
 

 

 
INGENIA: Die Welt, die uns umgibt, 

ist so, wie wir sie uns denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

Eine Geschichte von Eva Geiersberger, Human Resources INGENIA GmbH  

Ein gesundes Miteinander beginnt im Kopf. So wie ich denke, so bin ich.  

Diese Ideologie im täglichen Umgang mit Menschen umzusetzen und mit jedem 

in eine fruchtbare Beziehung treten, der sich nicht hinter einem „Schutzwall“ 

verschanzt, war und ist meinem Mann und mir zeitlebens ein innerer Antrieb. 

Als Leitlichter voranscheinen, um Nachkommenden den Weg zu erhellen, ist eben 

unsere Natur. Nun stand aber die Frage im Raum: „Wie manifestiert man diesen  

Gedanken?“. Bis Sommer 2014 fehlte uns das komplementäre Gebilde zum 

Leitgedanken in unserem Unternehmen; ein sichtbar leuchtendes Symbol,  



 

 

ein „humanitäres Statement“ mit Strahlkraft. Idealerweise spiegelt dieses auch 

noch die Profession unseres Unternehmens INGENIA – was soviel wie „scharf-

sinnig ein Problem lösen“ heißt – wider. So wie jedes Jahr reisten wir auch im 

Sommer 2013 in die Südtoskana, sozusagen in unsere „zweite Heimat“. Eine 

Hügellandschaft, die uns durch ihre Weite, Ruhe, die charmant schillernden Grün- 

und Braunschattierungen immer wieder Kraft spendet. Inmitten von Pinien und 

Säulenzypressen lernten wir Andrea Roggi kennen, einer der bekanntesten 

regionalen Vertreter des Kunsthandwerkes; ein charismatischer Künstler, der  

unseren Wunsch, unsere Gedanken auf Anhieb verstand. Einer, der diese  

offene Ideologie mit uns nicht nur teilte, sondern immer wieder selbst durch seine 

Skulpturen auch verarbeitet. 

 

Wir betraten sein Studio „La Scultura di Andrea Roggi“ in Cortona mit einer gewissen 

Portion Ehrfurcht und ich las folgendes an der Wand, was mich tief berührte:  

„The World is inside us, around us, below us. It is all we have.  

And we must make it work“. 

 

Seine Skulpturen waren und sind faszinierend, denn sie stellen immer wieder das 

Verbindende in den Mittelpunkt: Menschen reichen sich die Hände. Ich erinnere 

mich noch genau an die Nachmittage und Abende, an denen wir saßen und  

philosophierten. Wir wollten ein Sinnbild, das zum einen die Verbundenheit der 

Menschen zeigt und zum anderen unsere Profession sowie unsere weltweite 

Tätigkeit mit einbindet. Roggi ging in medias res, denn er sah sich einer großen 

kreativen und auch technischen Herausforderung gegenüber, die für ihn neu  

 



 

 

war. Letztlich entstand ein Unikat, das unsere Vorstellungen nicht erfüllte, es über-

traf sie: ein weltumspannendes Miteinander in Form von Menschen, die sich die  

Hand zu einer Weltkugel reichen. Die Kontinente roh, aus so genannten „Corten-

Stahl“. Möglicherweise der Hinweis auf ein Entwicklungspotenzial? Die Ozeane und 

Meere glänzend, veredelt mit Zink. Eine Message mit Interpretationsspielraum. 

Ein Jahr später weihten wir diese außergewöhnliche Skulptur, das neue Ingenia 

Symbol, im XXL-Format im Rahmen der Geburtstagsfeier meines Mannes ein. 

Jeden Tag begleitet uns das „Wahrzeichen von Ingenia“; verbunden sein mit all 

unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitern. Unsere gemeinsame Philosophie ist 

somit immer gegenwärtig. 

 

Wieder ein Morgen im Büro. Wir geben uns die Hand, wenn wir einander begrüßen. 

Alle. Das machen wir immer so, und das werden wir auch weiterhin tun. Es ist eine 

Begegnung, eine wertvolle, jeden Tag aufs Neue. Es kann nur so funktionieren. 

 

www.ingenia.at 


