
Chefs im Interview
Drei LASA Bereichsleiter suchen Verstärkung. 

Das Unternehmen Lasa Marmo hat sich 
zu einem Vinschger Betrieb mit interna-
tionalem Format entwickelt. 

Mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zählt es zu den wichtigsten 
Arbeitgebern im Vinschgau. Leute die 
bei der Lasa Marmo arbeiten, arbeiten 
mit dem wohl ältesten Qualitätsprodukt 
Südtirols und können nachhaltig zur Ge-
schichte beitragen. Projekte aus Laaser 
Marmor sind  für die Ewigkeit und man 
wird wahrscheinlich in 100 Jahren und 
mehr noch davon sprechen. Einen Beitrag 
leisten zu dieser faszinierenden Geschichte 
dieses faszinierenden und alten Steins mag 
so manchen dazu bewogen haben sich bei 
der Lasa Marmo zu bewerben. Wir haben 
drei Bereichsleiter dazu befragt. 

Hans Hauser, Bruchleiter

„Ich selbst habe schon in jungen Jahren 
hier gearbeitet, weil man gut verdient hat. 
Dann wollte ich mehr von der Welt sehen 
und habe jahrelang bei einer Tiefbaufirma 
gearbeitet, wo ich viel gelernt habe, vor 
allem im Umgang mit Maschinen. Vor 
10 Jahren habe ich wieder angefangen im 
Bruch zu arbeiten und dabei ist mir meine 
frühere Erfahrung im Tiefbau natürlich 

sehr zugute gekommen. Durch die große 
Entlastung der körperlichen Arbeit mit 
modernen Maschinen haben wir erst-
mals  im Jänner 2021 eine Frau angestellt, 
der es bis jetzt sehr gut hier gefällt. Wer 
von Haus aus handwerkliches Geschick 
und Flexibilität mitbringt, ist jederzeit 
willkommen bei uns im Team zu arbeiten.“

Patrick Pritzi, Project Manager

„Ich selbst wollte immer in einem Indust-
riebetrieb arbeiten und hatte mich deshalb 
für die Gewerbeoberschule entschieden. 
Die Fachrichtung Informatik hilft mir heute 
noch oft beim Analysieren und Auswerten 
von Projekten. Auch mein Bachelor Ab-
schluss in „Logistik und Produktionsinge-
nieur“ hat nicht direkt mit unserem Tätig-
keitsfeld zu tun aber die lösungsorientierte 
Herangehensweise, welche ich durch das 
Studium vertiefen konnte, ist im Projektge-
schäft unerlässlich. Das Schöne an unserer 
Arbeit ist, dass man das Produkt vom Ab-
bau bis zum fertigen Werkstück verfolgt. 
Es gibt nur wenige Branchen in denen das 
so noch möglich ist. Die größte Belohnung 
ist stets das fertige Projekt selbst zu sehen 
und dabei sämtliche Herausforderungen 
Revue passieren zu lassen.“

Marco Frenademez, Produktionsleiter

„Was unseren Job einzigartig macht, ist 
sicher die Möglichkeit mit einem Natur-
produkt zu arbeiten, das man vom Abbau 
bis zum Fertigprodukt verfolgen kann. In 
der Produktion sind vor allem Kenntnisse 
im Umgang mit Maschinen gefragt, ins-
besondere mit Fräsmaschinen, CNC-Ma-
schinen und Poliermaschinen. Präferenzen 
in Sachen Ausbildung und Schule gibt es 
nicht, technische Kenntnisse sind von Vor-
teil, aber wir haben Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die von Null gestartet sind. Ich 
bin zum Beispiel selbst ein Quereinsteiger 
und komme aus dem Lebensmittelbereich. 
Entwicklung und Aufstiegsmöglichkeiten 
gibt es einige. Es ist auch nicht mehr die 
schwere Arbeit wie vor 50 Jahren, heute 
geht mithilfe der modernen Maschinen 
alles leichter. Und wir haben ein gutes Team, 
welches sich ergänzt und sich den täglichen 
Herausforderungen gemeinsam stellt.“

Wir suchen dich im Bruch, 
in der Produktion und im 
Projekt-Management: 

www.lasamarmo.it/jobs

Gegründet: 1928
Mitarbeiter: 63 
Standorte: Laas und Verona 

Tätigkeitsbereiche: Abbau, Verarbeitung 
und Vertrieb des Laaser Marmors

Telefon: 0473 626 624
E-Mail: info@lasamarmo.it
Homepage: www.lasamarmo.it

www.lasamarmo.it/sozialbilanz
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