Karl Christian Handl, MBA
CEO / Handl Tyrol GmbH
Lieber Andreas, Liebes MCI-Team!

©Handl

Der Erfolg eines Unternehmens hängt sehr stark davon ab, wie sehr es alle
verstehen, ihre Fähigkeiten zu einer starken Einheit zu bündeln und
gemeinsam eine Vision zu verfolgen. Euer Team hat es in den letzten 25
Jahren verstanden, sich den Herausforderungen zu stellen, große Projekte
auf den Weg zu bringen und heute für Kompetenz, Know-How, Engagement
und Qualität zu stehen. Ihr habt Euch nicht nur in Tirol sondern auch
international als anerkannter Partner für Aus- und Weiterbildung, für die
Wirtschaft aber auch für wissenschaftliche Auseinandersetzungen
positioniert. Dafür gebührt Euch allen höchste Anerkennung!

Mit Eurem fundierten und beharrlichen Einsatz seid Ihr zu einem nicht mehr wegzudenkenden Partner für
Studierende aber auch Unternehmen in Tirol geworden.
Wir selbst konnten als Firma Handl Tyrol nicht nur Absolventen des MCI beschäftigen sondern auch
schon mehrmals mit dem Studiengang „Lebensmitteltechnologie & Ernährung“ gemeinsam mit
Professoren und Studierenden erfolgreich Projekte im Bereich Innovation und Entwicklung umsetzen.
Ich wünsche Euch allen weitere erfolgreiche 25 Jahre und freue mich darauf, auch in Zukunft gemeinsam
mit dem MCI neue Projekte in Angriff nehmen zu können.
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The success of a company depends very much on how well everyone
understands how to bundle their skills into a strong unit and to pursue a
joint vision. Over the past 25 years, your team has understood how to rise
to challenges, get major projects off the ground and today, you stand for
competence, know-how, commitment and quality. You have positioned
yourselves not only in Tyrol but also internationally as a recognized partner
for education and training, in the business world as well as for scientific
debates. Therfore, you all deserve the highest recognition!

With your well-founded and persistent commitment, you have become an indispensable partner for
students and companies in Tyrol.
We at Handl Tyrol have not only been able to employ MCI graduates, but have also successfully
implemented several projects in the field of innovation and development together with professors and
students from the "Food Technology & Nutrition" study program.
I wish you all another successful 25 years and look forward to continue to tackle new projects together
with the MCI in the future.

