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Leitbetriebe wissen: Zufriedene
Mitarbeiter sind die Basis zum Erfolg
Erich Stadler, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Akzepta Hol-
ding GmbH, ist Initiator der 
Service-Marke Leitbetrieb Ös-
terreich. Diese vereint besonders 
serviceorientierte Unternehmen 
unter einem Dach.

Tips: Welche Unternehmen führen 
die Service-Marke Leitbetrieb?

Erich Stadler: Die starke Marke 
„Leitbetrieb“ wird von besonders 
serviceorientierten Unternehmen 
geführt, welche sich gerade da-
durch entscheidend vom Mitbe-
werb abheben. Durch die gezielte 
Betreuung von unserem Team ist 
diese besondere Positionierung 
bereits von Beginn an möglich 
und der Erfolg sichergestellt.    

Tips: Wie wird beurteilt, dass es 
sich um serviceorientierte Unter-
nehmen handelt?

Stadler: Natürlich überprüfen 
wir jedes Unternehmen schon im 
Vorfeld des Beitritts. Eine von 
vielen Möglichkeiten sind Kun-
denfeedbacks und Bewertungen. 

Auch positive Bonitätskriterien 
spielen dabei eine entscheiden-
de Rolle. Oft ist es der Fall, dass 
wir Unternehmen von bereits 
bestehenden Leitbetrieben oder 
Partnerfi rmen als mögliche Ser-
viceleitbetriebe vorgeschlagen 
bekommen. Diese Informationen 
erachten wir als sehr wertvoll und 
machen uns auf passende Unter-
nehmen aufmerksam.

Tips: Was wird den Serviceleit-
betrieben neben der Verwendung 
der Service-Marke noch geboten?

Stadler: Natürlich sind eine Mar-
ke und deren Inhalt nur so stark 
wie der Hintergrund und die viel-
seitige Einsetzbarkeit. Viele der 
hilfreichen Tools entstanden auf 
Grundlagen der Akzepta Hol-
ding, die mit einer Empfehlungs-
quote von mehr als 95 Prozent 
seit vielen Jahren ein überdurch-
schnittliches Wachstum erzielt 
und gerade deshalb zu den füh-
renden Inkassounternehmen in 
Europa zählt. Diese Expertise hat 
mich als Akzepta-Inhaber veran-
lasst, die ServiceInitiative Leit-
betrieb zu gründen. Die Initiative 

ist nicht auf Gewinn ausgerichtet 
und unterstützt Unternehmen da-
bei, ebenfalls mit Top-Service 
gezielt zu punkten. Wir unterstüt-
zen aktiv mit Texten, Inhalten und 
Beispielen, die vorhandene Ser-
vicequalität in allen Kommunika-
tionsebenen optimal einzusetzen. 
Mittlerweile sind die Verwen-
dungsmöglichkeiten durch Ideen 
und Anfragen von Leitbetrieben 
noch vielseitiger geworden und 
reichen von der Mitarbeitersuche 
bis hin zu Texten für Mailings, 

Kundenfragebögen, Social Media 
und vieles mehr. 

Tips: Wie entwickelt sich die Ser-
vice-Marke?

Stadler: Die besondere Wer-
tigkeit von Servicequalität wird 
immer mehr als Alleinstellungs-
merkmal erkannt und auch ge-
nutzt. In Oberösterreich sind es 
bereits schon über 160 Unterneh-
men, welche sich als Leitbetrieb 
der ServiceInitiative zusätzlich 
am Markt positionieren. Die vie-
len Feedbacks von Leitbetrieben 
zeigen den Sinn und die Wertig-
keit der Marke, betont wird darin 
auch der nachhaltige Mehrwert, 
welcher durch die Verwendung 
der vielen Ausarbeitungen gege-
ben ist.

Tips: Landfl ucht ist ein aktuelles 
Thema. Wie können Leitbetriebe 
dazu beitragen, dass Menschen 
nicht aus den ländlichen Gemein-
den abwandern?

Stadler: Bei Serviceleitbetrie-
ben gibt es eine nötige Symbio-
se für nachhaltigen Erfolg: Un-
ternehmen, die wissen, dass nur 
zufriedene Mitarbeiter die Basis 
für den Unternehmenserfolg sind 
und Mitarbeiter, die etwas für 
das Unternehmen leisten wollen. 
Wir wissen durch unsere Service-
leitbetriebe, dass diese Symbi-
ose vor allem am Land sehr gut 
funktioniert. Darüber hinaus ist 
es für Serviceleitbetriebe nötig, 
auch Flagge zu zeigen, um bei 
der lokalen Bevölkerung positiv 
aufzufallen. Deshalb engagieren 
sich Unternehmen im ländlichen 
Bereich auch stark als Partner für 
Vereine, Kommunen und Projek-
te in der Region. Damit fördern 
sie den Nährboden für diese Sym-
biose und machen das ländliche 
Umfeld noch lebenswerter.

Erich Stadler, Initiator der Service-
Marke Leitbetrieb Österreich

Erfolgreiche Serviceleitbetriebe wissen: Ein guter Ruf verbreitet sich fast von selbst.
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SERVICE-INITIATIVE www.leitbetrieb.com

w
w
w
.e
xc
lu
si
ve
-d
es
ig
n.
at

/
Bi
ld
er
:s
hu
tt
er
st
oc
k

Mit TOP-SERVICE
Flagge zeigen –
für unsere heimische
Wertschöpfung!

Ö s t e r r e i c h

®

Was hat Kundenbegeisterungmit demWohlstand eines Landes zu tun?
Viel mehr, als Sie vielleicht denken!

Österreichs Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung für die Zukunft des Landes. Denn ohne
erfolgreiche Wirtschaft gibt es keine Wertschöpfung – und ohne Wertschöpfung keinen
Wohlstand.

Wo die Wertschöpfung sinkt, gerät ein ökonomischer Teufelskreis in Gang: Der Standort wird
geschwächt, die Investitionen werden reduziert, Arbeitsplätze und damit Kaufkraft gehen verloren.
Die Auswirkungen sind fatal. Nicht bloß volkswirtschaftlich, sondern auch persönlich für jeden
Einzelnen, der davon betroffen ist.

Die starke ServiceMarke Leitbetrieb steht für heimischeWertschöpfung!
Die Unternehmen der ServiceInitiative Leitbetrieb Österreich sind sich ihrer Verantwortung
bewusst. Mit ihrem klaren Bekenntnis zu außergewöhnlicher Servicequalität und ihrer konsequen-
ten Kundenorientierung sichern sie nicht nur ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Als starke
Unternehmen tragen auch sie ganz wesentlich zur regionalen und nationalenWertschöpfung bei.

Und sie zeigen Flaggemit der ServiceMarke Leitbetrieb.
So erkennt man sofort: Hier bin ich richtig, hier ist ein Unternehmen, das auf heimischeWertschöp-
fung setzt und mich als Kunde in den Mittelpunkt stellt! Schließlich sind zwei Drittel aller
Österreicherinnen und Österreicher stolz auf die heimischen Produkte und Dienstleistungen
und betrachten dies auch als wichtiges Entscheidungskriterium beim Kauf.

Leitbetriebe bringenWertschöpfung im Land –
für eine gute wirtschaftliche Zukunft und eine starke Servicekultur!
Mit Servicequalität und Kundenbegeisterung schaffen die Leitbetriebe der ServiceInitiative mehr
Wertschöpfung in Österreich – für eine gute Zukunft unseres Landes und seiner Menschen!

Sie sind ein serviceorientierter Unternehmer?
Dann zeigen auch Sie Flagge und nutzen sämtliche Vorteile der Leitbetrieb-Marke, aus demHerzen
des Innviertels – rufen Sie uns an und überzeugen sich selbst davon: Tel. 07752 / 21068

Informieren Sie sich auch im Internet über die ServiceInitiative und jeden einzelnen Leitbetrieb
unterwww.leitbetrieb.com!
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HAi

Ein zuverlässiger Anbieter für
Komplettlösungen in der Alu-Industrie
brAUNAU. Die Hammerer Alu-
minium Industries GmbH, kurz 
HAI, hat sich in den vergange-
nen Jahren zum zuverlässigen 
Anbieter für Komplettlösungen 
in der Aluminiumindustrie ent-
wickelt und ist damit einer der 
Leitbetriebe in der Region.

An ihren mittlerweile sechs 
Standor ten in Öster reich, 
Deutschland und Rumänien 
vereint die HAI-Gruppe mit 
Sitz in Ranshofen umfangreiche 
Kompetenzen über die gesamte 
Prozesskette des Aluminiums: 
Vom Gießen des Ausgangsma-
terials über das Stangpressen 
anspruchsvollster Profile und 
das Rührreibschweißen ver-

schiedenster Halbzeuge bis hin 
zur mechanischen Endbearbei-
tung von kompletten Baugrup-
pen wird dem Kunden alles 
aus einer Hand geboten. Begin-
nend mit einem hochef� zienten 

Recycling-Prozess deckt HAI 
also die gesamte Wertschöp-
fungskette ab. Daneben ist das 
Unternehmen einer der größten 
Arbeitgeber in der Region. Die 
HAI-Gruppe beschäftigt derzeit 

rund 1150 Mitarbeiter, davon 
650 am Standort Ranshofen. 
Doch auch hier greift der Fach-
kräftemangel um sich, vor allem 
in technischen Berufen.

Aktive Personalpolitik
HAI steuert dem mit einer ak-
tiven Personalpolitik entgegen, 
nimmt dazu etwa an Lehrlings-
messen und Jobmessen teil und 
betreibt aktives Personalrecrui-
ting. Außerdem soll Bewerbern 
ein ehrliches, wertschätzendes 
und authentisches Bild des Un-
ternehmens vermittelt werden. 
Die Unternehmensführung weiß: 
Eine positive Unternehmenskul-
tur, die sich herumspricht, kann 
einem Arbeitgeber von großem 
Nutzen sein.

Das Ranshofner Unternehmen HAI ist Spezialist für Aluminiumprofi le und 
Bauteilgruppen und beliefert damit vor allem die Bereiche Automotive, Schiene, 
Schiffbau, Nutzfahrzeuge, aber auch Maschinenbau und Industrie.

JUNGe WirtSCHAFt

„Für die Entwicklung zu einem 
Leitbetrieb gibt es kein Patentrezept“
Jeder Leitbetrieb hat einmal 
klein angefangen. Welchen An-
forderungen Jungunternehmer 
entsprechen müssen, um sich 
möglicherweise zu einem Leit-
betrieb zu entwickeln, das weiß 
Florian Zagler von der Jungen 
Wirtschaft Braunau.

Im Bezirk entscheiden sich immer 
mehr junge Leute – sowohl Frau-
en als auch Männer – dazu, den 
Schritt zur Selbstständigkeit zu 
wagen. Dies erkennt auch Flo-
rian Zagler, Bezirksvorsitzen-
der der Jungen Wirtschaft. „Bei 
uns herrscht unter den Jungun-
ternehmern eine wirklich gute 
Stimmung. Bei einem Jungunter-
nehmer-Frühstück mit knapp 40 

Teilnehmern aus dem gesamten 
Bezirk spiegelte sich das wider“, 
sagt Zagler. 

Der Weg vom Start-Up zum 
Leitbetrieb
Neben den richtigen Ideen, Pro-
dukten und Mitarbeitern spielen 
Geduld, Mut, Fleiß und der Glau-
be an die eigene Idee eine große 
Rolle, wenn ein Aufstieg zum 
Leitbetrieb angestrebt wird. „Für 
die Entwicklung zu einem Leit-
betrieb gibt es kein Patentrezept. 
Das passiert automatisch, wenn 
man die richtigen Schritte setzt 
und zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort ist“, meint Zagler. 
Erfolg besteht für ihn aus nur drei 
Buchstaben: T-U-N. Um ihre Ideen 
tatsächlich realisieren zu können, 

sind Jungunternehmer auf die re-
gionale Unterstützung angewie-
sen. Eine Zusammenarbeit von 
Start-Ups und Leitbetrieben kann 
für beide Seiten Vorteile mit sich 
bringen. „Die Vernetzung funkti-

oniert sehr gut und ist hier in der 
Region ein großes Thema. Im Be-
zirk gibt es erfreulicherweise auch 
einige private, bereits länger im 
Geschäft tätige Unternehmer, die 
für Jungunternehmer als Förderer 
und Helfer zur Verfügung stehen“, 
erzählt Zagler.

CoWorking in braunau
Wenn die richtige Idee geboren ist, 
fehlt vielen Jungunternehmern nur 
noch ein Arbeitsplatz zur Ideenent-
faltung. CoWorking-Spaces bieten 
hier die nötige Abhilfe. In Brau-
nau, Mattighofen und Munder� ng 
werden einzelne, technisch voll 
ausgestattete Büros vermietet, die 
jungen Start-Up-Unternehmern als 
Plattform zur Konzeptentwicklung 
bereitstehen.

Bezirksvorsitzender der Jungen Wirt-
schaft Braunau Florian Zagler
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Diese drei Begrifffff e steeehhhen für die wwweeeltweit agierende
Firma AMO mit Sitz in SSSttt. Peter am Harrrt. Der Schwerpunkt
liegt vor allem auf der EEEntwicklung, deeemmm Vertrieb und der
FFFeeerrrtttiiiggguuunnnggg vvvooonnn eeeiiinnnzzziiigggaaarttttiiigggen und pppaaaateeeennntttiiieeerrrttteeennn LLLääännngggeeennn-
unddd WWWiiinkkkelllmesssystttemmmeeennn fffüüürrr dddiiieee HHHiiighhhtttechhh-IIIndddustttriiie.

Der Erfffr olg des Unternnneeehmens basierrrt auf der hohen
Qualtät der Produkte unddd dem weitreicheeenden Know-How im
Bereich induktiver Messsysssttteme, welche kooontinuierlich erwwwr eitert
werden. Die AMO-Produkkkteee finden Verwwwr eeennndung vor allem in
Werkzeugmaschinen, Bleccchhh- und Metallbbbeeearbeitungsanlagen,
in der Medizintechnik, Druuuccckmaschinen sowie in der Luftfahrt-
industrie.

Besonders stolz sind wir auf die Weltmarkkktfühhhrung im Bereich
der Computertttr omographie und beliefern alle namhaftttf en Konzerne
in der Branche. Die Exportttr quote der Firma liegt bei 94 %, vor allem
Asien und Nordamerika legen stark zu.

Aufgggrrrund des kontinuierlichen WWWaaacccchhhhssstttuuummmssss suchen wwwir
laufeeend engagierte Mitarbeiter. Derzeit aaarbbbeiten cccaaa.111555000 TTTeeeccchniiikkk-
begeisterte in der Firma AMO, darunteeer auch vvviele junge uuunnnddd
motivvvierte HTLAbsolventen.

Wir bieten motivierten und qualifizierten Mitarbeitern, die am
Erfffr olg des Unternehmens mitwirken wollen, ein abwechslungs-
reiches und spannendes Aufgabengebiet in einem modernen
und angenehmen Umfeld, mit der Aussicht auf interessanteee
Entwicklungsmöglichkeiten.

Die FFFirma AMO gewann 2016 dddeeen Pegggaaasus Preis in der Kattteeegorie
„dasss starke Rückgrat“ und wwwuuurde duuurrrch weitere Zertttr ifikate aaausge-
zeichnet, die sich auf die einzigaaartttr ige GGGeeennnaaauuuigggkeit und Robbbuuustheittt
der PPProdukte beziehen.

Mit dem AMOSIN®-Messprinzip zur Längen- und Winkel-
messung wurde eine leistungsfähige Generation von Mess-
systemen geschafffff en. Es besteht aus hochentwickelten
induktiven Sensoren und integrierter Auswertelektronik, bei
der eine hochgenaue Teilung aus in Stahl fotolithografisch
geätzten Strukturen abgetastet wird und somit Auflösungen bis
zu 000,000055555 MMMiiikkkrommmmeeeettter erreiiichhhttt werdddennn, und das unter widrigsten
Bedinggguuungen.

Automatisierung, Messtechnik und Optik

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

● HARD- UND SOFTWAREENTWICKLUNGGG

● IT-NETZWERK SYSTEM ENGINEER

● PRÜFTECHNIKER QUALITÄTSSICHHHEEERUNGGG

● SERVICE-TECHNIKER VERTRIEBBB

● LEHRLINGE ELEKTRONIKFERTTTIGGGUNG

Beeewwweeerrrbbbuuungen, vorzuuugggssswwweeeise per Email, bitte an:

AMO GmmmbbbH, Frau MMMargit Gann, NNNöfing 4, A-4963 St. Peter am Hart, m.gann@amo.aaattt, +++444333///777777222222/65856---124, www.aaamo-gmmmbbbh.com
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FrAU iN Der WirtSCHAFt

Familienfreundliche Maßnahmen 
machen Betriebe für Frauen attraktiv
Für Frauen werden Arbeits-
plätze in Braunauer Betrieben 
und der Schritt in die Selbst-
ständigkeit zunehmend inter-
essanter. Dies ist auf die wach-
sende Familienfreundlichkeit 
der Unternehmen und die gute 
Infrastruktur im Bezirk zurück-
zuführen.

Alle Betriebe stehen vor der Her-
ausforderung, auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse und Famili-
ensituationen ihrer Angestellten 
einzugehen. Besonders familien-
freundliche Maßnahmen wie zum 
Beispiel � exible Zeiteinteilung, 
die in einigen Betrieben einge-
führt wurde, locken zunehmend 
mehr Frauen in die Braunauer Un-

ternehmen. „Die Familienfreund-
lichkeit ist stark von den einzel-
nen Betrieben abhängig. Einige 
Unternehmen haben bereits er-
kannt, dass es immer schwieriger 
wird, Fachkräfte zu bekommen, 
und haben ihr Leistungsangebot 
für Arbeitnehmer ausgebaut“, sagt 
Patrizia Faschang, Bezirksvorsit-
zende von Frau in der Wirtschaft.

Vorteile für Mütter und Väter
Ihrer Meinung nach profitieren 
nicht nur Mütter von familien-
freundlichen Leistungen, son-
dern auch Väter, die beispiels-
weise durch die Väterfrühkarenz 
an der Entwicklung des eigenen 
Kindes mehr teilhaben können. 
Laut Faschang ist auch die weit 
ausgebaute Infrastruktur im Be-

zirk ein wichtiger Punkt, der bei 
der Entscheidung über Braunau 
als Arbeits- und Wohnort eine 
tragende Rolle spielt. „Früher 
waren alle der Meinung, dass die 

richtig guten Jobs am Land nicht 
zu finden sind. Das Wachstum 
unserer Firmen und die Neuansie-
delung von Start-Ups haben den 
Bezirk jedoch zu einem Standort 
gemacht, der sich nicht mehr ver-
stecken muss“, meint Faschang.

Schritt zur Selbstständigkeit
Doch es sind nicht nur die fami-
lienfreundlichen Betriebe, die für 
Frauen attraktiv sind, sondern 
es entscheiden sich auch immer 
mehr dazu, sich selbstständig zu 
machen. „2017 haben im Bezirk 
Braunau 111 Unternehmerinnen 
(ohne Personenbetreuerinnen) den 
Schritt in die Selbstständigkeit ge-
wagt, das entspricht 45,9 Prozent 
der Gründungen im Bezirk Brau-
nau“, erzählt Faschang.

Patrizia Faschang kennt die famili-
enfreundlichen Seiten, die Frauen an 
Betrieben schätzen.  Foto: Alois Furtner/webdots

Der neue T-Roc.

Verbrauch: 4,9 – 5,4 l/100 km.
CO2-Emission: 116 – 135 g/km.
Symbolfoto. Stand 01/2018.

Jetzt Probe fahren.

OBERTRUM
MATTIGHOFEN
BRAUNAU

Salzburger Straße 1
Braunauer Straße 12
Salzburger Straße 66

Telefon 06219 629213
Telefon 07742 22322
Telefon 07722 62736

Information aus nächster Nähe
Hautnah ist meins.

KontaktierenSieuns

Wolfernstraße20c|4400Steyr

Tel.+436604045497

www.wedding-dresses.at
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KtM AG

Österreichische Motorräder erobern 
die Märkte auf der ganzen Welt
MAttiGHOFeN. Die KTM AG 
prägt mit ihren Marken KTM, 
Husqvarna und WP seit vielen 
Jahren den Bezirk Braunau und 
entwickelte sich mit den Jahren 
zum größten Motorradhersteller 
Europas.

Fragt man nach Leitbetrieben in 
der Region, ist KTM mit Sicher-
heit stets bei den erstgenannten. 
Seit vielen Jahren ist das Unter-
nehmen mit dem Bezirk Braunau 
verbunden und eroberte von Mat-
tighofen aus nicht nur manches 
Podium, sondern auch weltweite 
Märkte. KTM entwickelte sich 
zum größten Motorradhersteller 
in Europa und bietet ein großes 
Angebot von Rennmaschinen über 

Tourer bis hin zu Motocross-Ma-
schinen und Hochleistungsstra-
ßenmotorrädern. Als stark wach-
sendes Unternehmen konnte KTM 
in den letzten Jahren mehrere hun-
dert neue Arbeitsplätze in den un-

terschiedlichsten Tätigkeitsfeldern 
schaffen. Insgesamt beschäftigt 
es derzeit rund 3200 Mitarbeiter, 
davon den Großteil am Standort 
Mattighofen/Munderfing. Auch 
wenn KTM als international täti-

ges Unternehmen ein Produkt für 
den Weltmarkt produziert, spielt 
Regionalität eine große Rolle. 
Die Fachkräftesuche stellt aber 
auch KTM vor allem aufgrund des 
raschen Wachstums immer wie-
der vor Herausforderungen. Das 
Unternehmen versucht daher, im 
Bezug auf die Personalsuche Of-
fenheit zu fördern und die Türen 
auch für internationale Bewerber 
zu öffnen.
Daneben wird die interne Wei-
terentwicklung der Mitarbeiter 
gefördert, um bestehende Mitar-
beiter stets weiter zu quali� zieren 
und auf neue Herausforderungen 
vorzubereiten. Dies macht deut-
lich: Nicht nur auf der Rennstre-
cke, sondern auch im Arbeitsalltag 
setzt KTM auf Teamgeist.

Die 790 Duke THE SCALPEL ist eines der Aushängeschilder von KTM. Hierbei 
handelt es sich um die schärfste Waffe des Unternehmens, die nur für einen 
Zweck entwickelt wurde: um die Straße zu beherrschen.

PERSONALVERRECHNER (M/W)

MITARBEITER BILANZIERUNG (M/W)

PRÜFSTANDSTECHNIKER (M/W)

MITARBEITER WARENEINGANGSPRÜFUNG QUALITÄTSMANAGEMENT (M/W)

MESSTECHNIKER IM QUALITÄTSMANAGEMENT (M/W)

Fo
to

: K
IS

KA

Bei uns treffen Vorwärtsdenker auf adrenalingefüllte Jobs. Wenn du die Zukunft formen willst, und natürlich Motorräder, dann bist du beim 
größten Motorradhersteller Europas genau richtig.

MEHR INFORMATIONEN UNTER WWW.KTMGROUP.COM/KARRIERE
Wir bieten attraktive Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten sowie eine leistungsgerechte Vergütung (brutto jährlich) ab:  
Personalverrechner (m/w) € 40.000,-; Mitarbeiter Bilanzierung (m/w) € 42.000,-; Prüfstandstechniker (m/w) € 31.000,-;  
Mitarbeiter Wareneingangsprüfung Qualitätsmanagement (m/w) € 30.800,-; Messtechniker im Qualitätsmanagement (m/w) € 30.800,-
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APtiV

Spezialist für die hoch-automatisierte 
Fertigung von Elektronikteilen
MAttiGHOFeN. Die Firma 
Aptiv in Mattighofen – vormals 
Delphi – hat sich auf die hoch-
automatisierte Fertigung von 
Elektronik-Komponenten spezi-
alisiert und zählt damit zu den 
attraktivsten Arbeitgebern der 
Automobilindustrie.

Als Zulieferer der Automobilin-
dustrie im internationalen Wett-
bewerb hat sich Aptiv Mattig-
hofen zu einem Systemlieferanten 
für namhafte Automobilhersteller 
und -zulieferer entwickelt. Mit 
zwei Millionen produzierten Tei-
len täglich und einem Umsatzvo-
lumen von mehr als 100 Millionen 
Euro pro Jahr werden 220 Kunden 
in 40 Ländern weltweit beliefert. 

Die Kernkompetenz liegt im Be-
reich Kunststoffspritzguss. Be-
sonders hervorzuheben ist, dass 
die Fertigung der dafür benötig-
ten Werkzeuge und Anlagen im 

Haus erfolgt. Mit seinen Produk-
ten leistet Aptiv einen entschei-
denden Beitrag zur Sicherheit auf 
den Straßen, denn das Produktsor-
timent umfasst etwa Gehäuse für 

den Insassenschutz wie ABS, Ab-
standregelung oder Airbag sowie 
für das Motormanagement und die 
Fahrwerkassistenz wie Lenkung 
oder Bremsen.

innovative Lehrwerkstätte
Ein Kernstück am Standort Mat-
tighofen ist zudem die innovative 
Lehrwerkstätte. 25 der derzeit 480 
Mitarbeiter sind Lehrlinge, die in 
den Bereichen Mechatronik, Me-
talltechnik mit Schwerpunkt 
Werkzeugbau, Kunststoffform-
gebung und Prozesstechnik aus-
gebildet werden. Im Hinblick auf 
den drohenden Fachkräftemangel 
investiert das Unternehmen sehr 
viel in die Lehrlingsausbildung 
und will für Mitarbeiter ein attrak-
tives Umfeld schaffen.

Bei Aptiv in Mattighofen arbeiten hoch qualifi zierte Mitarbeiter mit Equipment, 
das stets den neuesten Stand der Technik spiegelt.

Die Firma Unterfurtner fertigt 
seit 1936 hochwertige Produk-
te im Metallbereich. Aus einer 
ehemals kleinen Schlosserei 
entwickelte sich ein erfolgrei-
ches Unternehmen, das stetig 
wächst. Mittlerweile wurde das 
Unternehmen an die nächste 
Generation übergeben und wird 
von Ing. Martin Denk, Maria 
Denk und Alexandra Denk ge-
führt. 
Da es sich um einen Famili-
enbetrieb handelt, wird sehr 
viel Wert auf ein familiäres Be-
triebsklima gelegt. Genauso viel 
Wert wird auf Innovation und 
Nachhaltigkeit gelegt. So bildet  
Unterfurtner schon 
seit Jahrzehnten 
erfolgreich Lehr-
linge aus und ist 
immer wieder auf 
der Suche nach 
neuen Lehrlingen 
und Mitarbeitern. 
In der Lehrlings-
ausbildung ist 
der Betrieb auch 

mit dem INEO-Award der Wirt-
schaftskammer ausgezeichnet 
worden. 
Die jahrzehntelange Erfahrung 
und das kompetente Team 
machen die Firma Unterfurtner 
nicht nur in Österreich, sondern 
auch im Ausland erfolgreich. So 
werden derzeit Fassadenteile 
für ein Bürogebäude in England 
bzw. für ein WM-Kongresszent-
rum in St. Petersburg gefertigt. 
Außerdem wurden bereits Un-
terstützungskonstruktionen für 
den Zusammenbau von Flug-
zeugen hergestellt und nach 
Frankreich und Deutschland 
geliefert. 

Wir sind ein metallverarbeitender Betrieb mit Sitz in St. Peter am Hart. Seit Jahren 
sind wir ein verlässlicher Partner für Industrie und Gewerbe. Zur Verstärkung unse-
res 80-köpfigen Teams suchen wir einen

Metalltechniker-Lehrling (m/w)
Modul: Maschinenbau, Stahlbau oder Metall- u. Blechtechnik

MetalltechnikerInnen fertigen Metallkonstruktionen und Formteile aus Aluminium, 
Stahl (Türen, Stiegen, Metallfassaden), Edelstahl und Halbedelmetallen. Sie bear-
beiten Teile durch Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und Härten. Außerdem 
programmieren und überwachen sie computergesteuerte Maschinen.
Die Ausbildung zum/r MetalltechnikerIn dauert 3,5 Jahre.
Was wir dir bieten:
	 • eine umfangreiche Ausbildung in den Bereichen Aluminium-, Stahl- und 
  Maschinenbau sowie Metallbearbeitungstechniken (Schweißen, Bohren, 
  Fräsen, Drehen, Wasserstrahlschneiden)
	 •  Praxisnähe, vom ersten Tag an arbeitest du in der Werkstatt mit
	 • Unterstützung in der Berufsschule
	 • Prämien für Berufsschulerfolge und Lehrabschlussprüfungen
	 • Übernahme in ein dauerhaftes Dienstverhältnis nach Ende der Lehrzeit
Was du mitbringen solltest:
	 • abgeschlossene Schulausbildung
	 • gute Deutschkenntnisse
	 • gute Mathematikkenntnisse
	 • räumliches Vorstellungsvermögen
	 • Bereitschaft Neues zu lernen und sich in den Betrieb einzubringen
Wir bieten auch Lehre mit Matura an!
Gesetzlicher Hinweis: Lehrlingsentschädigung gem. Kollektivvertrag Metallgewerbe 
2018: 1. Lehrjahr: € 593,95 brutto/Monat
Möchtest du deine Lehre im August 2018 beginnen, sende deine Bewerbungsunter-
lagen bis 30. Juni 2018 an:
Unterfurtner GmbH, Fr. Maria Denk, Gewerbestraße 9, 4963 St. Peter am Hart, 
maria.denk@unterfurtner.at

Innovation und Nachhaltigkeit
im Familienbetrieb

Anzeige
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LOHberGer

Seit über 90 Jahren stehen Öfen von 
Lohberger in den Küchen aller Welt
SCHALCHeN. Seit 1925 gibt 
Lohberger das Feuer mit Erfolg 
immer weiter. Bereits seit über 
90 Jahren werden in Schalchen 
hochwertige Herde, Kaminöfen, 
Heizkessel und Gastronomie-
küchen produziert und Lohber-
ger nimmt damit eine Rolle als 
Leitbetrieb in der Region ein.

Lohberger ist in der Region und 
weit darüber hinaus ein Begriff. 
Unter dem Motto „Qualität vor 
Quantität“ werden in Schalchen 
seit über 90 Jahren hochwertige 
Holzherde, Kaminöfen, Heizkes-
sel und Gastroküchen hergestellt.  
Durch den Einsatz modernster 
Technologien sowohl bei der Pro-
duktion als auch in den einzelnen 

Produkten sucht das Unterneh-
men stets intelligente, rationelle 
und wirtschaftliche Lösungen. 
Nicht quantitatives, sondern qua-
litatives Wachstum ist für Loh-
berger entscheidend. Das Unter-

nehmen will damit auch im Sinne 
einer verantwortungsvollen un-
ternehmerischen Tätigkeit gegen-
über Mensch und Natur handeln. 
Auch ein spezielles Logistikkon-
zept im Bereich der Großküchen 

ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Unternehmensstrategie. Es 
sorgt dafür, dass jeder Kunde 
eine feste Terminplanung erhält, 
die strikt eingehalten wird. Zwi-
schen Auftragserteilung und Lie-
ferung liegen bei Lohberger nur 
zwölf Werktage für Standardkü-
chen und 20 Werktage für Son-
deranfertigungen.

Aus- und Weiterbildung
Auch die derzeit rund 300 Mit-
arbeiter sind entscheidend für 
den Unternehmenserfolg. Das 
Unternehmen versucht vor allem 
mit internen Aus- und Weiterbil-
dungsprogrammen und verschie-
denen Karrieremöglichkeiten, 
dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken.

Auch im Bereich der Großküchen hat sich Lohberger einen Namen gemacht und 
produziert diese im Werk in Schalchen nach individuellem Kundenwunsch.

Einladung zu den 
ARAMIS-BEWERBERTAGEN
Du suchst Arbeit oder möchtest dich berufl ich verändern, dann bist du bei uns richti g!

Wir laden Dich herzlich zu unseren Bewerbertagen
am Donnerstag, 05.04.2018 und Freitag, 06.04.2018 jeweils von 09:00 – 16:00 Uhr ein.
Das erwartet dich:
  Kostenlose Beratung
  Interessante Stellenangebote
  Snacks und Getränke stehen für Dich bereit

Das Team von ARAMIS 
freut sich auf deinen Besuch!
ARAMIS Personalmanagement
Industriezeile 54
5280 Braunau am Inn
(Büro im Techno-Z)
Tel. 07722 / 22 352
www.aramis-personal.at

AnzeigeAnzeigeAnzeige

Seit 5 Jahren
für Sie da!
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PreiSVerLeiHUNG

Hohe Auszeichnungen für
Heizanlagen-Hersteller Sommerauer
St. PANtALeON. Am 2. März 
wurde der renommierte Bio-
masse-Heizanlagen-Hersteller 
Sommerauer aus St. Pantaleon  
auf der größten Energiesparmes-
se Europas in Wels von höchster 
Stelle ausgezeichnet.

Bundesumweltministerin Elisa-
beth Köstinger verlieh dem Fa-
milienunternehmen das begehr-
te „Umweltzeichen Österreichs 
2018“. Sommerauer wurde auch 
mit dem internationalen „Plus X 
Award 2018“, dem weltgrößten In-
novationspreis für Technologie, in 
sechs Kategorien ausgezeichnet. 
Die Firma Sommerauer steht nach 
Aussage der Bundesministerin als 
Paradeunternehmen und Öko-Vor-
bild mit ihren Qualitätsprodukten 
und leistet hierbei hervorragende 

Arbeit. Sommerauer präsentier-
te in Wels erfolgreich seine neue
ECO Premium S-Serie mit unter-
schiedlichsten Innovationen.
Ein besonderes Highlight ist das 
neue Energiesparprogramm ECO, 
bei dem die Sommerauer-Heizan-
lagen intelligent, wetterdatenge-
steuert vorausschauend heizen, 
wodurch der Endkunde Betriebs-
stunden, Brennstoff, Verschleiß 
und somit Heizkosten einspart. 
Nähere Informationen zu den 
Auszeichnungen (inklusive TV-
Bericht) und den neuen Produkten 
gibt es unter www.sommerauer-
energie.com oder www.facebook.
com/sommerauer.energie

Sonderedition
In einer Sonderedition bietet Som-
merauer eine limitierte Anzahl an 
Stückholzkesseln, Kombikesseln 

und Pelletkesseln mit jeweils 20 
kW an. Für diese Heizanlagen 
wird ein absoluter Sonderpreis 
angeboten. Da das Angebot limi-
tiert ist, sollten sich Interessierte 
zeitnah bei Sommerauer melden, 
um ein individuelles Angebot zu 
erhalten.
Diese Sonderedition und die 
neue ECO Premium S-Serie kön-
nen in der neuen Sommerauer-
Energiewelt am Unternehmenssitz 
in St. Pantaleon, Sommerauerstr. 
1, besichtigt werden. Ansprech-
partner Michael Salomon gibt 
gerne unter 06227/7804 oder of-
fice@sommerauer-energie.com 

nähere Auskünfte. Weitere In-
formationen gibt es unter www.
sommerauer-energie.com

Verstärkung gesucht
Das Familienunternehmen Som-
merauer in St. Pantaleon sucht 
zudem personelle Verstärkung. 
Folgende Stellen werden aktu-
ell angeboten: Projektingenieur, 
Internationaler Vertriebsleiter, 
Installateur für Vertriebsorgani-
sation, Technischer Mitarbeiter 
und Montagemitarbeiter. Mehr 
Informationen dazu gibt es unter 
sommerauer-energie.com/jobs
 Anzeige

Bundesumweltministerin Elisabeth Köstinger überreichte auf der Energiesparmesse in Wels Firmenchef Thilo Sommerauer das „Umweltzeichen Österreichs“.
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Stallhofner Straße 4, 5230 Mattighofen, 07742 4851 0, www.aptiv.com

Mobilität hat die Kraft, die Welt zu verändern - APTIV hat die Macht Mobilität zu 
verändern. Das ist unsere Chance.

APTIV – Automobilzulieferer aus Mattighofen
Ein großer Schritt vorwärts für die Zukunft der Mobilität

APTIV ist ein Technologieunternehmen, das ein breites Spektrum an Lösungen für

mehr Umweltschutz, Sicherheit und Konnektivität anbietet, um Mobilität für unsere

Kunden in der ganzen Welt nachhaltig zu gestalten. Die Welt der Mobilität wandelt
sich, und wir wandeln uns mit ihr.

Unsere Vision ist es, Mobilität zu gestalten. Dies gelingt uns mit der

jahrzehntelangen Erfahrung und dem Talent und der Kompetenz unserer Mitarbeiter.

Wir sind laufend auf der Suche nach engagierten und motivierten Menschen zur

Bereicherung unseres Teams.

Die Kernkompetenzen unserer hoch-automatisierten Fertigung von Elektronik-

Komponenten liegen in Kunststoffspitzguss und Mechatronik und bieten ein
breitgefächertes Betätigungsfeld für Spezialisten aus diversen Fachbereichen.

Mit den Ausbildungsberufen Mechatronik, Metalltechnik mit Schwerpunkt

Werkzeugbau, Kunststoffformgebung und Prozesstechnik bieten wir

engagierten jungen Menschen eine Lehrstelle mit Zukunft.
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ArbeitSMArKt

„Leitbetriebe sind ein besonderer 
Anziehungspunkt für Fachkräfte“
brAUNAU. Damit sich Unter-
nehmen zu Leitbetrieben ent-
wickeln und diesen Status auch 
behalten können, sind die Fir-
men auf qualifi zierte Fachkräf-
te angewiesen. Daher ist die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Leitbetrieben und dem Arbeits-
marktservice (AMS) von großer 
Bedeutung.

„Wir bemühen uns ständig, die 
Zusammenarbeit weiter zu verbes-
sern. Die Nähe zu unseren Unter-
nehmerkunden ist uns besonders 
wichtig“, sagt Walter Moser, Ge-
schäftsstellenleiter vom Arbeits-
marktservice (AMS) Braunau. 
Seiner Meinung nach pro� tieren 
beide Seiten, die Leitbetriebe und 

das AMS, von einer funktionie-
renden Zusammenarbeit. „Wie 
in allen Bezirken herrscht auch 
in Braunau Knappheit an quali-
� zierten Fachkräften. Das AMS 
agiert als größter Job-Anbieter je-
doch als wichtige Drehscheibe für 

veränderungswillige Arbeitskräf-
te. Leitbetriebe sind natürlich ein 
besonderer Anziehungspunkt für 
Fachkräfte. Daher tun sich diese 
grundsätzlich leichter, das rich-
tige Personal zu finden“, meint 
Moser und verweist auf die Be-

liebtheit von familienfreundlichen 
Unternehmen, die zudem mit at-
traktiven Arbeitsplätzen und einer 
guten Verkehrsanbindung punk-
ten können.

Zukunft der Leitbetriebe
Um am Ball zu bleiben, müssen 
auch Leitbetriebe an die Zukunft 
denken. „Wenn die Konjunk-
tur hoffentlich weiterhin so an-
hält, sollten sich Unternehmen 
überlegen, womit sie als attrak-
tive Arbeitgeber auftreten“, sagt 
Moser. Vielseitige Möglichkei-
ten eröffnet seiner Meinung nach 
die Digitalisierung, aber auch 
Kinderbetreuung und attraktive 
Arbeitszeitmodelle könnten den 
Leitbetrieben dazu verhelfen, ihre 
Vorreiterrolle beizubehalten.

Das AMS Braunau arbeitet mit Betrieben eng zusammen. Foto: Wodicka

Mepura Metallpulver Gesellschaft m. b. H. ein Unternehmen der Kymera 
International. Zusammen mit weiteren Standorten in Australien, Bahrain, China, 
Deutschland, Slowenien und den USA, sind wir einer der weltweit führenden 
Anbieter von Aluminiumpulvern sowie deren Legierungen. Hier setzen wir 
seit Jahrzenten Maßstäbe als Technologie- und Markführer im B2B Bereich 
in Europa.
Zu unseren Kunden gehören die führenden Firmen in der Chemischen In-
dustrie, der Metallurgie, der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und 
in einer Vielzahl von weiteren Branchen.
Unsere Pulver spielen bei der Herstellung von unterschiedlichsten Produk-
ten des täglichen Bedarfes bis hin zu hochinnovativen Spezialanwendungen 
eine bedeutende Rolle als Einsatzstoff, Energieträger oder Katalysator.

Zusammen mit unseren Kunden entwickeln wir 
unsere Produkte für den maßgeschneiderten Ein-
satz und optimieren dadurch Qualität, Effizienz und 
Kosten u.a. bei der Herstellung von Chrom und 
Superlegierungen, Alkylen, Refraktär und Gießerei 
Produkten, aber auch im 3D Druck, Porenbeton 
oder Titaniumdioxid- und Metalleffektpigmenten.

Mepura Metallpulver Gesellschaft m. b. H. ein Unternehmen der Kymera International 
ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aluminiumpulvern sowie deren Legierun-
gen. Unsere Produkte finden Ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen 
des täglichen Bedarfes bis hin zu hochinnovativen Spezialanwendungen. Mit unserem 
Angebot stehen wir der Industrie mit maßgeschneiderten Lösungen im B2B Bereich als 
verlässlicher Partner und Lieferant zur Seite. Einkauf und Vertrieb operieren weltweit 
und im Gruppenverbund mit unseren Schwesterunternehmen.

Für den Standort in Ranshofen suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine/n

Mitarbeiter/In Vertrieb, Logistik, Einkauf
AUFGABEN:
 •  Schnittstelle zwischen Kunden, Produktion und Logistik in einem internationalen Umfeld
 • Angebotslegung, Auftragserfassung und Fakturierung
 •  Komplette Versandabwicklung inkl. Erstellung aller erforderlichen Unterlagen
 •  Zollabwicklung im Import und Export
 • Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen

ANFORDERUNGEN:
 •  abgeschlossene technische bzw. kaufmännische Ausbildung
 •  fachrelevante mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise in einem Industrieunternehmen
 •  verantwortungsbewusste, strukturierte Arbeitsweise
 •  ausgeprägtes Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen sowie Kostenbewusstsein
 •  hohes Engagement, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Organisationstalent
 •  sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office, idealerweise SAP oder Navision)
 •  sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen wünschenswert

Es erwartet Sie ein vielseitiges und herausforderndes Aufgabengebiet in einem erfolg-
reichen Unternehmen. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email 
an jobs@mepura.at

Mepura Metallpulvergesellschaft m.b.H. Lachforst 2, 5282 Ranshofen 
www.kymerainternational.com
Das Mindestjahresgehalt auf Vollzeitbasis für diese Position beträgt € 30.905,42 (Kollektivvertrag NE-
Metallindustrie). Je nach Qualifikation und Berufserfahrung besteht die Möglichkeit einer Überzahlung.

Mepura Metallpulvergesellschaft m.b.H. Lachforst 2, 5282 Ranshofen 
www.kymerainternational.com
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HiGHteCH-POOLS

Aichinger Pools – mehr Spaß 
Frühjahrsaktion 2018
AUrOLZMÜNSter. Der Er-
folg von Aichinger Pools liegt 
in einem ehrlichen und wert-
schätzenden Umgang mit Kun-
den begründet. Die Philosophie 
beschreibt der Firmenslogan: 
„Mehr Spaß!“ 

Die persönliche Betreuung der 
Kunden und hohe Zuverlässig-
keit liegen dem Unternehmen am 
Herzen. Aichinger glaubt an die 
Individualität der Menschen und 
passt jedes Poolprojekt individu-
ell an die Kundenwünsche an. 

Premium-Pools in 
GFK-Hightech-Kunststoff 
Als einziger Betrieb in Ös-
ter reich bietet  A ich inger 

Swimmingpools mit Honey-
Comb-Wabenst r uk tu r  und 
Double-Vinylester-Gelcoat Um-
mantelung. Die Hightech-Pools 
werden im gleichen Strukturauf-

bau wie Yachten und Segelboote 
gefertigt. 
Aichinger Pools verwendet im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Anbietern keine günstige PU-

Schaum-Isolierung, sondern 
verarbeitet ausschließlich hoch-
qualitative Werkstoffe. Somit 
erreichen Aichinger-Pools eine 
außergewöhnliche Wärmedäm-
mung in Kombination mit enor-
mer Flexibilität und p� egeleich-
ter Ober� äche – mehr Spaß und 
Freude über viele Jahrzehnte!
Wer sein Poolprojekt noch heuer 
umsetzten will, sollte sich rasch 
entscheiden und bei den Aichin-
ger-Frühjahrsangeboten zugrei-
fen. Anzeige

Die Honey-Comb-Wabenstruktur ist bei den Aichinger Pools einzigartig. 

A.P.T. GmbH
Riederstraße 20
4971 Aurolzmünster
07752/70738
offi ce@aichingerpools.com
www.aichingerpools.com

  DIE BADESAISON BEGINNT 
                SCHNELLER ALS MAN DENKT!

A P T GmbH 
Riederstraße 20 • A - 4971 Aurolzmü nster
Tel.: +43 (0) 77 52 70 738
offi ce@aichingerpools.com • www.aichingerpools.com

PREMIUM GFK POOL Delta 
7,5 x 3,4 x 1,5m
vollautomatische Salzelektrolyseanlage
PH Minus Regulierung
LED Scheinwerfer
komplette Pumpen- & Filtertechnik
Premium Poolüberdachung Alukov
inkl. Zustellung, Verrohrung, 
Technikinstallation, Baubegleitung, 
Montage & Inbetriebnahme
Statt 36.580,-
Sonderpreis € 29.900,- 
Angebot gültig bei Auftragserteilung 
bis 30. April 2018!
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GiNZiNGer

Seit 25 Jahren Spezialist
für maßgeschneiderte Elektronik
WeNG. Seit über 25 Jahren ist 
das Unternehmen Ginzinger 
electronic systems Problemlö-
sungsspezialist und Ansprech-
partner für die Entwicklung 
und Produktion maßgeschnei-
derter Elektronik und damit ein 
Leitbetrieb der Region.

Von einfachen Interface-Baugrup-
pen bis hin zu hochkomplexen 
Systemen mit Echtzeit-Embed-
ded-Linux-Betriebssystem reali-
siert Ginzinger electronic systems 
kundenspezi� sche Anwendungen 
in Hard- und Software für ver-
schiedenste Branchen. Egal ob 
Drucker, Router fürs heimische 
W-Lan oder Obstwaage im Su-
permarkt – Embedded Systeme, 

also „eingebettete“ Systeme, be-
� nden sich heute in fast allen Ge-
räten, mit denen tägliche Interak-
tion statt� ndet. Ginzinger macht 
es sich dabei zum Ziel, Produkte, 
die sich in der Konsumelektro-
nik hinsichtlich Kosten, Energie 

und Platzvorteile bewährten, für 
industrielle Anwendungen nutz-
bar zu machen. Die Entwicklun-
gen werden dabei genau auf den 
Bedarf des Kunden angepasst. In 
Sachen Baugruppenproduktion 
punktet das Unternehmen zudem 

seit Anfang 2018 mit der derzeit 
modernsten Fertigungslinie Ös-
terreichs.

Drei Standorte
Das Unternehmen mit Sitz in 
Weng und Standorten in Altheim 
und Linz beschäftigt derzeit 90 
Mitarbeiter. Wie auch für andere 
Industriebetriebe ist es auch für 
Ginzinger derzeit schwer, Fach-
kräfte zu � nden und langfristig an 
den Betrieb zu binden. Das Unter-
nehmen wünscht sich daher einen 
Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsmittel in der Region. Zudem 
ist es an Jobmessen und Infotagen 
der einschlägigen Fachhochschu-
len und Universitäten vor Ort und 
p� egt eine gute Zusammenarbeit 
mit der HTL Braunau.

Für Petwalk entwickelte Ginzinger die Elektronik für eine Passivhaus-geeignete, 
elektronische Tierklappe. Nur Katzen oder Hunde, die sich über einen implan-
tierten RFID-Chip „ausweisen“ können, erhalten Zugang zum Haus.

BBBeimHHHaaausbau
nicht vvverrrgessen:
SSSONNENNNSCHUTTTZ
EEEINPLLLANNNENIHR

SONNENSC
HUTZ-

PROFI

Ottenbach 14 | 4911 Ried i.I./Tumeltsham | 07752/22 444 | www.danroll.at
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LOHberGer

Praktisch und nostalgisch: Kochen 
am Holzherd erlebt Renaissance
SCHALCHeN. Heizen, kochen 
und entspannen – Holzöfen von 
Lohberger lassen traditionelle 
Werte neu entfl ammen und er-
leben derzeit eine wahre Renais-
sance.

Holzherde begleiten uns oft ein 
ganzes Leben lang. Es wird darauf 
gekocht, damit geheizt oder ein-
fach nur davor beim � ackernden 
Schein des Feuers entspannt. „Ein 
Holzherd ist etwas höchst Emotio-
nales. Viele unserer Kunden erin-
nern sich zuerst an die Großmut-
ter, wie sie am Holzherd steht und 
duftende Speisen zubereitet. Wer 
einmal dem Zauber des Kochens 
mit Feuer verfallen ist, wird ihn 
auch an die nächste Generation 

weitergeben“, schwärmt Lohberger 
Geschäftsführer Manfred Huber. 
Dank Lohberger ermöglicht das 
prasselnde Feuer heutzutage ein 
nostalgisches Kochvergnügen auf 

technisch hohem Niveau – und das 
unabhängig von steigenden Ener-
giekosten und unsicheren Ent-
wicklungen am Rohstoffmarkt. 
Holz ist und bleibt ein Rohstoff der 

Natur, der in der Region wächst, 
gewonnen und verarbeitet werden 
kann. Mit Zentralheizungsfunkti-
on ausgestattet, liefern Holzherde 
sowie Kaminöfen auch gleich noch 
die Wärme für das ganze Haus und 
stellen warmes Brauchwasser be-
reit.

Verstärkung gesucht
Engagierte Mitarbeiter sind bei 
Lohberger Heiz + Kochgeräte 
Technologie GmbH stets will-
kommen. Das Unternehmen bietet 
dabei zahlreiche Vorzüge wie � e-
xible Arbeitszeit, einen Betriebs-
arzt, Mitarbeiterrabatte, Aus- und 
Weiterbildung, die Möglichkeit 
einer Zusatzversicherung, wö-
chentlich frisches Obst und Mit-
arbeitergeschenke. Anzeige

Rustikal bis Edelstahl – Lohberger fertigt Holzherde für jeden Einrichtungsstil 
und sucht dafür derzeit unter anderem Schweißer und Schlosser.

DERZEIT OFFENE STELLEN IMWERK SCHALCHEN:
- Schlosser
- Schweißer
- Marketing Mitarbeiter
Weitere Stellen finden Sie auf www.lohberger.com
unter „Karriere“.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an bewerbung@lohberger.com

Erleben Sie Lohberger in der neu eröffneten

Feuer.Statt – Mattighofen
WÄRME. KOCHEN. AMBIENTE.

Moosstraße 3b, 5230 Mattighofen, +43 7742 2641
info@feuerstatt.at, www.feuerstatt-mattighofen.at

Der
„Hier bin ich willkommen“

Moment.

Der
„Jetzt durchstarten“

Moment.




