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Neuer Verantwortungsbereich
Ulrike Wartha hat mit November 2021 die
Prokura für InfraSoft übernommen.
Wir gratulieren sehr herzlich zu dieser neuen Aufgabe.
Von Beginn an dabei
Ulrike Wartha ist quasi seit Beginn an bei
InfraSoft. Im August 1990 hat sie bei uns
begonnen und war - nicht zuletzt aufgrund
der damaligen kleinen Belegschaft - für fast
jeden Aufgabenbereich zuständig. Die finanziellen Verantwortlichkeiten haben sich
im Laufe der Zeit immer mehr heraus kristallisiert. So führt Ulrike nicht nur die (personelle) Adminstration und Buchhaltung,
sie erstellt auch das Budget sowie Monatsabschlüsse und (Roh)Bilanzen, sorgt dafür,
dass die Verrechnung am Monatsende fertig ist und kümmert sich gewissenhaft um
zu bezahlende und zu legende Rechnungen
und natürlich um unsere Gehälter.
Ulrike hat die Handelskammerprüfung für
Büro- und Einzelhandelskauffrau mit Auszeichnung bestanden und im Jahr 1999 den
Gewerbeschein in Rechnungswesen erworben. Sie weiß also, was sie tut.
Künstlerischer Background
Eigentlich kommt unsere Ulrike ja aus der
künstlerischen Szene. Sie kann mit einem
Diplomabschluss in Schauspiel aufwarten,
hat eine Gesangs-, Tanz und Sprechausbildung absolviert und einige Jahre Musikschule, -gymnasium und -Konservatorium in
diversen Blasinstrumenten erfolgreich hinter sich gebracht. Auch zusätzlich zu ihrer
Bürotätigkeit bei InfraSoft hat Ulrike Wartha
immer nebenbei Theater gespielt. Büro und
Kunst waren für sie nie ein Widerspruch
sondern eher ein Ausgleich für das jeweils
andere.
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Mit Bauchgefühl und Verstand
Fragt man Ulrike Wartha nach ihrem Motto,
kommt sofort „Denken mit Herz - fühlen mit
Hirn“. Und so hält sie es auch in ihrem Privatund Arbeitsleben. Das eine verlangt viel Gefühl, das andere viel Verstand. Mit beidem
kann Ulrike punkten. Nicht zuletzt deshalb
war es eine einhellige GesellschafterInnenEntscheidung, ihr die Verantwortung der
Prokura für InfraSoft zu übertragen.
Um weiterhin die Stabilität unseres Unternehmens zu gewährleisten, war es wichtig,
eine weitere zeichnungsberechtigte Person
mit dem entsprechenden Hintergrund bei
InfraSoft zu haben. „Mit Ulrike Wartha haben wir eine Mitarbeiterin, die InfraSoft und
unsere Geschäftsvorgänge wie sonst kaum
jemand kennt. Sie ist seit mehr als 30 Jahren dabei, hat alle Höhen und Tiefen mitgestaltet und miterlebt. Wir haben die richtige
Wahl getroffen“, ist sich Heinz Tuma, Geschäftsführer InfraSoft, sicher.
Wir wünschen Ulrike Wartha viel Erfolg mit
dem neuen Aufgabenbereich.
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IT-Experts on Demand
InfraSoft Datenservice Ges.m.b.H. ist ein nach ISO9001:2015 zertifiziertes Personaldienstleistungsunternehmen, spezialisiert auf Informationstechnologie und Mitglied im Verband der
österreichischen Software Industrie.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Anliegen verstehen
und Sie von uns genau die IT-ExpertInnen mit genau den Skills und
Fähigkeiten erhalten, die Sie genau jetzt brauchen!
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