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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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DIE BESTEN
DINGE IM LEBEN
ERFASST MAN
MIT ALLEN SINNEN.

PALME -  
ERSTKLASSIGE  
QUALITÄT  
AUS ÖSTERREICH.

PALME Hauptsitz in Taufkirchen/Pram

Seit über 40 Jahren gestaltet PALME seine 

Produkte mit viel Esprit und Liebe zum  

Detail! Das Unternehmen beschäftigt der-

zeit ca. 200 Mitarbeiter. Um Standards auf 

höchstem Niveau zu gewährleisten, kon-

zentriert sich die gesamte Planung, Konst-

ruktion und Fertigung auf den österreichi-

schen Stammsitz des Familienbetriebes. 

Dort wird die individuelle Vielfalt an Model-

len und Ausführungsvarianten in designbe-

tonter Optik, mit edlen Materialien und 

funktionellen Detaillösungen auf den Punkt 

gebracht. Forschung und Entwicklung  

erfolgen hausintern, direkt am Produktions-

standort. Das heißt, die Wertschöpfung des 

Unternehmens bleibt im Land. 

Jahrzehntelange Erfahrung gepaart mit  

Erfindergeist und Innovationskraft steht für 

die einzigartige Qualität und für die Lang- 

lebigkeit der PALME Produkte. Und das ver- 

spricht höchste Kundenzufriedenheit.

www.palme.eu
PIANA SLIDE PRO Schiebetür 2-teilig
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STANDORT

Leitbetriebe sichern Arbeitsplätze
SCHÄRDING. Die Experten 
sind sich einig: In erster Linie 
zählen die Menschen in Schär-
ding zum unverzichtbaren Hu-
mankapital. Hervorragend aus-
gebildete und vor allem � eißige 
Mitarbeiter, Betriebe mit hoher 
regionaler Verbundenheit sowie 
die hervorragende touristische 
Entwicklung zeichnen den 
Standort aus.
Günstige Betriebsansiedelungs-
� ächen sowie eine gute Anbin-
dung an Hauptverkehrsachsen 
zeichnen die Region aus. „Leit-
betriebe sichern Arbeitsplätze, 
setzen Impulse für die Region 
und sind Lokomotiven eines 
Wirtschaftsraumes“, bekräftigt 
Alois Ellmer, Leiter der Wirt-
schaftskammer Schärding, die 
große Bedeutung von Leitbe-
trieben für den Bezirk Schär-
ding. Top ausgebildete Menschen bilden das unverzichtbare Humankapital.            Foto: Wodicka

Roman Luksch
Luksch Haustechnik, Dorf/Pram

Wir arbeiten vorrangig regional in den 
Bezirken Schärding, Braunau und Ried, 
aber auch überregional und international. 
Aktuell haben wir Projekte in Köln, 
Regensburg, Kanada, Wien, Salzburg und 
Cadiz. Seit Jänner 2016 haben wir auch in 
Mattighofen eine eigene Niederlassung. Die 
ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter 
zählt mitunter zu unseren Stärken.

Rudolf Greiner
Sozialhilfeverband, Schärding

Der Sozialhilfeverband Schärding ist 
innovativ. Er ist von der Wirtschaftskammer 
als vorbildlicher Lehrbetrieb mit dem INEO 
sowie mit dem zweiten Platz beim Sinn-
stifter Award 2014, Kategorie Praktikums-
stelle, ausgezeichnet worden. Kochlehrling 
Felix Goder aus dem Bezirksalten- und 
Pfl egeheim Zell ist Vizelandesmeister beim 
Landesbewerb für Kochlehrlinge. 

Günther Reindl
Reindl, St. Willibald

Wir beliefern mehr als 3500 
Unternehmen, vorwiegend im deutsch-
sprachigen Raum, mit Arbeitskleidung 
und Arbeitsschutzartikeln – für 
Sicherheit von Kopf bis Fuß. Und das 
nicht nur in Großmengen, sondern 
auch in Kleinmengen, wenn später 
mal der eine oder andere Mitarbeiter 
dazukommt. 

Joseph Lorenz
Lorenz Shoe Group, Taufkirchen

Wir sind ein international tätiges 
Schuhunternehmen mit 200 engagier-
ten Mitarbeitern in der Konzernzent-
rale in Taufkirchen an der Pram. Die 
Lorenz Shoe Group leistet vorbildliche 
Mitarbeiterentwicklung und Lehr-
lingsausbildung. Dreimal wurde unser 
Unternehmen mit dem „Schuh-Oskar“ 
im Modeland Italien ausgezeichnet.

UMFRAGE

Das macht unser 
Unternehmen zum Leitbetrieb ...Unternehmen zum Leitbetrieb ...Unternehmen zum Leitbetrieb ...Unternehmen zum Leitbetrieb ...
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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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ARBEITERKAMMER

Kalliauer: „Leitbetriebe sind ein 
Motor für die regionale Arbeitswelt“
SCHÄRDING.  Leitbetriebe 
sind für den Arbeitsmarkt un-
verzichtbar. Johann Kalliauer, 
Präsident der Arbeiterkam-
mer Oberösterreich, spricht im 
Interview unter anderem über 
die Bedeutung von Leitbetrie-
ben, den Fachkräftemangel 
sowie die Vorteile für Arbeit-
nehmer, die bei einem Leitbe-
trieb arbeiten.

Tips: Welche Bedeutung haben 
Leitbetriebe im Bezirk?

Johann Kalliauer: Wenn sich 
viele Leitbetriebe in einer Re-
gion etabliert haben, bieten 
diese den Beschäftigten mehr 
Möglichkeiten zum Jobwech-
sel und sorgen damit für mehr 
Mobilität auf dem Arbeits-
markt. Sie sind ein Motor der 
regionalen Arbeitswelt. Diese 
Betriebe schaffen Arbeitsplät-
ze, bilden Mitarbeiter selbst 
aus und binden diese langfris-
tig an das Unternehmen. Und 
die Arbeitsbedingungen sowie 
die Entlohnung passen.

Tips: Wie bewerten Sie den 
Standort Schärding?

Kalliauer: 2015 war auch in 
Schärding schon wieder ein 
Jahr der Rekordarbeitslosig-
keit. Im Jahresdurchschnitt wa-
ren im Bezirk Schärding etwas 
mehr als 1700 Personen arbeit-
suchend – um 4,7 Prozent mehr 
als im Jahr zuvor. Die Zahl 
der vorgemerkten Arbeitslosen 
ist im Bezirk um 7,5 Prozent 
auf 1417 gestiegen. Bei den 
Einkommen liegt der Bezirk 
Schärding weit hinten. Das 
Medianeinkommen beträgt ge-
nau 2000 Euro. Das heißt, die 
Hälfte verdient mehr, die Hälfte 
weniger. Das mittlere Einkom-

men der Schärdinger Arbeit-
nehmerinnen ist mit 1357 Euro 
brutto monatlich das oberöster-
reichweit drittniedrigste, jenes 
der männlichen Arbeitnehmer 
belegt mit knapp 2340 Euro 
Platz 14 (von 18). Der Unter-
schied zwischen Männer- und 
Fraueneinkommen beträgt 42 
Prozent. Das alles hat auch mit 
einem Mangel an großen Leit-
betrieben zu tun. Besonders 
schlecht steht der Bezirk bei 
der Kinderbetreuung da. Auch 
die Ausbildungsmöglichkeiten 
sollten verbessert werden.

Tips: Wie wirkt sich der Fach-
kräftemangel aus?

Kalliauer: Je höher die Ar-
beitslosigkeit ansteigt, umso 
lauter werden die Klagen der 

Unternehmen und ihrer Vertre-
tungen über den angeblichen 
Mangel an Fachkräften.  Dabei 
sprechen alle wesentlichen In-
dikatoren gegen diese Propa-
ganda. Vielmehr mangelt es an 
Arbeitsplätzen und an Betrie-
ben, die ihre Fachkräfte selbst 
ausbilden, sie gut bezahlen und 
wertschätzen.

Tips: Was muss ein Unterneh-
men aus Sicht der Arbeiter-
kammer haben, um sich Leitbe-
trieb nennen zu dürfen?

Kalliauer: Leitbetriebe üben 
eine Vorbildrolle aus – für an-
dere Betriebe in der Branche, 
aber auch über die Branchen-
grenzen hinweg. Sie bieten 
Karrierechancen, zeichnen 
sich durch soziales Enga-

gement, regionales Verant-
wortungsbewusstsein, einen 
korrekten Umgang mit Be-
schäftigten, herausragende 
Lehrlingsausbildung und be-
triebliche Gesundheitsförde-
rung aus. Leitbetriebe bieten 
auch oft für Frauen gute Kar-
rierechancen und sind offen für 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

Tips: Welche Vorteile ergeben 
sich für Unternehmen, wenn 
sie Leitbetrieb sind?

Kalliauer: Leitbetriebe haben 
ihren größten Wettbewerbs-
vorteil darin, dass sie unter 
anderem den besseren Fach-
kräftenachwuchs haben. Wer 
sich seine Fachkräfte selbst 
ausbildet oder als Arbeitgeber 
so attraktiv ist, um leichter 
Fachkräfte anzuziehen, muss 
nicht über einen Mangel an 
Fachkräften jammern.

Tips: Welche Vorteile hat ein 
Arbeitnehmer, wenn er bei ei-
nem Leitbetrieb beschäftigt 
ist?

Kalliauer: Menschen in er-
folgreichen Unternehmen sind 
gesünder, profi tieren von ei-
nem korrekten Umgang, kön-
nen Probleme im Betrieb re-
geln, weil es zumeist einen 
Betriebsrat gibt. Beschäftigte 
haben Möglichkeiten zur Wei-
terentwicklung, Weiterbil-
dung, Aufstiegsmöglichkeiten. 
Sie haben mehr Sicherheit im 
Beruf und bei der Lebenspla-
nung, bekommen pünktlich 
ihre Zahlungen. Aus all diesen 
Gründen sind Mitarbeiter, die 
in einem Leitbetrieb arbeiten, 
tendenziell zufriedener und 
gesünder als andere Beschäf-
tigte.

Für AK-Präsident Johann Kalliauer üben Leitbetriebe eine Vorbildrolle aus. Foto: AK OÖ
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LORENZ SHOE GROUP 

Weitere Internationalisierung
und Erweiterung des Managements
TAUFKIRCHEN/PRAM. Ehrgei-
zige Ziele, wie die europäische 
Marktführerschaft im Segment 
hochwertiger Qualitäts-Marken-
schuhe, hat man beim größten 
österreichischen Schuhherstel-
ler in Taufkirchen an der Pram 
– der Lorenz Shoe Group.

90 Prozent der unter dem Dach 
der Familien-AG produzierten 
fast 1,5 Millionen Paar Schu-
he der drei Schuhfabriken und 
Marken Högl, Ganter und Has-
sia liefert die Lorenz Shoe Group 
in rund 40 Länder weltweit und 
sie will weiter expandieren und 
internationalisieren.

In Russland präsent
Russland ist ein traditioneller 
Markt des Unternehmens, wo seit 
Langem eine eigene Vertriebs-
gesellschaft für den gehobenen 
Fachhandel aber vor allem auch 
für die 36 Högl-Stores besteht. 
Davon be� nden sich 13 in Moskau 
und neun in St. Petersburg sowie 
in allen Städten mit mehr als einer 
Million Einwohner. Die derzei-
tige Rubelabwertung verteuert 
dort zwar die Schuhe um über 50 
Prozent, aber durch die jahrzehn-
telange Präsenz der Marke, der 
Qualität und vor allem durch die 
eigenen Stores hat man die dortige 
schwierige Situation, trotz aktuell 
leichter Umsatzrückgänge, unter 
Kontrolle. 

Expansion
Seit rund zehn Jahren expandiert 
das Taufkirchner Unternehmen 
auch nach China, in die „Höhle 
des Löwen“, und verkauft dort 
die europäischen Qualitätsschu-
he in mehr als 25 Franchise- und 
sieben eigenen Stores. Im Vor-
jahr wurde für die weitere Ex-
pansion auf diesem großen Markt 
eine eigene Vertriebsgesellschaft 

in Shanghai gegründet. In Japan 
ist die Firmengruppe, vor allem 
mit der Marke Ganter, seit Jahr-
zehnten erfolgreich am Markt 
und auch in den USA verstärkt 
sie die Aktivitäten und hat bei 
den letzten Messen in New York 
und Las Vegas erfolgreich teilge-
nommen. Neben Wholesale und 
Retail wird auch E-Commerce 
als zusätzliches Geschäftsmodell 
immer wichtiger und über B2B 
hinaus derzeit aufgebaut. 

Erweiterung der 
Geschäftsführung
Diese weltweiten Aktivitäten und 
ehrgeizigen Ziele erfordern eine 
Erweiterung des Managements. 
Deshalb wurde zur Unterstüt-

zung der beiden geschäftsfüh-
renden Gesellschafter Gerhard 

Bachmaier und Patrick Lorenz 
sowie Direktor Hans Pucher 
(Kaufmännischer Bereich) und 
Direktor Peter Bradler (Techni-
scher Bereich) die Geschäftsfüh-
rung bei den Markengesellschaf-
ten Högl und Ganter erweitert. 
Harald Winzer wechselte mit 
März als langjähriger CEO der 
Schmuckmarke Thomas Sabo 
zur Högl Shoe fashion GmbH und 
übernimmt die Geschäftsführung 
des Bereiches „Vertrieb + Retail“.
Gerhard Aigner war langjähriger 
erfolgreicher Geschäftsführer bei 
Think in Kop� ng, dann bei Rich-
ter-Kinderschuhe und kehrt nun 
wieder zur Lorenz Shoe Group 
nach Taufkirchen zurück, wo 
er zukünftig bei Ganter Shoes 
GmbH die „Geschäftsführung  
Vertrieb“ verantwortet. 

Auf dem internationalen 
Markt wettbewerbsfähig
Zwischen Innovation, Tradition 
und Qualität sind die Taufkirch-
ner mit den in Europa gefertig-
ten Kollektionen der drei Marken 
Högl, Ganter und Hassia durch 
permanenten Fortschritt und 
strategische Weiterentwicklung 
international wettbewerbsfä-
hig. Anzeige

Die Familien Endoh (Tokio) und Lorenz: Die langjährigen Geschäftsfreunde und 
„Senioren“ übergeben die weitere Zusammenarbeit an die Juniorchefs.

Harald Winzer: neuer Geschäftsführer 
„Vertrieb und Retail“ bei Högl

Gerhard Aigner: neuer Geschäftsfüh-
rer „Vertrieb“ bei Ganter

Gerhard Bachmaier besucht einen 
Högl-Store in Shanghai.

Wiener Musik erwartete die Besucher bei 
einer Högl-Store-Eröffnung in St. Petersburg

Fotos: Lorenz Shoe Group
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SCHÄRDING. Alois Ellmer, 
Leiter der Wirtschaftskammer 
Schärding, sieht Leitbetriebe als 
Lokomotiven der Wirtschaft, 
von denen auch zahlreiche an-
dere Betriebe profi tieren.

„Leitbetriebe sichern Arbeitsplät-
ze, setzen Impulse für die Regi-
on und sind Lokomotiven eines 
Wirtschaftsraumes, von deren 
Leistungskraft auch zahlreiche 
Klein- und Mittelbetriebe pro� tie-
ren. Angefangen von Zulieferern 
über Entwicklungspartner bis hin 
zum Metzger“, erklärt Alois Ell-
mer die Bedeutung von Leitbetrie-
ben für den Bezirk Schärding. 
Als Stärken des Standortes 
Schärding sieht der Leiter der 
Wirtschaftskammer Schärding 
Betriebe mit hoher regionaler Ver-
bundenheit, günstige Betriebsan-
siedelungsflächen, eine gute 
Anbindung an Hauptverkehrs-
achsen (A8, B137, Bahnstrecke 
Wels–Schärding–Passau) sowie 
die touristische Entwicklung der 
Stadt Schärding und des Donau-
raumes. 
Für Wachstum, Standortsicherung 
und Innovation sieht Ellmer vor 
allem durch den Fachkräfteman-
gel negative Auswirkungen. „Ver-
einzelt, z. B. in der Gastronomie, 
können Betriebe Aufträge nicht 
mehr bewältigen“, weist Ellmer 
auf die Problematik des Fachkräf-
temangels hin.

Für den Wirtschaftsexperten gibt 
es verschiedene Faktoren, die ein 
Unternehmen aufweisen muss, 
um sich Leitbetrieb nennen zu 
dürfen: „Nicht nur Größe und Er-
folg sind entscheidend, sondern 
das Unternehmen muss in seiner 
Branche einen besonderen Stel-
lenwert haben. Weitere Kriterien 
sind Nachhaltigkeit, Beständig-
keit, Investitionen in die Zukunft, 
letztlich für etwas stehen, unver-
wechselbar sein und sich abheben 
von Mitbewerbern.“ Dann � nden 
diese Unternehmen leichter Fach-
kräfte und Berufsnachwuchs und 
stehen mehr im Blickpunkt der öf-
fentlichen und politischen Wahr-
nehmung.
Aber auch Arbeitnehmer pro� tie-
ren laut Ellmer davon, wenn sie 
bei einem Leitbetrieb beschäftigt 
sind, nämlich durch bessere Per-
spektiven der Weiterentwicklung 
und Möglichkeiten einer Berufs-
karriere.

Alois Ellmer, Leiter WK Schärding

WIRTSCHAFTSKAMMER

Leitbetriebe setzen regionale Impulse
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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
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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

LEITBETRIEB BAUMGARTNER

Ausgezeichnete Service-Qualität 
und Partner auf Augenhöhe
SCHÄRDING. Baumgartner ist 
nicht nur ein Partner auf Au-
genhöhe, sondern verschreibt 
sich seit jeher neben herausra-
gender Produktqualität auch 
dem besten Kundenservice.

Seit 2015 ist Baumgartner Teil 
der ServiceInitiative Leitbetrieb 
Österreich, um die ethischen 
Werte, welche eng im Zusam-
menhang mit den Hauptfaktoren 
des Unternehmenserfolges ste-
hen, klar und stark nach außen 
zu zeigen. 
Durch die Teilnahme an der Ser-
viceInitiative Leitbetrieb Öster-
reich verbürgt sich Baumgartner 
auch in Zukunft, seinen Gastro-
nomiepartnern und Kunden aus-

gezeichnete Service-Qualität zu 
bieten.

Mit Kunden im Dialog 
Für Baumgartner sind Kunden 
nicht nur Konsumenten, son-
dern vielmehr Partner. Beson-

ders auf die Treue der Kunden 
ist Baumgartner stolz, denn 
ohne treue Fans und Befürwor-
ter wären viele Projekte, wie 
auch die Weizeneinführung 
2015, nicht mit einem derma-
ßen großen Erfolg verbunden. 
Deshalb wird bei Baumgartner 
stetig nach Wegen gesucht, die 
Gastronomiebetriebe zu unter-
stützen und ihnen die bestmög-
liche Betreuung zu bieten. 

Motivierte Mitarbeiter
Besonders stolz sei man auf die 
rund 70 motivierten Mitarbeiter, 
ohne die der Erfolg in den letz-
ten Jahren nicht möglich gewe-
sen wäre, so Geschäftsführer 
Gerhard Altendorfer. Gerade 
deshalb ist es für Baumgartner 

eine wichtige Zielsetzung Mitar-
beitern nicht nur einen sicheren 
und leistungsgerecht entlohnten 
Arbeitsplatz zu bieten, sondern 
darüber hinaus Möglichkeiten 
zur persönlichen Weiterentwick-
lung eines jeden einzelnen zu 
schaffen. Anzeige

Geschäftsführer Gerhard Altendorfer 
ist stolz auf die Treue seiner Kunden.
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JUNGUNTERNEHMER

Mit Innovationskraft, Selbstvertrauen 
und Kreativität zum Leitbetrieb
SCHÄRDING. Nicht nur Größe 
und Erfolg machen einen Leit-
betrieb aus. Leitbetriebe haben 
Einfluss auf die Wirtschafts-
kraft einer Region, sind als 
Arbeitgeber attraktiv und regi-
onaler Marktführer. Ein Jung-
unternehmer muss vieles be-
achten, um seinen Betrieb zu 
einem Leitbetrieb machen.

„Nachhaltigkeit, Beständigkeit 
sowie die ständige Investition 
in Zukunft und Mitarbeiter sind 
ausschlaggebende Parameter, um 
zu einem Leitbetrieb zu werden“, 
sagt Johannes Hofbauer, Obmann 
der Jungen Wirtschaft Schärding. 
Zwischen Erfolg und Misserfolg 
liegt oft nur ein schmaler Grat. So 

sollte man sich vor der Unterneh-
mensgründung unbedingt überle-
gen, wo und warum man sein ei-
genes Unternehmen gründen will 
und ob man für sein Produkt oder 
seine Dienstleistung auch Abneh-
mer � ndet. „Eine gute Geschäfts-
idee ist nicht nur eine, die sich in 
Geld verwandelt. Sie muss auch 
eine sein, die zum Unternehmer 

passt – und in die man sein ganzes 
Engagement und Herzblut steckt.“ 

Bausteine des Erfolgs
Innovationskraft, Selbstvertrauen 
und Kreativität sind die Baustei-
ne des Erfolgs. Aber auch ein er-
folgreiches Netzwerk, wie es die 
Junge Wirtschaft Schärding bie-
tet, sei unumgänglich für Jungun-
ternehmer, weiß Hofbauer.
„Leider gibt es immer noch sehr 
viele bürokra-
tische Hürden, 
veraltete Ge-
setze und einen 
starren Verwal-
tungsapparat , 
die den Auf-
bau des eigenen 
Unternehmens 

erschweren. Aber mit Selbst-
vertrauen, Ehrgeiz und Hart-
näckigkeit steht dem Schritt in 
die Selbstständigkeit nichts im 
Wege“, motiviert Hofbauer ange-
hende Jungunternehmer, „wich-
tig ist es, an seine Geschäftsidee 
zu glauben und daran festzuhal-
ten – dann wird sich auch der 
Erfolg einstellen. Ein Quäntchen 
Glück kann dabei natürlich auch 
nicht schaden.“

Jeder fängt mal klein an.  Foto: Wodicka

Mit Selbstvertrauen, Ehrgeiz 
und Hartnäckigkeit steht dem 
Schritt in die Selbstständigkeit 
nichts im Wege.

JOHANNES HOFBAUER
JUNGE WIRTSCHAFTFo

to
: G

ug
er

ba
ue

r

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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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

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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AMS

Innovation, Leistungsfähigkeit und
Arbeitgeber als Grundlagen für stabilen
SCHÄRDING.  Leitbetriebe 
können als Vorzeigeunterneh-
men eines Bezirkes gesehen 
werden.  Welche Bedeutung 
diese für den Arbeitsmarkt 
haben und welche Vorteile 
sich für die Firmen ergeben, 
wenn sie sich Leitbetrieb nen-
nen können, erklärt Rudolf 
Zweimüller, stellvertretender 
Leiter des AMS Schärding, im 
Interview.

Tips: Welche Bedeutung haben 
Leitbetriebe im Bezirk? 

Rudolf Zweimüller: Gut 
geführte Unternehmen, die 
durch innovative Produkte 

und Dienstleistungen überzeu-
gen, sich durch wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit erfolgreich 
im Wettbewerb behaupten und 
als ein attraktiver und zuverläs-
siger Arbeitgeber gelten, sind 
die Grundlage für einen stabi-
len Arbeitsmarkt. Das gilt auch 
für den Bezirk Schärding.

Tips: Was sind die Stärken des 
Standortes Schärding?

Zweimüller: Neben den renom-
mierten Großbetrieben sind es 
vor allem auch viele mittelstän-
dische Unternehmen, die mit ih-
ren gut ausgebildeten Fachkräf-
ten hohen Qualitätsansprüchen  
gerecht werden und damit am 
Markt erfolgreich sind.

Tips: Wie wirkt sich der Fach-
kräftemangel aus?

Zweimüller: Das ist branchen-
spezifi sch sehr unterschiedlich. 
In der Gastronomie ist die Si-
tuation besonders angespannt. 
Der Personalmangel stellt 
manche Wirte vor große Prob-
leme. Aber auch im Metall- und 
Baubereich fehlen qualifi zierte 
Facharbeiter. Ähnlich ist die 
Situation am Lehrstellenmarkt, 
wobei die demografi sche Ent-
wicklung den Lehrlingsmangel 
zusätzlich verstärkt.

Tips: Was muss ein Unterneh-
men aus Sicht des AMS haben, 
um sich Leitbetrieb nennen zu 
dürfen?

Rudolf Zweimüller, stellvertretender 
Leiter des AMS Schärding Foto: AMS

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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Zweimüller: Ein regional ver-
ankertes Unternehmen sowie 
ein wichtiger Arbeitgeber und 
Ausbildungsbetrieb für die 
Region sollte es schon sein. 
Darüber hinaus ein verlässli-
cher Arbeitgeber mit guten Ar-
beitsbedingungen und geringer 
Fluktuation.

Tips: Welche Vorteile ergeben 
sich für Unternehmen, wenn 
sie Leitbetrieb sind?

Zweimüller: Die Erfahrung 
zeigt, dass es Betrieben, wel-
che die genannten Kriterien 
erfüllen, fast immer leichter  
fällt qualifi zierte Arbeitskräfte 
zu fi nden. Dies liegt zum einen 

an der betriebsinternen Ausbil-
dung sowie an der höheren At-
traktivität bei Facharbeitskräf-
ten. Leitbetriebe schaffen es 
auch besser ihre Arbeitskräfte 
an das Unternehmen zu binden. 

Tips: Welche Vorteile hat ein 
Arbeitnehmer, wenn er bei ei-
nem Leitbetrieb beschäftigt ist? 

Zweimüller: Leitbetriebe 
bieten zumeist sichere Dau-
erarbeitsplätze und sind offen 
für innovative Arbeitszeit-
modelle. Sie fördern die Wei-
terbildung und bieten neben 
Sozialleistungen ihren Arbeit-
nehmern  auch berufl iche Auf-
stiegsmöglichkeiten. 

Leitbetriebe heben sich aus der großen Masse ab und wissen sich erfolgreich 
gegen ihre zahlreichen Mitbewerber zu behaupten. Foto: Wodicka

Attraktivität als
Arbeitsmarkt

Wir suchen eine/n Spengler
für Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt

A-4760 Raab  -  www.forkl-dach.at  -  0 77 62 / 37 01  -  office@forkl-dach.at

LEITBETRIEBE

Rückgrat der Wirtschaft
SCHÄRDING. „Sie sind das 
Rückgrat der Wirtschaft in un-
serem Bezirk“, fasst Waltraud 
Guschlbauer, Obfrau von Frau 
in der Wirtschaft, die Bedeutung 
der Leitbetriebe in der Region 
zusammen. 
Fleißige, hart arbeitende Men-
schen sprechen für den Stand-
ort Schärding. „Die Menschen 
in unserem Bezirk haben Hand-

schlagqualität“, ergänzt Guschl-
bauer.
Leitbetriebe bieten auch Frau-
en gute Karrierechancen. „Jede 
Frau, die eine Führungspositi-
on ausüben will, wird es auch 
schaffen“, sagt Guschlbauer. 
Doch ist für sie nicht wichtig, 
ob Frau oder Mann, wichtig ist, 
dass jemand für seine Tätigkeit 
gut quali� ziert ist.

Waltraud 
Guschlbauer, 

Obfrau von Frau 
in der Wirtschaft, 
schätzt die Hand-
schlagqualität der 

heimischen Firmen.

Foto: Wodicka

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
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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

WIRTSCHAFTSKAMMER

Kostenlose 
Gründer-Workshops
SCHÄRDING. Auch ein Leitbe-
trieb muss einmal klein anfangen. 
Ein eigenes Unternehmen zu füh-
ren ist der Traum vieler Menschen, 
vor allem für jene, die Herausfor-
derungen lieben und eigene Ideen 
verwirklichen möchten. Damit die 
Selbstständigkeit zur Erfolgsstory 
wird, ist eine umfassende Grün-
dungsvorbereitung notwendig. 
In den Gründer-Workshops der 
Wirtschaftskammer Schärding 
erfahren angehende Jungunterneh-
mer alles Wesentliche, um richtig 
durchzustarten.

Gründer-lnfos
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.

TERMINE

Termine im ersten Halbjahr:

Mittwoch, 30. März 2016
Mittwoch, 20. April 2016
Mittwoch, 18. Mai 2016
Mittwoch, 8. Juni 2016

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




