorbereitet wer-
den – vor allem im Zusammenhang mit 
einer neuen Pädagogik und mit Konflikt-
situationen. Und die Lehrer sollten ver-
suchen, Begeisterung für die Fächer, die 
sie vertreten, bei den Jugendlichen zu 
wecken. „Das alles könnte relativ leicht 
realisiert werden, wenn unter den Bil-
dungseinrichtungen ein Wettbewerb 
herrschen würde. Dabei muss man gar 
nichts Neues erfinden, sondern einfach 
einen Blick in EU-Länder werfen, wo 
dies schon wunderbar funktioniert.“

HOHES SOZIALES
ENGAGEMENT 

TGW Group 
Setzt sich mit ihren Stiftungen
stark am Bildungssektor ein.

TIGER Coatings
Unterstützt mit einem Integra-
tions-Programm Flüchtlinge.

starlim//sterner
Mehrfach ausgezeichnet für
Top-Engagement für Lehrlinge.

Welser Kieswerke Treul
Renaturierungsprogramm und
nachhaltiges Wirtschaften.

sabtours 
Gesundheitsförderung, Alters-
gerechtigkeit,  Klimaschutz …

➔

TGW-Mitgründer Ludwig 
Szinicz fördert mit der 

Future Wings Privatstif-
tung junge Menschen 

mit außergewöhnlicher 
Bildungsarbeit. 

In der Tabakfabrik Linz 
wurde kürzlich das Projekt 

„CAP.future“ vorgestellt, 
das 2018 in Betrieb geht.


