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Mit Englisch hat man mehr vom Leben 
 

Busunternehmen Oberhollenzer aus Sand in Taufers fö rdert 

Sprachkenntnisse und zahlt hohe Zulage 

 

Mit steigenden Treibstoffpreisen in Italien und Südtirol hat auch 2012 der 

öffentliche Nahverkehr weiter an Bedeutung gewonnen. Immer mehr 

Einheimische und zunehmend auch Touristen von überall her nutzen die 

attraktiven Angebote flächendeckender Mobilität. Weil jedoch das Publikum 

immer internationaler wird, gewinnen natürlich auch Sprache und vielseitige 

Sprachkenntnisse an Wichtigkeit. In Südtirol kommt es dabei offensichtlich 

längst nicht mehr nur auf Deutsch und Italienisch an, sondern auch auf 

Englisch.  

 

Das Busunternehmen Oberhollenzer aus Sand in Taufers, das im Auftrag der 

Autonomen Provinz Bozen Südtirol den öffentlichen Nahverkehr im gesamten 

Tauferer Ahrntal betreibt, geht nun einen neuen, bemerkenswerten Weg in 

diese Richtung. Als erstes Unternehmen Südtirols honoriert es 

Dreisprachigkeit mit der Auszahlung einer entsprechenden Sprachzulage.  

Das Busunternehmen Oberhollenzer hat insgesamt 61 Mitarbeiter. Davon ist 

der überwiegende Teil von ihnen im Busverkehr oder im Kundenzentrum in 

Sand in Taufers direkt mit Kundenkontakt konfrontiert. Jeder der Angestellten 

konnte sich im Herbst 2012 einer praktischen Überprüfung seiner Englisch-



Kenntnisse durch zwei kompetente Englisch-Lehrer unterziehen. Dabei 

erfüllten bereits dreizehn Beschäftigte auf Anhieb die Anforderungen, 

entsprechend dem Sprachlevel A2 nach europäischem Standard. Es geht vor 

allem darum, sich sprachlich so auszudrücken, dass man in einfachen, 

routinemäßigen und berufsbezogenen Situationen verständlich in der Lage ist, 

sich in englischer Sprache ausdrücken zu können. Die Beschäftigten mit 

bestandener Prüfung erhielten danach mit sofortiger Wirkung die 

Sprachzulage, die in ihrer Höhe der Auszahlung für den 

Zweisprachigkeitsnachweis der Kategorie D in Südtirol entspricht. Das 

Abkommen für die Auszahlung der zweiten Sprachprämie wurde in die vom 

Betrieb angewendete Qualitätsprämien-Ordnung integriert und vom 

Betriebsrat, dem ASGB-Fachsekretär für Linie und Verkehr, Richard Goller 

und dem Geschäftsführer, Christof Haidacher unterzeichnet.  

 

„Doch dabei soll es nicht bleiben“, sagt der Geschäftsführer des 

Unternehmens, „Ziel ist es nun, so viele Mitarbeiter wie möglich dazu zu 

motivieren, sich sprachlich weiter zu bilden“. Inzwischen sind Begeisterung 

und Interesse überwältigend groß. Mehr als 30 weitere Mitarbeiter haben sich 

für einen betriebsinternen Englisch-Kurs angemeldet. Dabei werden für einen 

Zeitraum von zwei Jahren, zweimal wöchentlich und jeweils eineinhalb 

Stunden lang englischsprachige Grundkenntnisse vermittelt. Die 

Unterrichtseinheiten dienen entweder dazu, vorhandene Fähigkeiten neu zu 

beleben oder die Sprache von Grund auf zu lernen. Es ist für alle Teilnehmer 

jederzeit möglich, sich prüfen zu lassen, wenn sie glauben „fit“ zu sein. „Ich bin 

selbst ein wenig überrascht von der großen Resonanz. Aber sie zeigt auch, 

wie groß das Interesse an Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist“, 

sagt Christof Haidacher. 
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