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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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TILO GMBH

Einzigartige Bodenvielfalt als Basis 
für individuelle Wohnraumgestaltung
LOHNSBURG. Das Innviertler 
Unternehmen mit Firmensitz 
in Lohnsburg am Kobernauß-
erwald zählt seit Jahrzehnten 
zu den führenden europäischen 
Bodenherstellern. Innovation 
und Nachhaltigkeit prägen die 
Entwicklung von tilo seit über 
65 Jahren.

Durch innovative Lösungen und 
sorgfältige Verarbeitung entste-
hen ehrliche, faire und hochqua-
litative Produkte. Sie schaffen 
eine natürliche, harmonische und 
gesunde Wohnatmosphäre und 
ermöglichen unzählige indivi-
duelle Gestaltungsmöglichkeiten, 
passend für jeden Stil. Mit der 
Markenbotschaft „Wenn Räume 
wahr werden“ betont tilo seine 
Kompetenz bei der Gestaltung 
individueller Raumlösungen.

Hochwertig, fair und zu-
kunftsweisend 
„Der Name tilo steht seit jeher für 
besondere Kompetenz bei hoch-
wertigen Naturholzböden, für 
zukunftsweisendes Design, aber 
auch für die innovative Verwen-
dung neuer Materialien. Diesen 
erfolgreichen Weg werden wir 

auch weiterhin fortsetzen“, un-
terstreicht Geschäftsführer DI 
Herbert Kendler.

Einzigartige Bodenvielfalt
Das Kernsegment Flooring um-
fasst eine Vielzahl hochwertiger 
Naturholz-Parkettböden sowie 
Fertigböden mit Belägen aus 
Furnier, Vinyl, Kork und Lino-
leum. Landhausdielen von tilo 
spielen durch ihre eindrucks-
volle Erscheinung nach wie vor 
eine herausragende Rolle unter 
den Parkettböden. Ihre markante 
Optik verdankt sie einer durch-
gehenden Decklage, die je nach 
Sortierung ein ruhiges, lebhaftes 
oder auch impulsives Gesamtbild 
vermittelt. Fertigböden von tilo 
machen das Leben bunt. Mit zu-
kunftsweisenden Technologien, 
kompromissloser Qualität und 
grenzenloser Gestaltungsfreiheit. 
Produziert wird ausschließlich in 
Österreich.

Design auf allen Ebenen
Zu jedem Boden fertigt tilo auch 
passende Treppen und Fußbo-
denleisten. Die Optik der Boden-
� äche setzt sich wie aus einem 
Guss auf der Treppe und Leiste 
fort. So entstehen � ießende Über-

gänge und perfektes Design auf 
allen Ebenen. Treppen werden zu 
100 Prozent materialident, indi-
viduell nach Kundenwunsch ge-
fertigt und sind durch ihre gerin-
gen Aufbauhöhen auch die ideale 
Lösung bei Renovierungen.

Positive Entwicklung
Aktuell wird mit rund 270 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ein 
Gesamtumsatz von über 50 Mil-
lionen Euro pro Jahr erwirtschaf-
tet. Entsprechend den vergange-
nen beiden Geschäftsjahren peilt 
tilo erneut an, überdurchschnitt-
lich und schneller als der Markt 
zu wachsen. „Wie schon 2015 
wird auch 2016 ein weiteres er-
folgreiches und pro¡ tables Jahr 
werden“, so Geschäftsführer DI 
Herbert Kendler.

Lehrlingsausbildung
Bei tilo hat jeder Mitarbeiter die 
Chance, sich beru� ich weiterzu-
entwickeln, daher wird der Lehr-
lingsausbildung ein großer Stel-
lenwert eingeräumt. tilo nimmt 
jährlich vier bis fünf Lehrlinge 
in den Berufen Holztechniker/
in (mit Hauptmodul Fertigteil-
produktion), Maschinenbau-
techniker/in und Elektrobe-

triebstechniker/in auf. Für diese 
Lehrberufe werden handwerkli-
ches Geschick, technisches Ver-
ständnis, sowie Sorgfalt und Ge-
nauigkeit vorausgesetzt. 
Aktuell werden Lehrlinge für 
Holztechnik und Informations-
technologie (Technik) gesucht.
Um das Unternehmen und den 
Lehrberuf besser kennenzuler-
nen, kann jederzeit ein Schnup-
pertermin vereinbart werden.
 Anzeige

Wo sich die Werte der Natur mit der Kraft der Innovation verbinden, entsteht Zukunft.

KONTAKT

tilo GmbH
Magetsham 19
4923 Lohnsburg
07754/400-0
offi ce@tilo.com
www.tilo.com
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Murauer Rechnungswesen mit Sitz in Senftenbach steht für effi zi-entes, modernes und digitalisiertes Rechnungswesen in Kombi-nation mit der BMD Business-Software. Als Bilanzbuchhalter und BMD Vor-Ort-Partner hat MMR zwei Standbeine, die sich optimal ergänzen. In Kürze wird mit dem Neubau des Firmengebäudes begonnen (Visualisierung Neubau).

Spitzenqualität 
aus dem Bezirk

Leit-

betrie
be

FOX Holz in Neuhofen ist mit über 20 Jahren Erfahrung ein 

Komplettanbieter im Bereich Boden, Wand Decke im Innenraum.  

Mit über 500 fertiggestellten Musikproberäumen in Österreich, 

Deutschland und Italien ist FOX Holz der erfahrenste Anbieter für 

dieses Segment. FOX Holz beschäftigt 60 Mitarbeiter.

Die DUO Holding mit Hauptsitz in Mehrnbach bietet eine breite Palette 

von spezialisierten Dienstleistungen an. Heute beschäftigt das Unter-

nehmen knapp 500 Mitarbeiter. DUO setzt auf eine Firmenphilosophie, 

die von kompromissloser Qualität, mit ausgezeichnetem Service, 

absoluter Termintreue und fair kalkulierten Preisen geprägt ist.

Exclusive Design mit Sitz in Aurolzmünster ist eine Full-Service Wer-

beagentur für neue und klassische Medien. Die Agentur begleitet 

die Kunden in beide Medienwelten – Print und Internet. Kreativität 

und Ideenvielfalt zeichnen die Werbeagentur seit 25 Jahren aus. 

Der Kunde bekommt alles aus einer Hand, denn Werbung ist kein 

Luxus, sondern die beste Investition für jedes Unternehmen in die 

Zukunft.

Fill Maschinenbau aus Gurten Fill ist ein international führendes Maschinen- und Anlagenbau-Unternehmen für verschiedenste Industriebereiche. Andreas Fill und Wolfgang Rathner sind Geschäfts-führer des 1966 gegründeten Unternehmens, das sich zu 100 Prozent in Familienbesitz befi ndet, mehr als 660 Mitarbeiter beschäftigt und 2015 eine Betriebsleistung von 120 Mio. Euro erzielte.

Ruhe und Erholung für alle Sinne. Die Therme Geinberg hat die größte Wasserfl äche Österreichs je Besucher, eine Liegengarantie für alle Gäste und eine Wasserwelt, welche sich von der Salzwas-serlagune über das Sportbecken bis hin zu großzügigen Innen- und Außenbecken erstreckt. Einzigartig ist das Projekt der Geinberg5 Private SPA Villas. Insgesamt werden 270 Mitarbeiter beschäftigt.
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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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Spitzenqualität 
aus dem Bezirk Leit-

betriebe

Die Firma Angerhofer in Ried ist ein regional führendes Unternehmen im 

heizungs- und kältetechnischen Anlagenbau sowie in der Gebäudetechnik. 

Die Mitarbeiterbezogene Unternehmenskultur, regionales soziales Engage-

ment, Einbindung regionaler Unternehmen als Zulieferfi rmen zeichnen das 

Unternehmen aus. Derzeit werden 14 Lehrlinge in drei Lehrberufen ausge-

bildet. Die Firma Angerhofer beschäftigt 80 Mitarbeiter. Am Foto: Prokurist 

Hermann Reichinger und Geschäftsführer Klaus Angerhofer

bildet. Die Firma Angerhofer beschäftigt 80 Mitarbeiter. Am Foto: Prokurist 

Leitner Ergomöbel in Lohnsburg steht für Entwicklung, Produktion und 
Vertrieb ergonomischer Möbel. Mit der Spezialisierung auf Gesundes Sitzen 
haben Franz und Brigitte Leitner bereits vor 20 Jahren, den Trend zum akti-
ven Sitzen erkannt bzw. ein Umdenken forciert. Funktionalität, Ergonomie, 
Dynamik und Design sind die Voraussetzungen für das  Produktprogramm, 
welches Bewegungshocker, Stehhilfen, Bürodrehstühle, Arbeitsdrehstühle, 
Kindergarten- und Schulausstattung sowie höhenverstellbare Tische und Pul-
te umfasst. Die Ergomöbel werden europaweit durch 300 Fachhändler und 
direkt über den eigenen Online Shop vertrieben. Das Lohnsburger Unterneh-
men hat zehn Mitarbeiter.

SPEZIALIST

Montage-Service wird bei
FOX HOLZ großgeschrieben
NEUHOFEN. „Der Name FOX 
steht für bodenstarke Wohnideen 
von hoher, dauerhafter Qualität. Er 
steht aber auch für professionelle 
Montage durch geschultes Perso-
nal“, erklärt FOX-Geschäftsführer 
Michael Reiter. Das Montage-
Team umfasst 35 Mitarbeiter, die 
auf Wunsch jeden Boden und jede 
Treppe fachgerecht verlegen.

Boden und Treppe aus einer 
Hand
Besonders zu schätzen wissen 
FOX-Kunden das Angebot von 
Boden und Treppe aus einer 
Hand: Holzböden und Holztrep-
pen, die zu 100 Prozent material- 
und ober� ächengleich sind, schaf-
fen � ießende Übergänge zwischen 
verschiedenen Wohnebenen und 

werden von der Schwester� rma 
tilo aus dem Innviertel bezogen.

Exklusive Schauräume und 
Beratung zu Hause
Einen stets aktuellen Überblick 
über das vielfältige Angebot an 

Böden bei FOX bieten die beiden 
Schauräume in Neuhofen bei Ried 
und in Wels. Auf mehr als 900 m2 
Präsentations� äche � nden Kunden 
hier unzählige Beispiele und Anre-
gungen. Das Boden-/Treppe-Team 
von FOX führt kompetent durch 

das Sortiment und gibt wertvol-
le technische Tipps. Auf Wunsch 
kommen FOX-Fachberater auch 
direkt nach Hause und beraten an 
Ort und Stelle.      Anzeige

Wunderschönes Parkett LHD Eiche Caramel 

KONTAKT

FOX HOLZ Fußboden und 
Objektsysteme GesmbH
4912 Neuhofen im Innkreis
Molkereiweg 3 
Tel.: 07752/70222-0
www.fox.at
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FRAU IN DER WIRTSCHAFT

Durch Leitbetriebe wird das
Image eines Bezirkes gehoben
Leitbetriebe üben eine Vorbild-
rolle aus – für andere Betriebe 
in der Branche, aber auch über 
die Branchengrenzen hinweg. 
Sie bieten Frauen Karriere-
chancen und sind offen für die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Tips sprach mit der er-
folgreichen Unternehmerin und 
Bezirksvorsitzenden von Frau 
in der Wirtschaft, Sieglinde 
Roitinger. 

Tips: Welche Bedeutung haben 
Leitbetriebe im Bezirk?

Sieglinde Roitinger: Leitbe-
triebe haben generell eine große 
Bedeutung. Natürlich wird das Image eines Bezirkes gehoben, 

wenn sich mehrere Leitbetriebe 
hier befi nden. Der Vorteil ist: 
Es gibt genügend Lehrstellen, 
für Absolventen der HTL ist es 
ein Anreiz im Bezirk zu bleiben 
und nicht in den Zentralraum 
abzuwandern oder auch wieder-
kehrende Studenten kommen in 
die Heimat zurück und bieten 
ihr Wissen und Können an.

Tips: Welche Stärken hat der 
Standort Ried?

Sieglinde Roitinger: Eine 
hohe Lebensqualität – trotz 
ländlicher Umgebung und At-
mosphäre hat man trotzdem ein 
großes Angebot von Geschäf-
ten mit einem sehr guten Bran-
chenmix. Außerdem schätze 
ich die Handschlagqualität der 
Menschen sehr. 

Tips: In welchen Bereichen ist 
Verbesserung gefragt?

Sieglinde Roitinger: Bei der 
Infrastruktur – speziell wenn 
man mit der Bahn fahren möch-
te, weiters ein engerer Zusam-
menschluss von Gemeinden, 
speziell in Sachen Kinderbe-
treuung. Nur so ist gewährleis-
tet, dass Frauen arbeiten gehen 
können.

Tips: Leitbetriebe bieten Frau-
en Karrierechancen, weil…?

Sieglinde Roitinger: Viele 
Leitbetriebe sind Familienun-
ternehmen. Da wächst man 
schon als junger Mensch in 
verschiedene Aufgaben hin-
ein und somit auch leichter 
in Führungspositionen. Für 
mich persönlich ist es wich-
tig, authentisch zu agieren, 
zu seinen Stärken zu stehen 
und nicht den Männern nach-
zueifern. Klare Standpunkte 
und vor allem auf Augenhöhe 
agieren, dann wird man sicher 
von seinen Mitarbeitern ak-
zeptiert.

Sieglinde Roitinger, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft

EXCLUSIVE DESIGN

webdesign
designstudio

beschriftungen
werbekonzepte            

XXL-digitaldruck

WERBESYSTEME
roll-up, pop-up
messesysteme
banner, schilder
prospektständer

theken, aufkleber

Ö s t e r r e i c h

®

Wir sind LEITBETRIEB:

07752 | 87284

www.werbesysteme.at
www.exclusive-design.at
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STANDORT

Toller Mix mit viel Lebensqualität
Die Experten sind sich einig: 
in erster Linie zählen die Men-
schen in Ried zum unverzicht-
baren Humankapital. Hervor-
ragend ausgebildete und vor 
allem fleißige Mitarbeiter, die 
guten Ausbildungsmöglich-
keiten und die herausragende 
Wohnqualität zeichnen den 
Standort aus.
Verfügbare Gründe mit leistba-
ren Preisen, eine hohe Lebens-
qualität und eine geografisch 
bedeutende Lage zeichnen die 
Region aus. „Durch ihre Größe, 
Innovationskraft, aber auch 
ihre Verwurzelung in der Re-
gion bieten Leitbetriebe nicht 
nur Arbeitsplätze und damit fi-
nanzielle Absicherung für eine 
Vielzahl an Mitarbeitern“, be-
kräftigt Josef Heißbauer, Ob-
mann der Wirtschaftskammer 
Ried. Top-ausgebildete Menschen bilden das unverzichtbare Humankapital.            Foto: Wodicka

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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JUNGE WIRTSCHAFT

„Ein Leitbetrieb sollte eine
Vorbildfunktion haben“
Tips sprach mit Lukas Er-
hardt, Bezirksvorsitzender der 
Jungen Wirtschaft Ried, über 
Jungunternehmer und Leitbe-
triebe.

Tips: Was muss ein Jungunter-
nehmer anstellen, um seinen 
Betrieb zu einem Leitbetrieb zu 
machen? Welche Voraussetzun-
gen sollte er mitbringen? 

Lukas Erhardt: Ich glaube, ein 
Leitbetrieb sollte als aller erstes 
eine Vorbildfunktion haben, als 
Mensch und als Unternehmer. 
Dies kann sehr viele Bereiche 
beinhalten: wirtschaftlicher Er-
folg, gelebte Unternehmenswer-
te, Mitarbeiterführung, regionale 
Wertschöpfung, soziale Verant-
wortung sowie Nachhaltigkeit. 
Wer diese Bereiche erfüllt, hat 

schon sehr viel geleistet und sich 
auch den Namen als Leitbetrieb 
verdient/erarbeitet!

Tips: Ist es aufgrund der wirt-
schaftlichen Entwicklung heute 
schwieriger, einen Betrieb auf-
zubauen?

Lukas Erhardt: Ja, die Grün-
dung ist noch das einfachste, aber 
die wirtschaftliche Entwicklung, 
also die Entwicklung des Unter-
nehmens hinsichtlich Mitarbei-
terzubau (z.B: Lohnnebenkosten, 
Arbeitgeberbeiträge), Bürokra-
tieaufwand (z.B.: Arbeitszeitge-
setz, Registrierkassen) oder auch 
die Finanzierungsmöglichkeiten, 
sind schon eine große Hürde. 
Trotzdem kommt es aber auf das 

Wollen und die Einsatzbereit-
schaft jedes einzelnen an.

Lukas Erhardt, Bezirksvorsitzender der 
Jungen Wirtschaft Ried

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 Oberflächenschutz, die Agen-
tur für Personalmanagement und 
den Bereich Sicherheitskonzepte/
Objektschutz. <� Anzeige

DUO-PORTFOLIO

•	DUOrein	–	Reinigungsservice	/	
Gebäudedienste

•	DUOtec	–	Technologie	für	
Oberflächenschutz

•	DUOjob	–	Agentur	für	Personal-
management

•	DUOsec	–	Sicherheitskonzepte	/	
Objektschutz

•	Organix	–	Full	Service	für	Haus	
und	Garten
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WIRTSCHAFTSKAMMER

Kostenlose
Gründer-Workshops
RIED. Auch ein Leitbetrieb muss 
einmal klein anfangen. Ein eige-
nes Unternehmen zu führen, ist 
der Traum vieler Menschen, vor 
allem für jene, die Herausforde-
rungen lieben und eigene Ideen 
verwirklichen möchten. Damit 
die Selbstständigkeit zur Erfolgs-
story wird, ist eine umfassende 
Gründungsvorbereitung notwen-
dig. In den Gründer-Workshops 
der Wirtschaftskammer Schärding 
erfahren angehende Jungunterneh-
mer alles Wesentliche, um richtig 
durchzustarten.
Im Workshop wird einerseits zu 
rechtlichen Themen wie Gewerbe-
recht, Rechtsformen, Steuern und 
soziale Absicherung informiert. 
Andererseits geht es gezielt um 
die betriebswirtschaftliche Grün-
dungsvorbereitung. Spezialisten 
geben dabei Tipps zur professi-

onellen Erstellung eines Unter-
nehmenskonzeptes, zur richtigen 
Markteinschätzung und zu Fragen 
der Finanzierung und Förderung. 
Die Teilnehmer können in Klein-
gruppen lernen und gleichzeitig 
wertvolle Kontakte knüpfen.
Die Teilnahme ist kostenlos. An-
meldung erforderlich unter Tel. 
05-90909-5600 oder per E-Mail: 
ried@wkooe.at, Fax: 05-90909-
5609

HINWEIS

Termine im ersten Halbjahr:
Donnerstag, 24. März 2016
Donnerstag, 14. April 2016
Donnerstag, 19. Mai 2016
Donnerstag, 16. Juni 2016

Die Workshops fi nden immer von 
14 bis 17.30 Uhr in der Wirtschafts-
kammer Ried statt.

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.

LEITNER ERGOMÖBEL

Bewegung im Sitzalltag
LOHNSBURG. Die f lexiblen 
Sitzmöbel von Leitner Ergomö-
bel aus Lohnsburg sind überall 
beliebt. Ob im Kindergarten, in 
der Schule, bei der Hausarbeit, 
am Computer oder beim Musi-
zieren. Das aktive, bewegte Sit-
zen bringt Entlastung bei unter-
schiedlichen Arbeitshaltungen. 
Seit neuestem kann man sich 
sein ganz persönliches Sitzmöbel 
sogar online gestalten: www.er-
gomoebel.at/shop
Die Verleihung des Siegels „Ser-
vice Leitbetrieb“ kommt nicht 
von ungefähr. Das Team von Leit-
ner bietet exzellenten Service. So 
ist kostenlose Ergonomieberatung 

sowie das zur Verfügung stellen 
von Test-Sitzmöbeln selbstver-
ständlich. Anzeige

Am Samstag, 19. März kann man das 
Gesunde Sitzen in der Weberzeile testen.
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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

„Murauer Rechnungswesen“ steht für effizientes,
modernes und digitalisiertes Rechnungswesen in
Kombination mit der BMD Business-Software.
Als Bilanzbuchhalter und BMD Vor-Ort-Partner
haben wir zwei Standbeine, die sich zukünftig
auch am neuen Standort optimal ergänzen.

Die Fertigstellung ist für November 2016 geplant.

Berg 27, 4973 Senftenbach T: +43 (0) 7751 8082

Höchste Effizienz unter einem Dach

WIR BAUEN FÜR SIE NEU!

Ihr zertifizierter Vor-Ort-Partner

mehr Beratungsfläche
moderne Präsentationstechnik
eigene Schulungsräume
ausreichend Parkplätze

MURAUER-SOFTWAREPOWER.AT



Ried anzeigen / 3211. WOCHe 2016Leitbetriebe

ARBEITSMARKTSERVICE

Engagement ist entscheidend
RIED. Welche Rolle haben die 
Leitbetriebe auf dem Arbeits-
markt? Tips bat den Bezirks-
stellenleiter des Arbeitsmarkt-
service Ried, Klaus Jagereder, 
um seine Einschätzung der Be-
deutung der Leitbetriebe.

Tips: Welche Bedeutung haben 
Leitbetriebe im Bezirk? 

Jagereder: Für jede Region ist es 
wichtig, Unternehmen zu haben, 
die eine Vorreiterrolle überneh-
men. Insbesondere wenn es um die 
Ausbildung neuer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geht, obliegt 
es den Unternehmen, Standards 
zu schaffen, die die Qualität in der 
Wissensvermittlung sicherstellen. 
Auch wenn schulische Ausbildun-
gen in Regionen adaptiert oder 

verankert werden sollen, braucht 
es eine sehr gute Vernetzung zu 
den Entscheidungsträgern – die 
Errichtung der HTL-Maschinen-
bau in Ried hat gezeigt, wie ent-
scheidend das Engagement der 
Leitbetriebe für die Entwicklung 
einer Region ist. 

Was sind die Stärken des Stand-
ortes Ried? 

Die Region rund um Ried ist 
wirtschaftlich geprägt von 
Klein- und Mittelbetrieben. Ge-
rade in den letzten zehn Jahren 
haben innovative Ideen und gut 
durchdachtes unternehmerisches 
Handeln große unternehmeri-
sche Entwicklungen ermöglicht. 
Davon profi tieren einerseits 
Arbeitskräfte, aber auch kleine-
re Unternehmen, die Aufträge 
übernehmen oder Dienstleis-
tungen erbringen können. Die 
schwierige Anbindung unserer 
Region an die Zentralräume hat 
sich in den letzten Jahren eher 
zum Vorteil entwickelt. Die Le-
bensqualität ist hier besonders 
hoch, die Drogenproblematik 
überhaupt nicht mit anderen 
Zentren vergleichbar und auch 

im Bereich der Integration von 
neuen Arbeitskräften greifen 
die vorhandenen Möglichkeiten 
deutlich besser! 

Wie wirkt sich der Fachkräfte-
mangel aus? 

Dafür gibt es eine einfache 
Antwort: Die vorhandenen 
Möglichkeiten müssen genutzt 
werden! Durch Jammern haben 
wir noch nicht eine Fachkraft 
mehr erhalten. Und wenn man 
die Entwicklung in den letzten 
Jahren betrachtet, sind wir auch 
hier auf einem sehr guten Weg. 
Es gibt schön langsam ein Um-
denken bei der Wertigkeit einer 
Lehrausbildung. Die schulischen 
Ausbildungswege in unserer Re-
gion zeigen eine große Vielfalt 
und stellen laufend einen Bezug 
zu den Unternehmen her. 

Klaus Jagereder, AMS Ried

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
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ST. WILLIBALD. Reindl darf sich 
freuen. Der Schärdinger Arbeits-
kleidungsspezialist erhielt Ende 
Februar von einem bekannten 
deutschen Großabnehmer Auf-
träge über 165.000 Stück Ar-
beitskleidung zur Auslieferung 
in vier europäische Länder. 
Dazu kommen jüngste Bestellun-
gen über mehrere tausend Stück 
Schutzkleidung für einige große 
Chemieunternehmen und Kran-
kenhausverbände, die im Jänner 
Großaufträge an Reindl vergeben 
haben. Und all das neben den lau-
fenden Bestellungen, die täglich 

beim Arbeitskleidungsspezialis-
ten eintreffen. 

Extrem individuell und am 
Kunden orientiert
Das Rückgrat des Geschäftserfol-
ges ist das starke Bekenntnis Kun-
den durch individuelle und qualita-
tiv hochwertige Berufsbekleidung 
zu begeistern. Servicequalität und 
Kundenbetreuung spielen dabei 
eine wesentliche Rolle. Das Be-
kenntnis zur außergewöhnlichen 
Servicequalität zeigt das Unter-
nehmen durch die Teilnahme an 
der ServiceInitiative Leitbetrieb 

Österreich aktiv nach außen. „Als 
Leitbetrieb stehen wir für Mitar-
beiterentwicklung und bieten ein 
angenehmes Arbeitsumfeld. Wir 
wissen, dass unser Erfolg nur mit 
leistungsfähigen Mitarbeitern 
möglich ist“, sagt Geschäftsführer 
Günther Reindl.

Kundenumfrage 2015
Dass Reindl auf einem guten Weg 
ist, zeigt nicht nur die aktuelle 
Auftragslage, sondern auch die 
zuletzt im Jahr 2015 durchgeführ-
te Kundenumfrage: Kunden sind 
sehr zufrieden mit dem Unterneh-

men aus St. Willibald, mit seinem 
Interesse an Problemlösungen, 
Einhalten von Versprechungen, 
Richtigkeit der Ausführung und 
Termineinhaltung. Reindl-Mit-
arbeiter punkten bei den Kunden 
mit Hilfsbereitschaft, Fachwissen, 
Vertrauenswürdigkeit, Hö� ichkeit 
und Auftreten.
Aktuell sucht Reindl eine kauf-
männische Assistentin für 40 
Stunden am Standort St. Willi-
bald. Wer Teil der „Erfolgsge-
schichte Reindl“ werden will, 
� ndet Details auf www.reindl.at/
Personalsuche  Anzeige

INDIVIDUELLE UND HOCHWERTIGE ARBEITSKLEIDUNG

Reindl hat Erfolg – auch 
in turbulenten Zeiten

Geschäftsführer 
Günther Reindl 
ist stolz auf 
seine motivierten 
Mitarbeiter.

Foto: Innmediabox

BAU MAYR

Kompetente Beratung von der
Planung bis zur Endabnahme
WALDZELL. Als wichtiger Ar-
beitgeber in der Region hat sich 
Bau Mayr einen Namen gemacht. 
Als Komplettanbieter steht der 
Betrieb aus Waldzell seit über 
100 Jahren von der Planung bis 
zur Endabnahme eines Projektes 
für kompetente Beratung und ein 
faires Preis-Leistungsverhältnis.

Baustoff Holz
Nicht nur wer sein Massivziegel-

haus mit dem Waldzeller Unter-
nehmen bauen will, sondern auch 
alle, die auf den natürlichen Bau-
stoff Holz setzen, sind bei Bau 
Mayr an der richtigen Adresse.
Die Sparte Bau Mayr Holz ist 
durch jahrzehntelange Erfah-
rung bei allen Zimmermeister-
arbeiten ein zuverlässiger und 

solider Partner in der Region. 
Besonders die Holzriegelbauwei-
se ist bestens geeignet zur Schaf-
fung von hochwertigen Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, sowie 
Aufstockungen und Anbauten mit 
Wohlfühlklima. Der Holzriegel-
bau ermöglicht ein hohes Maß an 
Flexibilität bei der Planung und 

der Kombination mit verschie-
densten Materialien. 
Bestens motivierte und ausge-
bildete Mitarbeiter garantieren 
die professionelle und terminge-
rechte Ausführung jedes Bauvor-
habens. Laufende Lehrlingsaus-
bildung im Betrieb stellt auch für 
die Zukunft quali� zierte Fachar-
beit sicher. Durchschnittlich wer-
den 13 Jugendliche als Maurer, 
Zimmerer oder Schalungsbauer 
ausgebildet. Anzeige

Die Holzriegelbauweise bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Foto: Bau Mayr

bau mayr
www.baumayr.at

Bau Mayr GmbH
Riederstraße 6, 4924 Waldzell
Telefon: 07754/25 22
office@baumayr.at
www.baumayr.at
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WIRTSCHAFTSKAMMER

Leitbetriebe sind der Motor der 
wirtschaftlichen Entwicklung
RIED. Welche Rolle spielen die 
Leitbetriebe im Bezirk Ried? 
Tips bat den Obmann der Wirt-
schaftskammer Ried, Josef 
Heißbauer, um seine Einschät-
zung.

Welche Bedeutung haben die 
Leitbetriebe im Bezirk Ried? 

Leitbetriebe demonstrieren nicht 
nur die wirtschaftliche Stärke 
einer Region nach außen hin, 
sondern sind der Motor für die 
wirtschaftliche Entwicklung ei-
ner Region. Durch ihre Größe, 
Innovationskraft, aber auch ihre 
Verwurzelung in der Region bie-
ten sie nicht nur Arbeitsplätze und 

damit fi nanzielle Absicherung für 
eine Vielzahl an Mitarbeitern und 

deren Familien, sondern fördern 
auch durch die Vergabe von Auf-
trägen die Entwicklung von wei-
teren Unternehmen in der Region.  

Welche Stärken hat der Standort 
Ried?

Der Standort Ried zeichnet sich 
nicht nur durch ausgezeichnet 
ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus, sondern 
auch durch seine hohe Lebens-
qualität. Einerseits bietet Ried 
die Ruhe und Beschaulichkeit 
des ländlichen Raums, anderer-
seits aber auch die Infrastruktur 
und Annehmlichkeiten von we-
sentlich größeren Städten. 

Wie wirkt sich der Fachkräfte-

mangel aus?

Trotz oder gerade wegen ihrer 
Attraktivität als Wirtschafts-
standort kämpft die Region Ried 
aber auch mit dem Fachkräfte-
mangel. Gerade die demografi -
sche Entwicklung der erwerbsfä-
higen Bevölkerung trifft unseren 
Bezirk ganz besonders. Deshalb 
ist es besonders wichtig, mit 
Initiativen wie dem ‚Hotspot 
Innviertel‘ diesem Trend ent-
gegenzutreten. Es  muss uns in 
Zukunft gelingen, Ried nicht 
nur als Arbeitsregion, sondern 
auch als besonders lebens- und 
liebenswerte Region zu positi-
onieren um die weitere positive 
Entwicklung unseres Bezirkes 
sicherzustellen.

Josef Heißbauer, Obmann der Wirt-
schaftskammer Ried

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
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ARBEITERKAMMER

Vorreiterrolle für Leitbetriebe
RIED. Wie sieht die Arbeitneh-
merseite die Leitbetriebe? Tips 
bat den Bezirksstellenleiter 
der Arbeiterkammer, Siegfried 
Wambacher, um seine Ein-
schätzung der Bedeutung der 
Leitbetriebe.

Wambacher: „Leitbetriebe heben 
sich von anderen Betrieben durch 
besondere Leistungen und Auf-
gabenbereiche ab. Dies kann sich 
auf den Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung im Bezirk, auf 
hohe Investitionstätigkeiten, auf 
die Schaffung vieler Arbeitsplät-
ze, auf Innovationen oder auch 
auf die Wahrnehmung sozialer 
und ökologischer Verantwor-
tung beziehen. Die Bedeutung 
von Leitbetrieben und ihren 
Mitarbeitern für den Bezirk sind 
somit vielfältig, tragen aber ins-

besondere zur wirtschaftlichen 
Entwicklung des Bezirkes bei.“

Leitbetriebe aus 
Arbeitnehmersicht
Wambacher: „Aus Arbeitneh-

mersicht zeichnen sich Leitbe-
triebe vor allem durch realwirt-
schaftliche Investitionen und 
vorbildhafte Arbeitsbedingun-
gen sowie gute Entlohnung aus. 
Wichtig dabei sind nicht nur die 
Einhaltung von arbeits- und so-
zialrechtlichen Gesetzen, son-
dern auch die individuellen und 
betriebsrätlichen Mitbestim-
mungsrechte im Unternehmen. 
Leitbetriebe sollten dabei eine 
Vorreiterrolle einnehmen.“

Auswirkung von Fachkräfte-
mangel auf Leitbetriebe 
Wambacher: „Angesichts der 
Massenarbeitslosigkeit in Euro-
pa, aber auch in Österreich kann 
keine Rede von einem Fachkräf-
temangel sein. Das zentrale Pro-
blem der heutigen Gesellschaft 
ist die Knappheit an Arbeitsplät-
zen.“ 

Siegfried Wambacher, AK Ried

www.therme-geinberg.at

Das ideale
Oster-

geschenk!

Angebot auch als Gutschein erhältlich.
Terminreservierung und Information unter
07723/8500-2551 oder
vitaltherapie@therme-geinberg.at

1 Tag Urlaub im Orient
• 1 Tag Therme, Sauna &
ORIENTAL WORLD mit Hamam

• Eigener reservierter Liegebereich
• Getränke und Snacks während
des gesamten Tages

• Orientalische Köstlichkeiten und Tee in
der CHAI Oriental Teebar (ganztägig)

• Leih-Bademantel und Handtücher
• RITUAL DES SULTANS (30 min.)
Reinigendes Körper-Peeling, wohltuen-
de Teilkörper-Seifenschaum-Massage,
entspannende Kopfmassage.

¤ 99,- p.P.

TRÄUME AUS
1001 NACHT

Sozialhilfeverband 
Schärding, 

der regionale Anbieter sozialer 
Dienstleistungen für 

Menschen jeden Alters und in 
allen Lebenslagen.

Sozialhilfeverband Schärding
Ludwig-Pfliegl-Gasse 13, 4780 Schärding

Personalsuche: Pflegedienstleitung für das BAPH Andorf, 
Vollzeit, Vertragsbedienstetenverhältnis (GD 14), 

Bewerbungsfrist bis 31.03.2016

Koch-Lehrlinge: ab Sept. 2016 für die Heime in Schärding und Andorf

Eckdaten:
 • 385 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 • 4 Bezirksalten- und Pflegeheime – Andorf, Zell/Pram, 
  Schärding und Esternberg – mit insgesamt 360 Pflegeplätzen
 • Vitales Wohnen (ViWo) St. Marienkirchen
 • Familienzentren Schärding und Andorf; FIM on tour 
 • ca. 140.000 Port. Essen auf Rädern werden jährlich von 
  Freiwilligen des Roten Kreuzes ausgefahren

Besonderheiten des SHV Schärding:
  Krafttage für pflegende Angehörige und für das Personal 
  SoKo - Sozialkoordinator/in in jeder Gemeinde 
  Planung und Bau Zentrum Tummelplatz und ViWo+ 
  (weitere Standorte) 
  Film über Demenz - 
  "Wenn der Verstand geht und die Gefühle bleiben"

www.shv-schaerding.at 
Newsletter - kann jederzeit abonniert werden

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




