
Braunau anzeigen /Leitbetriebe
INTERVIEW

„Leitbetriebe sind maßgeblich für die 
positive Entwicklung ihrer Branche“
BEZIRK. Was macht einen 
Leitbetrieb eigentlich aus? Gibt 
es eine Definition für einen 
Leitbetrieb? Tips fragte bei 
Erich Stadler, Inhaber und 
Geschäftsführer von Akzepta, 
nach.

Tips: Wie defi nieren Sie einen 
Leitbetrieb?

Erich Stadler: Als Leitbetrieb 
gilt in den deutschsprachigen 
Ländern Europas ein Betrieb, 
der sich durch besondere 
Leistungen beziehungswei-
se Fähigkeiten von anderen 
Betrieben unterscheidet und/
oder aus dem Branchendurch-
schnitt herausragt. Leitbetrie-
be überzeugen durch Qualität, 
Kreativität und Innovations-
kraft. Sie sind maßgeblich für 
die positive Entwicklung ih-
rer Branche beziehungsweise 
ihrer Region. 

Tips: Was ist das Besondere an 
den Leitbetrieben? 

Stadler: Im Bewusstsein dieser 
Verantwortung bekennen sich 
Leitbetriebe zu einer ethischen 
und wertebasierten Wirtschafts-
weise. Sie leben diese Firmen-

philosophie Tag für Tag. Nicht 
kurzfristig erzielte Gewinne gel-
ten als Maßstab, sondern umfas-
sende Nachhaltigkeit.

Tips: Welchen Vorteil hat ein 
Betrieb, wenn er als Leitbetrieb 
gekennzeichnet ist?

Stadler: Die Signalwirkung nach 
außen und nach innen richtet sich 
klarerweise nach der Stärke des 
Hintergrundes. Die Servicemar-
ke „Leitbetrieb“ wurde von mir 
initiiert. Die Marke der Service-
Initiative Leitbetrieb kennzeich-
net den Service eines Unter-
nehmens und trägt diesen in der 
Gemeinschaft von serviceorien-
tierten Unternehmen nach außen.   

Tips: Wie viele Leitbetriebe gibt 
es in den Bezirken Ried, Braunau, 
Schärding und Grieskirchen?

Stadler: In den vier Bezirken ha-
ben wir 34 Leitbetriebe. Oberös-

terreichweit sind es insgesamt 64.

Tips: Die demografi sche Entwick-
lung zeigt deutlich, dass es immer 
schwieriger wird Facharbeitskräf-
te ins Innviertel zu bekommen. Was 
können ihrer Meinung nach die 
Betriebe tun, um dem entgegenzu-
wirken.

Stadler: Serviceorientierte Unter-
nehmen als die besseren Arbeitge-
ber – eine gewagte Behauptung?  
Nicht unbedingt, wenn man sich 
die Zusammenhänge vor Augen 
führt: Servicebewusste Firmen 
wissen, dass  Servicequalität heute, 
in Zeiten zunehmend austauschba-
rer Produkte und Dienstleistungen, 
mehr denn je über wirtschaftlichen 
Erfolg und Zukunftsfähigkeit ent-
scheidet.  Sie wissen, dass nur mit-
denkende, motivierte Mitarbeiter 
den Kunden besten Service bieten 
können. Sie wissen, dass nur zu-
friedene Mitarbeiter mitdenken 
und hoch motiviert sind. Sie wis-
sen daher um den Wert echter, ver-
antwortungsbewusster Mitarbeiter 
und schätzen sie als   das wichtigste 
Kapital des Unternehmens. Daher 
legen servicebewusste Betriebe 
Wert auf eine gute Unternehmens-
kultur. Sie wissen außerdem, dass 
ein gutes Arbeitgeberimage auch 
weniger Fluktuation und somit we-
niger Kosten für die Gewinnung 
neuer Mitarbeiter bedeutet. Dazu 
kommt, dass serviceorientierte 
Unternehmen bei den Kunden 
und damit in der Öffentlichkeit in 
aller Regel einen ausgezeichne-
ten   Ruf genießen und anerkannt 
sind. Aus all diesen Gründen 
wirkt die Servicemarke Leitbe-
trieb daher nicht nur als Signal an 
die Kunden, sondern auch als Si-
gnal für qualifi zierte Jobsuchen-
de. Mit dem Servicesiegel Leit-
betrieb setzen Unternehmen ein 
Zeichen als starke Arbeitgebermar-
ke. Servicequalität ist ein wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.          Foto: Wodicka

Erich Stadler hat die Servicemarke 
„Leitbetrieb“ initiiert. Foto: Hinweis
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Der innovative Werkstofffff Aluminium,
die hochmodernen Produktionsanla-
gen und eine außergewöhnliche Fle-
xibilität. Mit dem Namen AMAG lässt
sich vieles verbinden. Zwei Dinge
aber mehr denn je: ein einzigartiger
Werksausbau und Jobmotor.

Mehr als 500 Millionen Euro investie-
ren wir bis 2017 in die Erwwrweiterung
der Produktionskapazitäten in Rans-
hofen und schafffffen gleichzeitig eine
Vielzahl neuer Arbeitsplätze.

WIR SUCHEN (m/w):

Engagierte Produktionsmitarbeiter im
Schichtbetrieb, Ingenieure und Spe-
zialisten aus den Bereichen Qualität,
Produktion und Logistik. Persönlich-
keiten, mit denen wir gemeinsam als
Team die Zukunft mit Aluminium ge-
stalten.

Wollen Sie mit uns wachsen?
Dann bewerben Sie sich jetzt unter
www.amag.at/karriere

WIR WACHSEN
WEITER
WIR STELLEN 250 NEUE MITARBEITER/INNEN EIN
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DEFINITION

Leitbetriebe in der Region: Das macht 
sie zu Vorreitern und Marktführern
Leibetriebe sind in den verschie-
densten Branchen tätig, haben 
aber eines gemeinsam: Sie ragen 
durch besondere Leistungen 
oder Aufgabenbereiche heraus 
und heben sich dadurch von an-
deren Unternehmen ab.

Bernecker + Rainer
B&R wurde 1979 in Eggelsberg 
von Erwin Bernecker und Josef 
Rainer gegründet und wird nach 
wie vor rein privat geführt. Im 
Mittelpunkt stehen eine nachhal-
tige Entwicklung und ein part-
nerschaftliches Verhältnis zu 
Mitarbeitern und Kunden. Bei 
der Produktion setzt B&R trotz 
internationaler Expansion auch 
zukünftig zu 100 Prozent auf den 
Standort Eggelsberg. Das Un-
ternehmen investiert überdurch-
schnittlich viel in Forschung und 
Entwicklung und legt viel Wert 
auf Kundennähe. Diese zwei 
Faktoren haben B&R zu einem 
weltweiten Innovationsführer in 
der Automatisierungsbranche ge-
macht.

Delphi
Der Standort von Delphi in Mat-
tighofen hat sich spezialisiert auf 
die hoch-automatisierte Fertigung 
von Elektronik-Komponenten 
und zählt damit in Österreich zu 

einem der attraktivsten Arbeitge-
ber der Automobilindustrie. Der-
zeit beschäftigt das Unternehmen 
rund 450 Mitarbeiter, davon 25 
Lehrlinge. Mit zwei Millionen 
produzierten Teilen täglich und 
einem Umsatzvolumen von 100 
Millionen Euro pro Jahr werden 
22 Kunden in 40 Ländern welt-
weit beliefert. Als Zulieferer der 
Automobilindustrie im interna-
tionalen Wettbewerb hat sich 
Delphi Mattighofen zu einem 
Systemlieferanten für namhafte 
Automobilhersteller und -zulie-
ferer entwickelt.

Dräxlmaier
Die Dräxlmaier Group am Stand-
ort Braunau hat sich zu einem 
Hersteller von mechatronischen 
Systemen hin entwickelt und be-
liefert das Premium-Segment der 
deutschen Automobilindustrie. 
Im Ranking der beten Automo-
bil-Zulieferer weltweit rangiert 
das Unternehmen unter den Top 

11. Als Teil eines weltumspan-
nenden Konzerns bekennt sich 
der Standort Braunau aktiv zur 
betrieblichen Gesundheitsförde-
rung und zum Thema Vielfalt.

EAV
Die Elektro-Anlagen und Vertei-
lerbau GmbH mit Sitz in Moos-
dorf wurde 1999 gegründet und 
hat sich seither erfolgreich entwi-
ckelt. Die Stammbelegschaft zählt 
heute 45 Mitarbeiter. Geführt wird 
das Unternehmen von Manfred 
Emersberger und dessen Gattin 
Elfriede. Die Geschäftsbereiche 
umfassen unter anderem Bera-
tungs- und Planungsleistungen 
sowie die Errichtung von elekt-
ronischer Gebäudeausrüstung für 
Industrieanlagenbau, Elektroin-
stallationen und Beleuchtungs-
anlagen, EDV-Netzwerk- und 
Nachrichtentechnik sowie Ener-
gie- und Umwelttechnik mit der 
Errichtung von Wärmepumpen-
anlagen und Photovoltaik.

Life Finanzservice
Gerade in der Finanzbranche 
ist es für das Team von Life 
Finanzservice mit Sitz in Os-
termiething wichtig, nicht auf 
den kurzfristigen Umsatz zu 
schauen, sondern die Kunden 
mit nachhaltigen Lösungen zu 
begeistern. Das Resultat: Zufrie-
dene und treue Kunden. Genau 
das ist die Basis für nachhalti-
ges Wachstum und den daraus 
resultierenden Geschäftserfolg. 
Seit Kurzem ist Life Finanzser-
vice auch Teil der Serviceinitia-
tive Leitbetrieb, um diesen Un-
ternehmensgrundsatz klar und 
markant zu betonen. 

RSF Elektronik
RSF Elektronik bietet als eines 
der weltweit führenden Unter-
nehmen im Bereich elektroni-
scher Längenmesssysteme für 
anspruchsvolle Positionierauf-
gaben ein umfangreiches Portfo-
lio. Die verschiedenen Messsys-
temtypen werden beispielsweise 
bei Produktionsmaschinen für 
die Elektroindustrie, bei Mess-
maschinen und Bearbeitungs-
maschinen eingesetzt. Darüber 
hinaus entwickelt und produ-
ziert RSF Elektronik kunden-
spezifische Kabelsysteme für 
verschiedenste Anwendungsge-
biete.

Viele Leitbetriebe punkten international mit hoher Qualität und Innovationskraft.
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KontaKt: Gumpling 6, 5121 ostermiething
Tel.: 06278/70903, office@lifefinanzservice.at
www.lifefinanzservice.at

Julia Winkler, BA
Redaktion

Stadtplatz 14
5280 Braunau
Tel.: 07722 / 65505-966
Fax: 07722 / 65505-963
j.winkler@tips.at

Bei Ihnen tut sich was?
Informieren Sie mich!
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Service-Initiative
... für glückliche Kunden!
Service-Initiative

... für glückliche Kunden!
Service-Initiative

... für glückliche Kunden!

Damit Sie finden,
was Sie wirklich wollen!
Mehr denn je erwarten Sie als Kunde heute Aufmerksamkeit, Wertschätzung und die
Sicherheit, für Ihr gutes Geld nicht enttäuscht zu werden – zu Recht!

Vor allem aber wollen Sie mit gutem Gefühl kaufen. Es ist Ihr gutes Recht angehört, ernst genommen und wertgeschätzt
zu werden. Sie wollen sich darauf verlassen können, dass der Anbieter alles tut, um Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu
erfüllen – und im besten Fall sogar zu übertreffen.

Damit Sie mit gutem Gefühl entscheiden können

Immer mehr werthaltige Unternehmen setzen auf Kundenorientierung und Kundenbegeisterung, um sich positiv von
den Mitbewerbern zu unterscheiden, von denen es durch das Internet heute mehr gibt als je zuvor. Diese service-
orientierten Unternehmen stellen jeden Kunden und seine Ansprüche in den Mittelpunkt, hören ihm zu, gehen intensiv
auf ihn ein und achten auf seinen Vorteil. Sie wissen, dass begeisterte Kunden die besten Botschafter sind. Damit dies
gelingt, legen sie auch ein besonderes Augenmerk auf Mitarbeiterentwicklung. Nur fachlich gut geschulte und
begeisterte Mitarbeiter führen zur gewünschten Kundenbeziehung.

Leitbetriebe der ServiceInitiative setzen ein deutliches Zeichen . . .
... bereits im Vorfeld der Geschäftsanbahnung. Durch die ServiceMarke Leitbetrieb erkennen Kunden bereits auf den
ersten Blick jene Unternehmen, die mit Herzblut geführt werden und wo Kundenservice gelebt wird! Die Leitbetriebe
der ServiceInitiative – mit insgesamt mehreren tausend Mitarbeitern - haben eine Leitbildfunktion für nachhaltigen
Service in Österreich und stehen für erfüllte Kundenwünsche.

www.leitbetrieb.com- für blühenden Service in Österreich!

Unter dem Zeichen der ServiceInitiative Leitbetrieb erleben Sie die Sicherheit, mit Ihren Wünschen
und Bedürfnissen im Mittelpunkt zu stehen - ein gutes Gefühl, wenn es um Kundenservice geht!

Eine gesamte Übersicht mit den Serviceprofilen dieser
werthaltigen Leitbetriebe finden Sie auf

www.leitbetrieb.com

®
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VORWORT

Eine Vorzeigeregion
„Der Bezirk Braunau ist derzeit 
einer der dynamischsten Wirt-
schaftsbezirke in Österreich. 
Große Investitionen von großen 
Leitbetrieben geben aktuell star-
ke Wachstumsimpulse und sorgen 
für eine gute Auslastung von aus-
führenden und zuliefernden Be-
trieben, stabilisieren damit auch 
den Arbeitsmarkt. Die geogra  -
sche Lage zwischen den starken 
Wirtschaftsräumen oberöster-
reichischer Zentralraum, Bay-
ern und Salzburg entwickelt sich 
immer mehr zu einem veritablen 
Standortvorteil. Die Gründung 
von Fachhochschulen in Pfarr-
kirchen und Burghausen wird un-
serem Bezirk am Bildungssektor 
einen großen Schub geben. Gera-
de umgesetzte und lang ersehnte 
bevorstehende Straßenbauprojek-
te nützen den Unternehmen. Stark 
verbesserungswürdig ist noch die 
Versorgung mit Breitbandinter-

net. Zudem könnte das Selbstbe-
wusstsein in und Bekenntnis zu 
unserer Region noch eine Spur 
ausgeprägter sein. Da müssen 
wir nicht woanders hin schielen. 
Unser Bezirk ist die wirtschaftli-
che Vorzeigeregion im Innviertel 
und weit darüber hinaus.“

Klemes Steidl, Obmann der Wirt-
schaftskammer Braunau

FILL MASCHINENBAU

Innovativ und weltweit erfolgreich
GURTEN. 1966 gegründet, 
hat sich Fill Maschinenbau in 
50 Jahren vom Zwei-Mann-
Schlossereibetrieb zu einem 
international führenden Ma-
schinen- und Anlagenbau-Un-
ternehmen entwickelt. 

Die komplexen Produktionsanla-
gen aus dem Hause Fill sind welt-
weit bei namhaften Kunden in der 
Automobil-, Luftfahrt-, Energie-, 
Sport- sowie in der Holz- und 
Bauindustrie im Einsatz.
„Als Familienunternehmen sind 
wir stolz, das Wachstum der ver-
gangenen Jahrzehnte aus eigener 
Kraft   nanziert zu haben. Eines 

unserer strategischen Ziele ist 
es, unsere Kunden zu den bes-
ten ihrer Branche zu machen“, 
erklärt Geschäftsführer Andre-
as Fill, der das Unternehmen im 
Jahr 2000 von Firmengründer 
Josef Fill übernommen hat und 
seither gemeinsam mit Wolfgang 
Rathner leitet. 
90 Prozent der in Gurten produ-

zierten Maschinen und Anlagen 
gehen in den Export. Fill verfügt 
neben der Zentrale in Gurten 
über Tochter  rmen in Shanghai 
(China) und Puebla (Mexiko)
sowie ein dichtes Netz von Ver-
triebspartnern. In der Alumini-
um-Entkerntechnologie, Gießerei-
technik, Holzbandsägetechnologie 
und bei Ski- und Snowboardpro-

duktionsmaschinen ist Fill Ma-
schinenbau Weltmarkt- und Inno-
vationsführer. In 80 Prozent der 
europäischen Automobile stecken 
Teile, die auf Produktionsanlagen 
von Fill hergestellt wurden. 
Mit 660 Mitarbeitern, von denen 
jeder fünfte seit mehr als 20 Jah-
ren im Unternehmen ist, zählt 
Fill Maschinenbau zu den Leit-
betrieben der Region und den at-
traktivsten Arbeitgebern Öster-
reichs. Eine fundierte Aus- und 
Weiterbildung in der   rmeneige-
nen „Fill Academy“ unterstützt 
die Mitarbeiter bestmöglich in 
ihrer Arbeit. 
Mehr Infos findet man unter 
www.  ll.co.at Anzeige

Das neue Kunden- und Innovationscenter wird zum 50. Gründungsjubiläum 
Anfang Juli 2016 fertiggestellt. Foto: Fill

VORWORT

Eine Vorreiterrolle
„Leitbetriebe, die in einer oder 
mehreren betriebswirtschaftli-
chen Kriterien eine Vorreiterrol-
le einnehmen, sind wichtig. Zum 
einen gibt es in unserer Region 
eine ganze Anzahl von sehr be-
deutenden alteingesessenen Un-
ternehmen, die es im Laufe der 
Zeit verstanden haben, sich und 
ihre Produkte permanent wei-
terzuentwickeln, dabei sogar am 
Weltmarkt neue Standards setzen. 
Zum anderen, oft in der Öffent-
lichkeit unbemerkt, haben wir Be-
triebe, die sich mit ungeheurer In-
novationskraft in kurzer Zeit am 
Markt etabliert haben und man 
erwarten darf, dass sie von einer 
soliden Basis aus weiter wach-
sen werden. Als unerlässlicher 
Faktor für eine ¡ orierende Wirt-
schaft sind die Menschen, die mit 
positiver Einstellung ihrer Arbeit 
nachgehen, nicht stehen bleiben, 
sich und ihre Leistungen weiter-

entwickeln und damit das unver-
zichtbare „Humankapital“ aus-
machen. Eine gesunde Mischung 
zwischen Heimat- und Traditions-
verbundenheit – das sind die Wur-
zeln – und einer Weltoffenheit und 
Wandelfähigkeit – das sind die 
Äste – tut auch der Wirtschaft in 
unserer Region sehr gut.“

Klaus Berer, Bezirksstellenleiter der 
Wirtschaftskammer Braunau
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RSF ELEKTRONIK

Höchste Präzision als Schlüssel
zu internationalem Erfolg
TARSDORF. Ob Smartphone, 
TV oder Micro Chips – für die 
Herstellung vieler High Tech 
Produkte bilden hochgenaue 
Messgeräte ein unverzichtbares 
Element für Anlagen der Auto-
matisierung, des Maschinenbaus 
und der Messtechnik.

Überall wo Genauigkeiten im Be-
reich von Tausendstel von Milli-
meter und kleiner benötigt werden,  
sind Messgeräte von RSF Elektro-
nik weltweit im Einsatz. So sorgen 
zum Beispiel Messgeräte von RSF 
Elektronik in den Produktionsan-
lagen praktisch aller namhaften 
Erzeuger von Elektronikartikeln 
mit dafür, dass Smartphones 
immer leistungsfähiger und die 

Bildqualität und Bildgröße von 
TV-Geräten stetig besser werden. 
Koordinaten-Messmaschinen, 
die beispielsweise zur Prozess-
kontrolle in verketteten Produkti-
onsanlagen der Automobilindus-
trie eingesetzt werden, sind ohne 
Verwendung hochgenauer Län-
genmessgeräte nicht in den dafür 
notwendigen Messtoleranzen re-

alisierbar. Im stark wachsenden 
Markt der 3D-Drucktechnologie 
für mannigfaltigste Anwendun-
gen hat der Messgerätespezialist 
aus dem Innviertel bereits seit den 
Anfängen dieser neuen Technik 
erhebliche Marktanteile erobern 
können. Neben den klassischen 
Industrieanwendungen kommen 
hochgenaue Positioniersysteme 

auch immer häu� ger in Geräten 
der Medizintechnik zum Einsatz. 
So sind Produkte von RSF Elekt-
ronik auch z.B. in Computertomo-
graphen, Herz-Lungen-Maschinen 
oder Dentalscannern seit Jahren 
zuverlässig im Einsatz.
Im Jahr 1973 gegründet, blickt 
das Unternehmen auf eine mehr 
als 40-jährige Erfahrung in der 
Entwicklung und Herstellung 
hochgenauer Messgeräte für ver-
schiedenste Anwendungen zu-
rück. Der Exportanteil der RSF 
Elektronik beträgt über 99 Pro-
zent, davon gehen neben Europa 
rund 35 Prozent nach Asien und 
15 Prozent in die USA. Momentan 
beschäftigt RSF Elektronik mehr 
als 900 Mitarbeiter, davon 340 am 
Stammsitz in Tarsdorf.

Wird kontinuierlich erweitert – der RSF Elektronik Firmenstammsitz Tarsdorf.
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DRÄXLMAIER

Standort Braunau erhielt Gütesiegel 
für betriebliche Gesundheitsförderung
BRAUNAU. Die Dräxlmaier 
Group ist ein internationaler 
Automobilzulieferer mit mehr 
als 55.000 Mitarbeitern an welt-
weit über 60 Standorten. Für 
seine gute Gesundheitsförde-
rung wurde das Unternehmen 
jetzt mit einem Gütesiegel aus-
gezeichnet.

Seit 1978 besteht der Standort in 
Braunau. Heute stellen hier rund 
500 Personen, der DPL Dräxl-
maier Produktions- und Logistik 
GmbH und der EKB Elektro- und 
Kunststofftechnik GmbH, Kunst-
stoffkomponenten und innovati-
ve Elektrik- und Elektronikpro-
dukte für Fahrzeughersteller im 
Premium-Segment her. Neben 

der bereits mehrfach prämierten 
Lehrlingsausbildung, attraktiven 
Weiterbildungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten und individu-
ellen Aufstiegschancen wird den 
Mitarbeitern ein umfangreiches 
Programm zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung geboten. Im 
Rahmen einer feierlichen Preis-

verleihung im Linzer Ursulinen-
hof wurde das Gesundheitsprojekt 
durch die Bundesministerin für 
Gesundheit Sabine Oberhauser 
mit dem österreichischen BGF-
Gütesiegel ausgezeichnet.
Betriebliche Gesundheitsförde-
rung heißt betriebliche Auseinan-
dersetzung mit Gesundheitsfragen 

aber auch Wahrnehmung der Ei-
genverantwortung für Gesundheit 
zur Stärkung der Lebens- und 
Arbeitsqualität aller Menschen 
im Unternehmen – dies spiegelt 
sich auch im Namen des Gesund-
heitsprojektes „BE FIT for life & 
work“ wider. Es umfasst bedarfs-
orientierte Verhaltensmaßnah-
men wie verschiedenste Bewe-
gungskurse, Gesundheitschecks, 
Workshops sowie Coachingan-
gebote und mitarbeiterinitiierte 
Optimierungen von betrieblichen 
Rahmenbedingungen.
Die Dräxlmaier Group sieht be-
triebliche Gesundheitsförderung 
als wesentlichen Baustein eines at-
traktiven Arbeitgebers. Ziel ist es, 
dies zum Nutzen aller Menschen 
im Betrieb weiter zu festigen.

Angelika Windhager (v. l.), Bundesministerin Sabine Oberhauser, Ursula Ulmer und 
Gernot Köck bei der Gütesiegelverleihung für betriebliche Gesundheitsförderung

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Danroll stellt alles in den Schatten
RIED. Bereits im Jahre 2002 ließ 
das Ziegelwerk Danreiter die ei-
genen Kastenelemente für Rol-
läden europaweit patentrecht-
lich schützen.  

Seither hat Danreiter unter der 
geschützten Marke Danroll auch 
das gesamte Sonnenschutzsorti-
ment wie Rollläden, Raffstore, 
Minirollläden, Innenbeschattun-
gen, Markisen, Wintergartenbe-
schattungen, Insektenschutzgitter 
und Terrassenüberdachungen, 
sowohl für den Neubau als auch 
für bestehende Bauten im Pro-
gramm.

Kundenservice österreichweit
Sämtliche Sonnenschutzprodukte 
werden mit eigenen, speziell ausge-
bildeten Sonnenschutz-Technikern 
österreichweit montiert. Besonde-
re Servicequalität führt zur hohen 
Kundenzufriedenheit. Zahlreiche 
Referenzen verdeutlichen die hohe 
Kundenzufriedenheit. 

Als erster Leitbetrieb bietet Dan-
reiter allen Kunden mit dem 

Empfehlungsfragebogen der Ser-
viceInitiative Leitbetrieb eine ein-
fache interaktive Möglichkeit der 
Unternehmens- und Servicebe-
wertung. Die hohe Empfehlungs-
quote zufriedener Kunden wird 
dadurch noch mehr erkennbar. 
Danreiter stellt den Kunden und 

seine Bedürfnisse nach alter Tra-
dition in den Mittelpunkt. Johann 
Willminger: „Das ist für uns kein 
Lippenbekenntnis. Wir tun es aus 
ehrlicher Überzeugung und aus 
dem Bewusstsein, dass täglich 
gelebte Servicequalität für den 
nachhaltigen Geschäftserfolg 
entscheidend ist. Wir bekennen 
uns zur bewussten Auswahl von 
wertehaltigen Geschäftspartnern. 
Als Leitbetrieb haben wir eine 
besondere Verantwortung, die 
auch in unseren Geschäftsbezie-
hungen zum Ausdruck kommt 
und für die hohe Kundenzufrie-
denheit sorgt.“  
         Anzeige

Johann Willminger 

DER SONNENSCHUTZ-PROFI

danroll.at

„Unser Erfolg ist Ihre Zufrie-
denheit, das zeigen wir mit 

dem ServiceSiegel“

JOHANN WILLMINGER, 
GESELLSCHAFTER
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ENTWICKLUNG

Eine attraktive Region für Arbeit und 
Leben sichert den Standort langfristig
Braunau als Betriebsstandort 
hat sich bis heute gut entwi-
ckelt. Dieser Trend soll auch in 
Zukunft beibehalten bleiben.

„Mit der Gründung des Wirt-
schaftsparks Innviertel ist ein 
großer Schritt in Richtung Zu-
kunftsfähigkeit des Standortes 
gelungen. Diese Entwicklung hat 
mit dem Ausbau der INKOBA-
Gebiete zur gemeindeübergrei-
fenden Betriebsansiedelung be-
gonnen. Die Erfolge dort geben 
dem Konzept recht“, sagt Werner 
Pamminger, Geschäftsführer der 
oö. Wirtschaftsagentur Business 
Upper Austria. Leitbetriebe sind 
nicht nur Zugpferde in Sachen 
Forschung und Entwicklung, 

sondern auch bei der Internatio-
nalisierung. Pamminger ergänzt: 
„Sie ziehen darüber hinaus Zulie-
ferbetriebe an. So können Kom-
petenzzentren entstehen, die die 

gesamte Wertschöpfungskette 
abdecken.“ Nun gilt es, die Be-
triebsflächen entsprechend zu 
vermarkten. Das sollte intelligent 
und � ächenschonend passieren, 

um nicht mit anderen Nutzungs-
funktionen, wie etwa Woh-
nen, Freiraum und Erholung, in 
Konkurrenz zu treten. Zugleich 
braucht es Investitionen in die so-
ziale und kulturelle Infrastruktur 
am Standort. 
Jennifer Daferner vom Regio-
nalmanagement sagt dazu: „At-
traktive, gut erschlossene Be-
triebsansiedlungsgebiete sind 
das eine. Unternehmen legen 
aber zunehmend mehr Wert auf 
ein stimmiges Gesamtpaket in 
puncto Lebensqualität, um als 
attraktive Arbeits- und Lebensre-
gion überzeugen und punkten zu 
können und somit langfristig den 
Standort zu sichern. Hier ist die 
gesamte Region einschließlich 
der Gemeinden selbst gefragt.

Ein Mix aus gut vermarkteten Betriebsfl ächen, gepaart mit Lebensqualität, 
sichert den Standort als attraktive Arbeits- und Lebensregion. Foto: Wodicka

Jährlich
2Aus-

bildungs-
plätze

(Lehrlinge)

Innovation, Qualität, Know-how.
Das ist unser Service.

Die Kraft in Gelb
www.luksch.at

Wärme
Wasser

Luft
Klima

Innovation und Qualität – darauf basiert unser Erfolg als
Experte in der Heizungs-, Klima- und Bädertechnik. Damit
habenwir uns als verlässliches Dienstleistungunternehmen
bei Privat- und Firmenkunden im In- und Ausland etabliert.
Das wichtigste Erfolgselement aber sind unsere Mitarbeiter,
die mit ihrem Know-how und ihrer Kreativität maßgeschneiderte
Lösungen planen und realisieren.
Verantwortungsvoller Arbeitgeber seit 1970.
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WIRTSCHAFT

Frauen auf der Überholspur
„Die Bedeutung der Frauen in 
der Wirtschaft wird besonders 
deutlich, wenn man sich deren 
Anteil an den Unternehmens-
zahlen ansieht. Im Bezirk Brau-
nau sind bereits 45,1 Prozent der 
Unternehmen in Frauenhand. 
Bei den Neugründungen haben 
wir bereits 46,6 Prozent weibli-
che Gründer – Tendenz steigend. 
Hier zählen wir zu den Top-Be-
zirken in Oberösterreich“, sagt 
Elisabeth Eisenführer, Vorsit-

zende von Frau in der Wirtschaft 
in Braunau. Wesentlich niedriger 
ist dieser Anteil, betrachtet man 
ganz Oberösterreich. Hier liegt 
der Frauenanteil bei Geschäfts-
führungspositionen in Unterneh-
men bei 12,8 Prozent.
„Was die Stellung der Frau in 
großen Betrieben betrifft, möch-
te ich noch auf die frisch gekürte 
Unternehmerin des Jahres, Sa-
bine Obermayer (Firma Okalin) 
hinweisen“, ergänzt Eisenführer. 

Fest steht, dass sich die Zahl der 
Unternehmerinnen im Jahr 2015 
auf mehr als 33.000 verdreifacht 
hat. Vor 20 Jahren waren rund 
10.500 oberösterreichische Frau-
en unternehmerisch tätig. Margit 
Angerlehner, Landesvorsitzende 
von Frau in der Wirtschaft meint: 
„Um die Erwerbstätigkeit von 
Frauen weiter zu erhöhen, braucht 
es sowohl eine Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten als auch eine 
¡ exible Kinderbetreuung.“

Die Zahl der unternehmerisch tätigen 
Frauen steigt.          Foto: Wodicka

DUO HOLDING

Unternehmen bündeln 
ihre Fachkompetenz

„Die Synergien zwischen unseren innovativen Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen machen DUO einzigartig und sichern langfristig den Erfolg unserer 
Kunden“, so DUO-Holding-Geschäftsführer Sven Umert. Foto: Duo

MEHNRBACH. Fünf Unterneh-
men bündeln ihre Fachkompetenz 
zu maßgeschneiderten Dienstleis-
tungen aus einer Hand: Das ist das 
Erfolgsrezept der DUO Holding. 
Die Synergien der innovativen Un-
ternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen machen DUO einzig-
artig. Das DUO-Portfolio umfasst 
den Reinigungsservice und Ge-
bäudedienst, den Full Service für 
Haus und Garten, die Technologie 

für Ober¡ ächenschutz, die Agen-
tur für Personalmanagement und 
den Bereich Sicherheitskonzepte/
Objektschutz.  Anzeige

DUO-PORTFOLIO

• DUOrein – Reinigungsservice / 
gebäudedienste

• DUOtec – Technologie für 
Oberfl ächenschutz

• DUOjob – agentur für Personal-
management

• DUOsec – Sicherheitskonzepte / 
Objektschutz

• Organix – Full Service für Haus 
und garten

ERFOLG

Meisterprüfung
MUNDERFING. Vor Kurzem 
haben einige Kandidaten ihre 
Meister- und Befähigungsprü-
fungen mit Erfolg abgelegt. Seine 

Meisterprüfung mit Erfolg bestan-
den hat auch Michael Hettegger 
(Metalltechnik für Land- und Bau-
maschinen) aus Munder¦ ng.

ST. JOSEF

Für „gerades Sehen“
BRAUNAU. In der Augenab-
teilung des Krankenhauses St. 
Josef gab es vor einigen Wochen 
eine personelle Erweiterung. In 
der dazugehörigen Sehschule 
ist jetzt die Orthoptistin Julia 
Oppolzer tätig.

Die Orthoptik befasst sich mit 
dem „geraden Sehen“, also jenen 
Beschwerden, die nicht vom 
Organ Auge, sondern von dem 
Zusammenspiel dieser ausge-
hen. Dabei werden Patienten mit 
Beschwerden wie Schielen, Dop-
pelbilder, Augenbewegungsstö-
rungen, Augenzittern oder auch 
Schwachsichtigkeiten behandelt 
und Prävention, Diagnostik, Be-
ratung sowie Therapie bei Pati-
enten jeglicher Altersgruppen 
durchgeführt. Die Orthoptistin 
arbeitet mit den niedergelasse-
nen Augenfachärzten und mit 

Ärzten anderer Fachrichtungen 
wie zum Beispiel Kinderärzten 
und Neurologen zusammen. Für 
eine Durchuntersuchung in der 
Sehschule ist eine fachärztliche 
Überweisung nötig.
 Anzeige

Orthoptistin Julia Oppolzer ist in der 
Sehschule des Krankenhauses St. 
Josef Braunau tätig. Foto: KH Braunau
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Charaktere gesucht
Was würde passieren … wenn Sie Ihre Individualität ausleben könnten?

… wenn Ihre Kreativität nicht gebremst würde?
… und die Welt Ihr Arbeitsplatz wäre?

Am Standort Braunau bietet DRÄXLMAIER vielfältige Karriereperspektiven
für Berufseinsteiger und -erfahrene in folgenden Bereichen:
· Entwicklung
· Industrialisierung

· Konstruktion
· Logistik

· Produktion
· Qualität

· Verwaltung
· Werkzeugbau

Bei uns können Sie alle Ihre Fähigkeiten einbringen. Denn wir sind ein unab-
hängiges Familienunternehmen mit Standoten in über 20 Ländern. Wir beliefern
Premium-Automobilhersteller mit innovativen Interieur- und Bordnetzsystemen.

Neugierig? www.draexlmaier.at /karriere
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Spitzenqualität 
aus dem Bezirk

Leit-

betrie
be

HAI sorgt für Sicherheit bei BMW: für den I8 wurden Front- und 

Heckmodul aus einer speziellen Crashlegierung gemeinsam mit 

BMW entwickelt und befi nden sich in der modernen Fertigungs-

halle in Ranshofen in Serienfertigung. 
Foto: HAI

Die hohe Qualität von RSF Elektronik Produkten wird durch 

spezielle Fertigungseinrichtungen in Reinraumumgebung sowie 

besonderen Maßnahmen zur Temperaturstabilisierung und 

Schwingungsisolierung sichergestellt.

Durch eine breite Produktpalette von verschiedenen Versicherungen 

und Banken ist der LIFE Finanzservice von einzelnen Produktanbie-

tern unabhängig. Dadurch werden maßgeschneiderte Lösungen im 

Bereich Versicherungen und Finanzdienstleistungen angeboten.

Die Elektroanlagen und Verteilerbau GmbH (EAV) war maßgeblich am Bau der Stadtbibliothek Salzburg in der „Neuen Mitte Lehen“ beteiligt. Eine Herausforderung war die gleichmäßige und homogene Beleuchtung der Bücherregale, die das Unternehmen mit speziellen Rohrleuchten mit einer Folientechnik aus der Raumfahrt erreichte.

Delphi beliefert weltweit alle namhaften Fahrzeughersteller und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit auf den Straßen. Die Produktpalette umfasst Gehäuse für Insassenschutz sowie für das Motorradmanagement und Fahrwerkassistenz.

Fo
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: B
&

R

Foto: EAV GmbH

spezielle Fertigungseinrichtungen in Reinraumumgebung sowie 

spezielle Fertigungseinrichtungen in Reinraumumgebung sowie 

besonderen Maßnahmen zur Temperaturstabilisierung und 

besonderen Maßnahmen zur Temperaturstabilisierung und 

Schwingungsisolierung sichergestellt.

Schwingungsisolierung sichergestellt.

Dräxlmaier produziert eine Vielzahl an Produkten für E-Mobilität 

und trägt damit aktiv dazu bei, Prosukte, die früher aus schwe-

rem Metall gefertigt werden mussten, aus Kunststoff zur Verfü-

gung zu stellen, um das Gewicht der Fahrzeuge zu reduzieren.

Fo
to
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&

R

Mitarbeiter von Bernecker+Rainer haben in Eggelsberg die reAC-TION-Technology entwickelt. Damit können komplexe Prozesse in Maschinen schneller ablaufen als je zuvor.
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B&R

Gerüstet für die neue vernetzte
Arbeitswelt: Der innovative Vorreiter 
EGGELSBERG. Die intelligen-
te Fabrik und das Internet der 
Dinge (Industrie 4.0) sollen im 
Jahr 2025 Realität sein. Bei 
Bernecker + Rainer (B&R) aus 
Eggelsberg ist das bereits seit 
Jahren Stand der Technik.

Bei B&R wird Industrie 4.0 seit 
Jahren intern umgesetzt und wei-
terentwickelt. Die Arbeitsabläu-
fe, vor allem in der Produktion, 
haben sich dadurch verändert. Die 
Herausforderungen von Industrie 
4.0 liegen im Erfassen, Auswerten 
und Visualisieren von Daten, um 
diese so rasch wie möglich wieder 

den Produktionsverantwortlichen 
zur Verfügung stellen zu können. 
Der Mitarbeiter an der Maschi-
ne erhält leicht lesbare Reports, 
die per Mausklick abrufbar sind. 

Das gibt dem Monteur die Mög-
lichkeit, aktiv in den Produktions-
prozess einzugreifen und diesen 
zu optimieren oder sich auf seine 
Kernaufgabe – die Montage mit 
anschließender Fertigungskont-
rolle – zu konzentrieren. Der Mit-
arbeiter ist damit für die gesamte 
Kette – von der Produktion bis zur 
Verpackung – verantwortlich und 
nicht mehr nur für einzelne Kom-
ponenten. 

Steigende IT-Lastigkeit 
Christian Guggenberger startete 
vor rund 15 Jahren, nach seinem 
berufsbegleitenden Fachhoch-
schulabschluss in Informations-

wirtschaft und 
Management an 
der Fachhoch-
schule Salzburg, 
bei B&R in der 
IT Business So-
lution (ITBS) 
durch. Er über-

nahm die technische Gesamtver-
antwortung für SAP und ist im 
speziellen für Produktion, La-
gerlogistik und Programmierung 
zuständig. „Industrie 4.0 heißt für 

mich, dass die IT 
die Prozesse der 
täglichen Arbeit 
immer stärker 
unterstützt. Frü-
her haben die 
Mitarbeiter ihre 
Ergebnisse mit-
tels Terminal manuell an SAP 
rückgemeldet. Heute werden Mit-
arbeiter mit Hilfe des Systems an-
geleitet, bestimmte Vorgänge aus-
zuführen. Die Tätigkeit geht weg 
von der Auftragsanleitung durch 
den Abteilungsleiter, vermehrt hin 
zur selbstgesteuerten Bildschirm-
arbeit, einschließlich dem Ein-
scannen und Bestätigen von Qua-
litätssicherungstests“, erläutert 
Guggenberger die geänderte Ar-
beitsweise für Produktionsmitar-
beiter. „In Zukunft wird es immer 
weniger Arbeitsplätze geben, die 
nicht IT-gestützt sind“, ist sich der 
IT-Spezialist sicher. „IT und Au-
tomatisierung wachsen in moder-
nen Unternehmen immer stärker 
zusammen. Menschenleer aber 
wird die Fabrik auch in Zukunft 
nicht sein. Die Aufgaben der Mit-
arbeiter verändern sich lediglich.“

Herausfordernde
Mitarbeitersuche 
„IT und Automatisierung verän-
dern die industrielle Fertigung 
nachhaltig. Damit ändern sich 
auch die Aufgaben der Mitarbeiter 
und dadurch auch die Anforderun-
gen an Fähigkeiten und Quali� ka-
tionen“, gibt Gaby Nagl-Güthler, 
stellvertretende Leiterin der Per-
sonalabteilung, Einblick in die oft 
schwierige Situation der Mitarbei-
tersuche. Neben grundsätzlichem 
technischen Verständnis sind 
Team- und Kommunikationsfä-
higkeit gefragte Eigenschaften 
bei Mitarbeitern. „Industrie 4.0 
ist eine Chance für die Unter-
nehmen, aber genauso für die 
Mitarbeiter. Wer diesen Prozess 
mitgestalten möchte, ist bei B&R 
herzlich willkommen.“ 
 Anzeige

Die IT-Spezialisten von Bernecker + Rainer in Eggelsberg beschäftigen sich schon seit Jahren mit der Umsetzung von Industrie 4.0.

Industrie 4.0 ist eine Chance 
für die Unternehmen, aber 
genauso für die Mitarbeiter.

GABY NAGL-GÜTHLER
STV-PERSONALLEITERIN BEI B&R

In Zukunft wird es immer 
weniger Arbeitsplätze geben, 

die nicht IT-gestützt sind.

CHRISTIAN GUGGENBERGER
IT-SPEZIALIST BEI B&R
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ANGERHOFER

Intelligente Energielösungen 
RIED. Die Firma Ing. Angerho-
fer ist Spezialist für Anlagen-, 
Prozess- und Rohrleitungstech-
nik, Gebäudetechnik sowie An-
lagenprojektierung. 

Seit mehr als 60 Jahren entwi-
ckelt das Familienunternehmen 
intelligente Energielösungen für 
Kunden aus den verschiedensten 
Branchen wie der Lebensmittel- 
und Autozulieferindustrie und 
dem Maschinenbau.
Der innovative Betrieb aus Ried 
im Innkreis beschäftigt derzeit 
rund 80 Mitarbeiter und gilt 
als einer der größten Anbieter 
für technische Gebäudeausstat-
tung in Oberösterreich. Neben 
dem heizungs-, industrie- und 
lufttechnischen Anlagenbau ge-
hören auch Gewerke wie Ther-
moölanlagen, Lüftungssysteme 

und Dampfanlagen zum Leis-
tungsspektrum der Firma. Der 
Schwerpunkt liegt bei gewerbli-
chen und industriellen Installati-
onsanlagen.
Zu den Referenzen des Unter-
nehmens zählen viele Leitbetrie-
be aus der Region, wie Frauscher 
Sensortechnik in St. Marienkir-

chen bei Schärding, der Auto-
mobilzulieferer Promotech in 
Schalchen oder auch der Flug-
zeughersteller FACC. „Im Jahr 
2016 rechnen wir mit einer zu-
friedenstellenden Auslastung“, 
erklärt Geschäftsführer Klaus 
Angerhofer. Es wurden bereits 
einige neue Projekte in Auftrag 

gegeben, unter anderem für das 
Entwicklungs- und Forschungs-
zentrum von Fill in Gurten, von 
KTM in Mattighofen sowie der 
Berglandmilch in Wels. Auf-
grund der Auftragssituation ist 
das Unternehmen laufend auf 
der Suche nach neuen Mitarbei-
tern. Anzeige

Angerhofer bietet ein spannendes Betätigungsfeld für Technikinteressierte. Der 
oberösterreichische Leitbetrieb sucht laufend Mitarbeiter. Foto: Angerhofer

Firmenchef Klaus Angerhofer  
 Foto: Angerhofer/Plenos

ROMBERGER

Individuell geplante Fertighäuser
GURTEN. Wer ein individuell 
geplantes Fertighaus in mas-
siver Bauweise sucht, ist bei 
Romberger richtig. 

Ein massiv individuelles Haus, 
das von der ersten Planung an 
exakt nach ganz persönlichen 
Wünschen und Vorstellungen der 
Kunden entworfen wird. Ein mas-
siv wertbeständiges Haus, in dem 
man sich nicht nur heute rundum 
wohlfühlt, sondern auch noch in 
Jahrzehnten. Ein massiv ökologi-
sches Haus, das Natur atmet, auf 
die Natur baut und dies in innova-

tiven Technologien umsetzt.
Romberger baut Häuser, die alle 
Vorteile der Massivbauweise 
mit denen der Fertigteilbauwei-
se vereinen. Die Häuser werden 
punktgenau nach den persönli-
chen Anforderungen und � nan-
ziellen Möglichkeiten der Kun-
den geplant. Romberger-Häuser 
überzeugen durch herausragende 

bauphysikalische Eigenschaften; 
sie setzen Maßstäbe bei U-Wert, 
Wärmespeicherfähigkeit, Schall-
schutz, Brandschutz und in vielen 
anderen Bereichen. Sie entstehen 
in besonders kurzer Bauzeit, weil 
sie bereits im Werk so weit vor-
gefertigt werden wie kein anderes 
Massivhaus.
Romberger baut Häuser aus Lia-

por, und das nicht erst seit ges-
tern: Niemand in Österreich 
hat damit mehr Erfahrung als 
Romberger. Das Unternehmen 
baut seit mehr als 20 Jahren mit 
diesem natürlichen Baustoff 
aus heimischer Tonerde, um-
weltschonend veredelt zu einem 
Premium-Produkt, das höchsten 
Ansprüchen genügt.
Massiv individuell. Massiv wert-
beständig. Massiv ökologisch.
Massive Argumente für ein Haus 
von Romberger. 
Mehr über die neue Qualität 
im Massivhausfertigbau unter 
www.romberger.at Anzeige

Romberger baut Fertighäuser in Massivbauweise.  Foto: Romberger
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JUNGE WIRTSCHAFT

Die Region bietet viele Chancen
Die Zusammenarbeit zwischen 
der Jungen Wirtschaft und den 
Leitbetrieben steht in Braunau 
auf einer soliden Basis. „Wenn 
wir mehr Leitbetriebe wol-
len – und das wollen wir – und 
vor allem auch die bestehenden 
Leitbetriebe hier in der Region 
halten wollen, dann benötigt es 
neben Hirnschmalz vor allem 
beste Infrastruktur, Straßen 
sowie auch beste Glasfaserlei-
tungen“, sagt Florian Zagler, 

Bezirksvorsitzender der Jungen 
Wirtschaft. Er sieht da im Be-
zirk noch viel Arbeit, Möglich-
keiten und Potenzial. Die Chan-
cen für Jungunternehmer sieht 
er vor allem durch deren Positi-
onierung am Markt mit Allein-
stellungsmerkmalen. Er meint: 
„Nur jenes Unternehmen, das 
sich im Jahr 2016 ganz klar und 
sehr spitz positioniert und aus-
richtet, wird auch im Jahr 2026 
noch Erfolg haben.“Chancen für Jungunternehmer mit Alleinstellungsmerkmal         Foto: Wodicka

PERSONAL 

Zufriedene 
Mitarbeiter
Zu Leitbetrieben im Bezirk 
Braunau zählen sowohl Indust-
riebetriebe als auch Dienstleister. 
„Diese Betriebe sind eigentlich 
ständig auf der Suche nach quali� -
zierten und vor allem motivierten 
Mitarbeitern“, sagt Walter Moser, 
Geschäftsstellenleiter des AMS 
Braunau. Einen großen Auftrag 
habe jetzt etwa die Firma Wiehag 
(Holzleimbau) gemeldet. Für die 
Produktion eines Daches einer 
schottischen Whiskeybrennerei 
werden Zimmerer und Tischler 
gesucht. Auch in der AMAG wer-
den derzeit neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. Und obwohl arbeitslose 
Personen in der Regel nicht war-
ten können, bis die Erweiterung 
fertig ist, werden Bewerbungen 
trotzdem gerne entgegengenom-
men, sagt Moser.
Vorteile darin, in Leitbetrieben 
zu arbeiten, sieht auch Arbeiter-
kammer-Präsident Johann Kal-
liauer: „Die Mitarbeiter können 
Probleme im Betrieb regeln, weil 
es in den meisten Fällen einen Be-
triebsrat gibt. Beschäftigte haben 
die Möglichkeit zur Weiterent-
wicklung, Weiterbildung und Auf-
stiegsmöglichkeiten. Sie werden 
gerecht entlohnt und haben mehr 
Sicherheit im Beruf.“

Aluminium. Ein faszinierender Werkstoff für faszinierende Lösungen. HAI 
Aluminium kompetenz verbindet Technologie mit Leidenschaft, Know-how 
mit Wirtschaftlichkeit und Ihre Vision mit unseren höchsten Ansprüchen.

EXPECT MORE!

IHRE VISIONEN  |  UNSERE FORMEN

AUSTRIA  |  GERMANY  |  ROMANIA

www.hai-aluminium.com
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FACHKRÄFTE

Projekte zum Sichern von Fachkräften
Die Bevölkerungsprognose der 
Statistik Austria prognostiziert 
für den Bezirk Braunau einen 
Rückgang der Personen im er-
werbsfähigen Alter (18 bis 64 
Jahre) um 3,7 Prozent für den 
Zeitraum 2012 bis 2030. „Trotz 
der relativ komfortablen Lage 
im oö-weiten Vergleich, ist der 
Fachkräftemangel bereits jetzt 
ein deutlich spürbares Faktum 
und stellt viele Unternehmen der 
Region vor eine Herausforde-

rung, die es zu bewältigen gibt“, 
sagt Jennifer Daferner vom Regi-
onalmanagement für Raum- und 
Regionsentwicklung. Aktivitäten 
und Strategien zu dieser Thema-
tik gebe es in der Region viele. 
So arbeitet das Regionalmanage-
ment an zwei Projekten zur Fach-
kräftegewinnung. Die Firmen 
Bernecker & Rainer in Eggels-
berg und WP Performance Sys-
tems in Munder� ng proben ak-
tuell den „Willkommens-Check“. 

Dahinter verbirgt sich ein Analy-
se- und Beratungsformat, das bei 
der Entwicklung wichtiger Will-
kommensangebote und -services 
für Fach- und Schlüsselkräfte 
unterstützt. Mit dem „Regionalen 
Schnupperlabor“ sollen außer-
dem Jugendliche als Fachkräfte 
von morgen durch interaktive Ex-
perimentier- und Schnupperange-
bote in regionalen Betrieben für 
das Thema „Leichtbau & Auto-
matik“ begeistert werden.

Aktuell laufen Projekte zur Fachkräf-
tesicherung im Bezirk. Foto: Wodicka

 

Automovite Systems 

Austria GmbH 

Stallhofner Straße 4 
5230 Mattighofen 

 07742 4851 0 
www.delphi.com 

 

„Wir bei Delphi in Mattighofen haben uns spezialisiert auf die hoch-
automatisierte Fertigung von Elektronik-Komponenten und zählen 
damit in Österreich zu einem der attraktivsten Arbeitgeber der 
Automobilindustrie.“ 

 

 
Mag. Gerhard Wagner 

Geschäftsführer 

 

 

Kernkompetenz Kunststoffspritzguss 

Die Kopplung von Spritzguss mit weiteren Prozessen, 
wie der Automatisierungstechnik, dem Bereitstellen 
von Stanz-Biege-Teilen, dem Umspritzen mit Silikon, 
der 100% Kontrolle der Bauteile auf kundenspezifische 
Merkmale bietet ein breitgefächertes Betätigungsfeld 
für motivierte Facharbeiter/-innen aus verschiedensten 
Bereichen. 

GRENZREGION

Die Saat 
keimt
Experten schätzen die Zusam-
menarbeit zwischen dem Bezirk 
Braunau und dem angrenzen-
den Bayern als sehr wichtig ein. 
Dafür spricht natürlich auch die 
Installation eines professionellen 
Stadtmarketings, welches gera-
de umgesetzt wird. „Ein Klima 
der Zusammenarbeit hat Zug für 
Zug die Augen geöffnet, dass 
wir einen enorm ertragreichen 
Boden haben“, sagt Christian 
Haidinger, Obmann des Aus-
stellungsvereines Braunau, der 
ebenfalls an der Kooperation be-
teiligt ist. Durch das gemeinsa-
me Stadtmarketing würden sich 
viele positive Synergien, auch im 
Bezug auf Betriebsansiedelungen 
ergeben. Nicht nur die Innovati-
onsmöglichkeiten, sondern auch 
die Wirtschaftsstabilität soll so 
verbessert werden. Haidinger 
sieht in Stadt und Bezirk Brau-
nau viel Potenzial und riesige 
Vorteile. „Jetzt beginnen Betrie-
be von Salzburger Seite zu uns 
zu wandern, weil bei uns Bau- 
und Gewerbegründe im Verhält-
nis günstig sind. Die Saat keimt, 
jetzt heißt es ‚richtig‘ arbeiten. 
Wir haben nicht nur das Zeug 
zum Leitbetrieb, wir sind es“, ist 
sich Haidinger sicher.
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PROGRAMM

HAI setzt auf betriebliche
Gesundheitsförderung für Mitarbeiter
BRAUNAU-RANSHOFEN. Der 
Aluminiumspezialist Ham-
merer Aluminium Industries 
(HAI) hat während der vergan-
genen Jahre ein Programm zur 
betrieblichen Gesundheitsförde-
rung implementiert.

„Von der betrieblichen Gesund-
heitsförderung pro	 tieren sowohl 
die Mitarbeiter wie auch das Un-
ternehmen. Gesunde und moti-
vierte Mitarbeiter sind das größte 
Kapital für den Unternehmens-
erfolg“, erklärt Markus Schober, 
Geschäftsführer von HAI. Zum 
Abschluss des 2012 gestarteten 
Vorsorgeprogramms wurde HAI 
heuer durch Bundesministerin Sa-
bine Oberhauser der Preis für be-

triebliche Gesundheitsförderung 
überreicht. Im Rahmen des Pro-
gramms wurden über 100 einzelne 
Maßnahmen de	 niert und umge-
setzt. Die in einer Analyse fest-
gestellten Hauptbelastungen wie 
Lärm, ungünstige körperliche Ar-
beitshaltung oder Stress konnten 

durch das Programm um je fünf 
bis 20 Prozent reduziert werden. 
„Die Maßnahmen reichen von 
technischen Maßnahmen über die 
Optimierung von Arbeitsabläufen 
bis hin zur Verbesserung der inter-
nen Kommunikation. Der Erfolg 
lässt sich auch in Zahlen messen: 

Bei Projektstart lag die Summe 
der Ausfalltage bei HAI bereits 
unter dem österreichischen Bran-
chenschnitt. Die Zahl der Aus-
falltage konnte um weitere zehn 
Prozent reduziert werden“, fasst 
Schober zusammen. Aber auch 
einfache Maßnahmen wie gemein-
samer Sport in der Freizeit oder 
Raucherentwöhnung unterstützt 
das Unternehmen.
HAI beschäftigt rund 1000 Mitar-
beiter. Das 2007 gegründete Un-
ternehmen mit Hauptsitz in Rans-
hofen be	 ndet sich zur Gänze in 
Familienbesitz. 2015 machte HAI 
in den drei Produktionsbereichen 
Gießerei, Strangpressen und me-
chanische Weiterverarbeitung 
einen Umsatz von rund 380 Mil-
lionen Euro.

Susanne Harfmann-Wall (OÖGKK, v. l.), sowie Markus Schober und Elisabeth 
Reischl (beide HAI) mit dem Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung

Leitbetrieb ist ein unabhängiges, 
branchenübergreifendes Wirtschafts-
netzwerk, das serviceorientierte Un-
ternehmen registriert und verbindet. 
Was macht Leitbetrieb Österreich? 
Die Servicemarke Leitbetrieb macht 
Servicequalität transparent und auf 
einen Blick erkennbar. Unter diesem 
Logo be	 nden sich Unternehmen, 
bei denen Kundenservice besonde-
ren Stellenwert hat. Der Schwerpunkt 
liegt darauf, individuelle und unter-
nehmensspezi	 sche Serviceleistun-
gen aussagekräftig darzustellen.         
        

WIRTSCHAFTSNETZWERK

Servicemarke 
Leitbetrieb

EAV Elektro-Anlagen und Vertei lerbau GmbH · A-5141 Moosdorf · Hackenbuch 11-12
Tel. + 487748 / 32214 · Fax + 487748 / 32224 · office@eav-gmbh.at · www.eav-gmbh.at

  EDV- Verkabelung
  Wärmepumpenanlagen
  Beleuchtungsanlagen 

             

■  Fotovoltaik
■  Elektroinstallation
■  Blitzschutzanlagen
■  SA
■  ED
■  Wärmepump
■  Be

Die komplette Elektrotechnik 

für Ihren Neu- oder Umbau:

  Fotovoltaik
  Elektroinstallation
  Blitzschutzanlagen
  SAT- TV- Anlagen
  EDV- Verkabelung
  Wärmepumpenanlagen
  Beleuchtungsanlagen 

E L E K T R O - A N L A G E N
U N D  V E R T E I L E R B A U  G M B H
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FACHKRÄFTE

Verstärkte interne Ausbildung
gegen den Fachkräftemangel
Seit einigen Jahren ist das 
Thema Fachkräftemangel in 
der heimischen Wirtschaft ein 
allgegenwärtiges. Schon jetzt 
nimmt die Zahl der Lehrlinge 
ab und aufgrund der demografi -
schen Entwicklung soll sich dies 
in den nächsten Jahren sogar 
noch verstärken. Tips fragte 
bei den Leitbetrieben im Bezirk 
nach, wie sie mit dem Fachkräf-
temangel umgehen.

Besonders in der Automatisie-
rungsbranche sei man mit einem 
massiven Fachkräftemangel kon-
frontiert, berichtet etwa Berne-
cker + Rainer. Das Eggelsberger 
Unternehmen kooperiert daher 
eng mit den HTLs und Fach-

hochschulen in der Region und 
bietet den Absolventen attrakti-
ve Berufsperspektiven und um-
fangreiche interne Schulungen 
an. Auch das Mattighofner Un-
ternehmen Delphi zählt zu einem 

der attraktivsten Arbeitgeber in 
der Region. Aufgrund des hohen 
Automatisierungsgrades in der 
Fertigung nimmt aber auch hier 
die Bedeutung von Fachkräften 
immer mehr zu. Eine Möglich-

keit, dem drohenden Fachkräf-
temangel entgegenzuwirken, ist, 
quali� ziertes Personal intern aus- 
und weiterzubilden, wie es etwa 
Dräxlmaier am Standort Braunau 
bereits seit Jahren massiv betreibt. 
Verstärkte interne Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen betreibt 
auch RSF Elektronik in Tarsdorf, 
einer der größten Arbeitgeber im 
Innviertel. Zudem sorgen � exible 
Arbeitszeitmodelle und Bene� s 
für eine hohe Mitarbeiterloyalität. 
Dass Mitarbeiter das Kapital des 
Unternehmens darstellen, weiß 
auch die EAV GmbH in Moos-
dorf. Speziell die Lehrlingsaus-
bildung und die Begeisterung jun-
ger Menschen für den Lehrberuf 
Elektrotechniker spielen daher 
eine wichtige Rolle.

Viele Betriebe in der Region sind mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert.
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WIR SIND IHR
UNFALL SPEZIALIST.
GUT ZU WISSEN, DASS WIR IMMER FÜR SIE DA SIND.

Autohaus Kainz GmbH
5142 Eggelsberg, Gundertshausen 81
Tel. 07748/2308, www.vwaudi-kainz.at

E-Mail: service@vwaudi-kainz.at

Eine Zertifizierung der Volkswagen Konzernmarken in Kooperation mit der unabhängigen DEKRA Austria.




