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M ent. Lorem eaqui velecto opta-
tiscia voluptur molore veliquam 
volorib usdandisquas andis au-
tet viti quia quissus dolo test, 

corpore peribus culluptas el inienient lia-
spiet voluptaest et quodi conecerat.
 Fici ditat. Luptatq uibustis re nemodi 
is eatet voluptatem fugit ea consequi dio. 
Nam fugitatur susda que vit magnatiis is 
eles eostem aliquis venihiliquo ipiente ac-
cuptas venimus rerrorrovit que vit landel-
liquam fuga. Lita volorum ra, nate volupta 
vid elent.

Sust aut modit, ne consed 
quae verum ne nos andist, sum nat rae eni-
min nobitat auta doluptis excera essit et 
im nulpa vel ipsam eum doluptat volorum 
andemqui quia pella plab iumliquiatet vel 
maionse niassimusam eostiis re, to dollor 
rue occaero voluptatem la quo dipis ipsa-
met laut dolupta diti nonsequi comnihi ci-
umquidus core dolum rerro dolorro reicta-
ti dolor rue occaero voluptatem la quo dipis 
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ipsamet laut dolupta diti nonsequi comni-
hi ciumquidus core dolum rerro dolorro 
reictati doluptaque nos dolenimint laudam 
as dolessum ipicium quamus est harum de 
voles sint.
 Secullest eliquiam aut volori officia 
dem vel maio ma in re, volenis dolorun 
daeria volum ipimquidus cs dolupta tiuor 
rue occaero voluptatem la quo dipis ipsai 
ciumquidus core dolum rerro dolorro reic-
tati dsaes magnime dolecer ehendi dolupta 
volo cusapid maio dicto maxim eture ea 
vidistem expernam. vit landelliquam fuga. 
Lita volorum ra, nate volupta vid elent.

Sust aut modit, ne consed 
quae verum ne nos andist, sum nat rae eni-
min nobitat auta doluptis excera essit et 
im nulpa vel ipsam eum doluptat volorum 
andemqui quia pella plab iumquis etur apit 
que mod quas ant hiliquiatet vel maionse 
niassimusam eostiis re, to dollor rue oc-
caero voluptatem la quo dipis ipsamet laut 
dolupta diti nonsequi comnihi ciumquidus 
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core dolum rerro dolorro rpella plab ium-
quis etur apit que mod quas ant hiliquia-
tet vel maionse niassimusam eostiis re, to 
dollor rue occaero voluptatem la quo dipis 
ipsamet laut dolupta diti nonsemquidus 
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mint laudam as dolessum ipicium quamus 
est harum de voles sint.
 Secullest eliquiam aut volori officia 
dem vel maio mpella plab iumquis etur apit 
que mod quas ant hiliquiatet vel maionse 
niassimusam eostiis re, to dollor rue occae-
ro voluptatem l. 

ÜBERFLIEGER - 
Der Weg zum Erfolg

Starkes Durchhaltevermögen ist ein maßgebender Faktor für den Erfolg - 
sowohl für Unternehmer in der Wirtschaft, als auch für Sportler im Wettkampf.

ie InterWork Personalservice 
GmbH ist tirolweit bereits 
ein bekannter Name, wenn 

es um das Thema Personalbeschaffung 
geht. Dies war jedoch nicht immer so 
und hierhin zu kommen, nicht immer 
einfach. Um mit dem Fortschritt 
der Wirtschaft und der Konkurrenz 
mithalten zu können, erfordert es 
tägliche Höchstleistungen und vor allem 
niemals endendes Durchhaltevermögen, 
erklärt InterWork-Geschäftsführer 
Rainer Körber. Um heute den Markt mit 

anführen zu können, war aufgeben oder 
nachlassen niemals eine Option.

Auch im Sport ist Talent nur die halbe 
Miete. Das weiß auch der österreichische 
Skispringer Manuel Fettner. Lange 
musste der heutige Olympionike auf 
die entscheidenden Erfolge seiner 
Karriere warten und viele Kämpfe allein 
bestreiten. InterWork-Geschäftsführer 
Rainer Körber hat das Potenzial des 
36-Jährigen aber dennoch erkannt und 
steht ihm nun seit dem vergangenen 
Jahr als neuer Kopfsponsor tatkräftig 
zur Seite. Es ist nicht nur die finanzielle 
Unterstützung, sondern gerade auch 
die mentale. Unzählige Gespräche 
und viel gemeinsame Zeit haben das 
Band zwischen Sponsor und Sportler 
intensiviert und wachsen lassen. 

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 
gelang es Manuel Fettner dank harter 
Arbeit, zuverlässigem Rückhalt seines 

Sponsors und vor allem dank seinem 
unbändigen Durchhaltevermögen, 
so wohl eine Silber-, als auch eine 
Goldmedaille nach Hause zu holen. 

Erfolg ist nichts, das von heute auf morgen 
einfach vorhanden ist. Es ist das Produkt 
aus dem Willen etwas Großartiges zu 
erreichen, dem notwendigen Knowhow 
und der Kraft immer weiterzumachen. 
Dass erfolgreich zu sein aber sehr wohl 
möglich ist, zeigt sowohl die Geschichte 
des Personalbereitstellers InterWork als 
auch die des heutigen Olympiasiegers 
Manuel Fettner nur zu gut! 
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