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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.



www.tips.at Anzeigen 19Leitbetriebe

SERVICE-INITIATIVE www.leitbetrieb.com
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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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Leitbetrieb

Funktionelle Sportmode von Löffl er
rieD. Löf� er ist Hersteller funk-
tioneller Sportbekleidung für 
Ausdauersportler. Das Unter-
nehmen produziert ausgezeich-
nete Produkte: Jahr für Jahr wird 
Löf� er von Fachmedien und un-
abhängigen Produkttestern aus-
gezeichnet und jedes Jahr (seit 
über 40 Jahren) vertrauen Spit-

zensportler wie die des ÖSV auf 
Löf� er Produkte.

Zahlreiche Auszeichnungen
Zum Großteil wird auch heute 
noch am Firmensitz in Ried pro-
duziert – mit Fokus auf Verant-
wortung und Nachhaltigkeit. Die 
Produkte tragen das ÖKO-TEX® 
Standard 100 Zertifikat für ge-
sundheitlich einwandfreie Textil-
produkte. Die Arbeitsbedingun-
gen haben das STeP-Zertifikat, 
das höchste Sicherheit, faire Be-
dingungen und umweltfreundliche 
Produktionsprozesse bescheinigt. 
Das vorbildliche Engagement in 
der Lehrlingsausbildung trägt den 
INEO Award. Laufend werden 
Löf� er Produkte bei unabhängi-
gen Produkttests von Fachmedi-
en als Testsieger gekürt. Bei der 
Wahl zum Lieferanten des Jahres 
durch den deutschen Sportfach-

handel stand Löf� er stets am Sie-
gerpodest – seit 2010. 
Löffler wurde bereits 1947 am 
heutigen Standort in der Südtiro-
ler Straße gegründet, und der Pro-
duktionsstandort ist historisch ge-
wachsen. Aus Verantwortung für 
Mensch, Region und Umwelt gibt 
es ein klares Bekenntnis zu die-
sem Standort. Das Unternehmen 

sieht seine Mitarbeiter als Basis 
für die hervorragende Qualität. 
Viele von den 200 Mitarbeitern ar-
beiten bereits seit Jahrzehnten bei 
Löf� er. Der Großteil wurde auch 
bei Löf� er ausgebildet. Für Som-
mer 2018 sind noch Lehrstellen 
zu vergeben. Ausgebildet werden 
Bekleidungsgestalter, Textiltech-
nologen und Mediendesigner.

Die 200 Löffl er Mitarbeiter produzie-
ren den Großteil der Sportmode am 
Firmenstandort in Ried.

Die ÖSV-Biathleten besuchten Löffl er, um zu sehen wie ihre Bekleidung produziert wird.

LÖFFLer

Nachhaltige Sportbekleidung aus Ried
rieD. „Wer will, kann Berge be-
siegen. Und wer will, kann Be-
kleidung in Österreich herstellen“ 
– mit diesem und anderen Slogans 
bewirbt der Sportmode-Hersteller 
LÖFFLER seinen Produktions-
standort in Ried. In der Südtiroler 
Straße wird auch heute noch der 
Großteil produziert, vom Strick 
bis zur Endfertigung, mit Fokus 
auf Verantwortung und Nach-
haltigkeit. Das ist in der Branche 
einzigartig, so ziemlich alle Kon-
kurrenten sind längst nach Fern-
ost abgewandert und produzieren 
die Bekleidung unter fragwürdi-
gen Bedingungen. 
Die Basis für die einzigarti-
ge LÖFFLER-Qualität sind die 
langjährigen Mitarbeiter und 
ihr Wissen, ihre Erfahrung und 
ihr Einsatz. Der Großteil der 
Mitarbeiter wurde von LÖFF-
LER selbst ausgebildet. Auch 

für Sommer 2018 sind noch 
Lehrstellen zu vergeben.

Lehrlinge gesucht
Die Ausbildung zum Beklei-
dungsgestalter ist sehr praxisnah. 
Es darf nach einer Basisausbil-
dung sofort an richtigen Aufträ-
gen mitgearbeitet werden. „Ich 
wollte unbedingt Nähen lernen. 
Und war schon immer an Mode 
interessiert“, erzählt Sarah. Auch 
Verena gefällt es, eigene Kleidung 
nähen zu können. Schon mit der 
Oma hatte sie immer genäht. 
Die Lehrzeit beträgt drei Jahre, je 
zehn Wochen sind in der Berufs-
schule in der Steiermark vorgese-
hen. Neben Bekleidungsgestalter 
werden auch Textiltechnologen 
und seit heuer auch erstmal ein 
Mediendesigner ausgebildet bzw. 
gesucht. Mehr Infos unter www.
loef� er.at/lehre Anzeige

Eigene Kleider entwerfen und nähen lernt man bei der Ausbildung zur Beklei-
dungsgestalterin bei Löffl er.



www.tips.at Anzeigen 21Leitbetriebe

FiLL MASCHiNeNbAU

Spannende Jobs und viele Benefi ts
GUrteN. Fill Maschinenbau 
zählt zu den attraktivsten Ar-
beitgebern der Region und ist 
ein international erfolgreicher 
Global Player in den Geschäfts-
feldern Automotive, Aerospace, 
Sport, Energy sowie Holz & 
Bau. Seinen Mitarbeitern bie-
tet das Familienunternehmen 
nicht nur spannende Jobs, beste 
Ausbildungsmöglichkeiten und 
Karrierechancen, sondern eine 
Vielzahl weiterer Vorteile.

Der nachhaltige Erfolg eines Un-
ternehmens hängt wesentlich von 
einem motivierten und bestens 
ausgebildeten Team ab. Daher 
bietet Fill seinen Mitarbeitern 
attraktive Arbeitsplätze und un-
terstützt sie in ihrer persönlichen 
Entwicklung – und das in allen 
Lebenslagen.

Felix Familia für Projekt 
„Planet Filli Future“
Die umfassenden Investitionen 
der letzten Jahre in den Aus-
bau des Standortes Gurten sind 
nicht nur äußerlich zu erkennen. 
Modernste, ergonomische Ar-
beitsplätze in lichtdurch� uteten 
Produktionshallen und klimati-
sierten Büros garantieren ein an-
genehmes Arbeitsumfeld. Dank 
des internen Kommunikations- 
und Organisationstools CORE, 
regelmäßiger Infoveranstaltun-
gen, einer Mitarbeiterzeitung 
und diverser Kommunikationsin-
seln mit Internetzugang weiß das 

Team immer bestens Bescheid, 
was sich im Unternehmen tut. 
Auch über Ideen der Mitarbeiter 
zu Innovationen oder zur Verbes-
serung von Produkten, der Infra-
struktur und dem Wohlbe� nden 
freut man sich. Die kreativen 
Einfälle werden bei Umsetzung 
natürlich prämiert. Eine große 
Herausforderung stellt für junge 
Familien die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie dar. Dazu bie-
tet Fill allen seinen Mitarbeitern 
neben � exiblen Gleitzeitmodellen 
die Kinderbetreuungsstätte „Pla-
net Filli Future“ für Sprösslinge 
ab einem Jahr. Dafür wurde Fill 
erst vor wenigen Wochen mit dem 
FELIX FAMILIA, dem Landes-
preis für familienfreundliche Pro-
jekte, ausgezeichnet.

Gesundheit und Fitness für 
die ganze Familie
Zahlreiche Aktionen bei Fill sor-
gen für die Gesundheit und Fit-
ness des Teams. Angefangen vom 
� rmeneigenen Restaurant, einem 
kostenlosen 160 m2 großen Fit-
nessraum über gratis Impfaktio-
nen für die ganze Familie bis hin 
zu Fachvorträgen und Sportan-
geboten wie Yoga oder Konditi-
onstraining. Zur Förderung der 
Gesundheit und des Miteinanders 
tragen Veranstaltungen wie das 
Tennis- und Tischtennisturnier, 

Kart-Rennen, das Sommerfest, 
die Firmenskifahrt, der Herbst-
aus� ug, die Adventfeier oder das 
Schulschlussfest bei. Die Partner 
und Kinder der Belegschaft sind 
dabei herzlich willkommen.

Fit im Job mit der Fill 
Academy
Die laufende Aus- und Weiterbil-
dung ist ein stetiger Entwicklungs-
prozess, der die Mitarbeiter vom 
ersten Tag an begleitet. In per-
sönlichen Gesprächen werden be-
darfsorientierte Schulungspakete 
geschnürt, um fachlich am neues-
ten Stand zu bleiben und sich per-
sönlich weiterzuentwickeln. In der 
Fill Academy kann jeder einzelne 
seine Fähigkeiten und Talente ein-
bringen. So ist es möglich, Poten-
ziale zu erkennen, Führungskräf-
te aufzubauen und Fachkarrieren 
zu gestalten. Besonders bei der 
Neubesetzung von leitenden Posi-
tionen greift man bei Fill bevor-
zugt auf Personal aus den eigenen 
Reihen zurück.

Corporate Data
Fill ist ein international führendes 
Maschinen- und Anlagenbau-Un-
ternehmen für verschiedenste In-
dustriebereiche. Modernste Tech-
nik und Methoden in Management, 
Kommunikation und Produkti-
on zeichnen das Familienunter-
nehmen aus. Die Geschäftstätig-
keit umfasst die Bereiche Metall, 
Kunststoff und Holz für die Au-
tomobil-, Luftfahrt-, Windkraft-, 
Sport- und Bauindustrie. In der 
Aluminium-Entkerntechnologie, 
in der Gießereitechnik, in der 
Holzbandsägetechnologie sowie 
für Ski- und Snowboardprodukti-
onsmaschinen ist das Unternehmen 
Weltmarkt- und Innovationsführer.
Andreas Fill und Wolfgang Rathner 
sind Geschäftsführer des 1966 ge-
gründeten Unternehmens, das sich 
zu 100 Prozent in Familienbesitz 
be� ndet und rund 800 Mitarbeite-
rInnen beschäftigt. 2017 erzielte das 
Unternehmen eine Betriebsleistung 
von rund 160 Millionen Euro. Mehr 
Infos: www.� ll.co.at Anzeige

Im Kinderparadies „Planet Filli Future“ werden die Sprösslinge ab einem Jahr bestens betreut. Fotos: Fill Maschinenbau

Beim jährlichen Herbstausfl ug sind 
Partner und Kinder der Mitarbeiter 
herzlich willkommen.
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FrAU iN Der WirtSCHAFt

Zeit des Understatements ist vorbei
beZirK rieD. Sissi Roitinger 
ist erfolgreiche Unternehme-
rin und Bezirksvorsitzende von 
Frau in der Wirtschaft (FidW) 
Ried. Tips befragte sie um ihre 
Meinung zur Bedeutung der Leit-
betriebe für die Region.

Tips: Welche Bedeutung haben 
die Leitbetriebe für und im Bezirk 
Ried?

Sissi Roitinger: Leitbetriebe ha-
ben immer eine positive Außen-
wirkung für eine Region. Es ist 
nicht selbstverständlich, solche 
Unternehmen im Bezirk zu ha-
ben. Es braucht viel Engagement, 
Weitblick, Wertschätzung für die 
Mitarbeiter, Offenheit  und Durch-
haltevermögen, um überhaupt 
ein Leitbetrieb zu werden bezie-
hungsweise zu sein. Dadurch wird 
auch ein Anreiz geschaffen, junge 

HTL-Absolventen hier zu halten 
und auch Studenten wieder in die 
Region zurückzugewinnen. Eine 
der größten Herausforderungen 
der Zukunft ist, gute Arbeits- und 
Fachkräfte zu halten und zu be-
kommen.

Tips: Warum schätzen mittlerwei-
le Unternehmen Frauen in Füh-
rungspositionen?

Sissi Roitinger: Es gibt in der 
Zwischenzeit genügend Studien 
und Untersuchungen, dass Unter-
nehmen, die von Frauen geführt 
werden, auch wirtschaftlich erfolg-
reicher sind. Für mich persönlich 
ist in großen Unternehmen die 
Kombination von männlicher und 
weiblicher Führung eine große Be-
reicherung. Da durch die weibliche 
Führungskraft auch die sogenann-
ten Soft Skills vermehrt zum Ein-
satz kommen. Die Wertschätzung 
und die Sichtweise, dass zufriede-
ne  Mitarbeiter das größte Kapital 
eines Unternehmens sind, wird im-
mer wichtiger.

Tips: Sie leiten seit Jahren sehr 
erfolgreich das Personaldienst-
leistungsunternehmen Roitinger 
Personal. Manchmal trauen sich 
Frauen aus falsch verstandenem 
Understatement nicht zu, ein Un-

ternehmen zu gründen. Welche 
Tipps haben Sie für Frauen, die 
vor der Unternehmensgründung 
stehen?

Sissi Roitinger: Die Chancen nüt-
zen, wenn sie einem geboten wer-
den. Die Zeit des Understatements 
ist vorbei. Wir müssen nicht besser 
sein als die Männer, sondern an un-
sere Stärken glauben, diese zeigen 
und sichtbar werden. Mit Freude, 
Überzeugung, Durchhaltevermö-
gen und Mut kann jede Frau eine 
erfolgreiche Unternehmerin sein. 

Tips: Gibt es aktuelle Zahlen, wie 
viele Frauen im Bezirk Ried ein 
Unternehmen haben?

Sissi Roitinger: Im Bezirk Ried 
haben wir derzeit 1125 Unterneh-
merinnen (davon 916 aktives Ge-
werbe gemeldet – ruhend 209)

Sissi Roitinger, FidW

BroadBase. Best Solutions.

Für unseren SGL Standort Ried im Innkreis suchen wir eine/n

Projektingenieur im Bereich Faserverbund (m/w)
Ihre Chance:
•	Selbstständige	Arbeit	in	der	Produkt-	und	Prozessentwicklung	für	Faserverbundbauteile
•		Technische	Betreuung	von	Projekten	beginnend	mit	der	Bauteilauslegung	über	den		 	
	 Prototypenbau	bis	zur	Auslegung	von	Serienprozessen
•		Planung,	Durchführung	und	Dokumentation	von	Entwicklungsstufen
•		Erarbeitung	von	Werkzeugkonzepten	für	Prepreg-	und	RTM-Anwendungen
•		Unterstützung	bei	der	technischen	Bewertung	von	Lieferanten

Ihr Profil:
•		Abgeschlossenes	technisches	Studium	im	Bereich	Maschinenbau,	Verfahrenstechnik,		 	
	 Kunststofftechnik	oder	vergleichbar
•		Berufserfahrung	in	einem	produzierenden	Unternehmen,	vorzugsweise	in	der	
	 Automobilindustrie
•		Sehr	gute	MS-Office-Kenntnisse	und	Englischkenntnisse	in	Wort	und	Schrift
•		SAP-Kenntnisse	von	Vorteil
•		Hohes	technisches	Verständnis	und	Problemlösefähigkeit
•		Eigeninitiative	und	Kommunikationsfähigkeit
•		Gute	Teamfähigkeit

Bei	Fragen	hilft	Ihnen	Frau	Ingrid	Sperl,	Tel.:	+43	7752	82500	660	gerne	weiter.

Unser Versprechen:
Unsere	zukunftsorientierte	Produktpalette	eröffnet	Ihnen	vielfältige	Entwicklungsperspek-
tiven	und	Chancen,	Verantwortung	zu	übernehmen.	Wir	stehen	für	Verlässlichkeit,	Fairness	
und	Wertschätzung.	Für	diese	Position	gilt	ein	Mindestgehalt	von	38.500,-	EUR	brutto	pro	
Jahr.	Wir	bieten	selbstverständlich	eine	entsprechend	marktkonforme	Überzahlung	je	nach	
konkreter	Qualifikation	und	beruflicher	Erfahrung.
Jetzt	online	bewerben:	www.sglgroup.com/karriere

SGL COMPOSiteS GMbH

Weltweit erfolgreich
rieD. SGL Composites GmbH, 
mit Sitz in Ried, entwickelt und 
verarbeitet carbonfaserverstärkte 
Verbundwerkstoffe im Hightech-
Bereich und ist eine 100-Prozent-
Tochter der SGL Carbon SE. Als 
führender Hersteller von Carbon-
Produkten ist das Unternehmen 
ein etablierter Lieferant von maß-
geschneiderten Composite-Bau-
teilen (Funktions- und Designbau-
teile) für die Automobilindustrie. 
Das wichtigste Alleinstellungs-

merkmal der SGL Composites 
GmbH ist die Kombination aus 
Herstellung von Faserverbund-
komponenten und der automobilen 
Serienbelieferung. Hohe Stück-
zahlen und produzierte Qualität, 
die höchsten Ansprüchen in der 
Automobilindustrie genügt, ma-
chen das Unternehmen in der Re-
gion und darüber hinaus einzigar-
tig. Das Unternehmen beschäftigt 
250 Mitarbeiter an den Standorten 
Ried und Ort im Innkreis.

Standort der SGL Composites GmbH in Ort im Innkreis
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FACC

Mit Schub in die Zukunft der Mobilität 
RIED. Ein starkes Team, moder-
ne Werke und eine hervorragende 
Infrastruktur machen das Unter-
nehmen FACC zu einem führen-
den Hightech-Konzern der Aero-
space-Industrie. 
FACC erforscht, entwickelt, pro-
duziert und designt innovative 
Leichtbaukomponenten. Ausge-
stattet werden Verkehrs� ugzeuge, 
Business Jets und Hubschrauber 
außen vom Bug bis zum Heck und 
innen vom Boden bis zur Decke. 
Die Technologien reichen von 
Strukturbauteilen und Trag� ächen 
über Triebwerkskomponenten bis 
hin zu gesamtheitlichen Passagier-
kabinen und machen Luftfahrzeu-
ge leichter, leiser, ef� zienter und 
ressourcenschonender. FACC pro-
duziert für alle großen Flugzeug-
hersteller wie Airbus, Boeing, 
Bombardier, Embraer, COMAC 
und Sukhoi. „Wir sind heute in 

der Position eines bevorzugten in-
ternationalen Technologiepartners 
der globalen Aerospace-Industrie. 
Das ist das Resultat einer hervor-
ragenden und zuverlässigen Arbeit 
der gesamten FACC-Crew“, sagt 
Robert Machtlinger, CEO von 
FACC, stolz. 

Bekenntnis zum Wirtschafts-
standort Oberösterreich 
FACC erzielte im Vorjahr 705,7 
Mio. Euro Umsatz und beschäf-
tigt über 3400 Mitarbeiter an elf 
Standorten auf drei Kontinen-
ten. „Mit der Konzernzentrale 
in Ried und unseren vier Werken 
im Innviertel bekennen wir uns 
klar zum Standort Oberösterreich 
und investieren auch weiterhin in 
die Region. Ein ausgezeichne-
tes Ausbildungsniveau und Top-
Fachkräfte sowie Ef� zienz- und 
Logistikvorteile sprechen für 

Oberösterreich als Hauptsitz“, 
so Machtlinger. In den oberös-
terreichischen FACC-Standor-
ten � nden rund 3000 Menschen 
einen attraktiven und zukunfts-
orientierten Arbeitsplatz. „Neue 
Evolutionsschritte erfordern neue 
Zugänge. So setzen wir auch auf 
eine nachhaltige Berufsausbil-

dung und nehmen jedes Jahr 
Lehrlinge in unsere Crew auf.“ 
Einblicke in die faszinierende 
Welt der Luftfahrt erhalten Besu-
cher bei der „Langen Nacht der 
Forschung“ am Freitag, 13. April. 
Ab 17 Uhr öffnet das Werk 4
in Reichersberg seine Tore. 
www.facc.com Anzeige

In jedem modernen Flugzeug weltweit steckt das Know-how der FACC-Crew.
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AMS

Leitbetriebe bieten Arbeitsplätze
„Das AMS unterstützt Unterneh-
men bei der Akquise von Arbeits-
kräften. Eine enge Kooperation 
mit allen Personalabteilungen der 
Leitbetriebe sichert eine optimier-
te Personalsuche. Leitbetriebe bie-
ten nicht nur eine Vielzahl an Ar-
beitsplätzen, sondern unterstützen 
oft auch andere Unternehmen. Da-
raus ergeben sich für eine Region 
deutlich mehr Stellenangebote als 
nur die Summe der Arbeitsplätze 
in den Leitbetrieben! Leitbetriebe 

tragen entscheidend zur Weiter-
bildung und Weiterentwicklung 
von Arbeitskräften bei. Über die 
„Grenzen“ hinaus bekannte Un-
ternehmen sorgen auch dafür, dass 
bekannt ist, welche Arbeitsplätze 
in einer Region angeboten werden. 
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, 
gut ausgebildete Arbeitskräfte in 
dezentrale Regionen zu locken. 
Wichtig wäre, dass wir vom „jam-
mern über fehlende Fachkräfte“ 
schnellstens in die Umsetzung von 

Lösungen kommen. Angebote für 
Jobsuchende müssen attraktiver 
werden. Innovative und kreative 
Konzepte im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung müssen erarbeitet 
und umgesetzt werden und noch 
vorhandene Arbeitskräftepotenti-
ale genutzt. Wir dürfen nicht nur 
auf staatlich verordnete Lösungen 
warten, sondern jeder Betroffene 
muss im eigenen Bereich überle-
gen, welche Verbesserungspoten-
tiale möglich sind.“ Klaus Jagereder, AMS Ried

DUO HOLDiNG

Geballte DUO-Qualität
für zufriedene Kunden

„Unsere Kunden vertrauen auf kompromisslose DUO-Qualität und umfassenden 
Service aus einer Hand“, sagt DUO-Holding-Geschäftsführer Sven Umert. 

MeHrNbACH. Das Erfolgsre-
zept von DUO? Man nehme in-
novative, ISO-zertifizierte Un-
ternehmen, bringe sie unter ein 
gemeinsames Dach und fertig ist 
das umfassende Dienstleistungs-
paket für zufriedene Kunden. 
Garniert mit viel Erfahrung und 
Herzblut, versteht sich! Kein 
Wunder, dass die qualitativ 
hochwertigen Services in den 

Bereichen Reinigung, Ober� ä-
chenschutz und Personalmanage-
ment sowie Haus und Garten von 
einem ständig wachsenden Kun-
denkreis geschätzt werden.
 Anzeige

•  DUOrein – Reinigungsservice/
Gebäudedienste

•  DUOtec – Technologie für 
Oberfl ächenschutz

•  DUOjob – Agentur für Personal-
management

•  DUOhome – Full Service für Haus 
und Garten
www.duo.at

AK

„Leitbetriebe üben 
eine Vorbildrolle aus“
„Es gibt im Bezirk zahlreiche 
Leitbetriebe, die als Motor der 
regionalen Arbeitswelt fungieren. 
Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden 
Mitarbeiter aus und binden diese 
langfristig an das Unternehmen. 
Und die Arbeitsbedingungen 
sowie die Entlohnung passen. 
Leitbetriebe üben eine Vorbildrol-
le aus – für andere Betriebe in der 
Branche, aber auch über die Bran-
chengrenzen hinweg. Sie bieten 
Karrierechancen, zeichnen sich 
durch soziales Engagement, regi-
onales Verantwortungsbewusst-
sein, einen korrekten Umgang 
mit Beschäftigten, herausragende 
Lehrlingsausbildung und betrieb-
liche Gesundheitsförderung aus. 
Leitbetriebe bieten auch oft für 
Frauen gute Karrierechancen und 
unterstützen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Zufriedene Mitarbeiter
Leitbetriebe haben ihren größten 
Wettbewerbsvorteil 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 an-

zuziehen, muss nicht über einen 
Mangel an Fachkräften jammern. 
Menschen in erfolgreichen Unter-
nehmen sind gesünder, pro� tieren 
von einem korrekten Umgang, 
können Probleme im Betrieb re-
geln, weil es zumeist einen Be-
triebsrat gibt. Beschäftigte haben 
Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung, Weiterbildung, Aufstiegs-
möglichkeiten. Sie haben mehr 
Sicherheit im Beruf und bei der 
Lebensplanung, bekommen pünkt-
lich ihre Zahlungen. Aus all diesen 
Gründen sind Mitarbeiter, die in 
einem Leitbetrieb arbeiten, ten-
denziell zufriedener und gesünder 
als andere Beschäftigte.“

Johann Kalliauer, Präsident der AK 
Oberösterreich Foto: AK
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SAUbere SACHe

Salzburger Hotellerie setzt auf 
Textilpfl ege Leitgeb
eberSCHWANG. Ein Leitbe-
trieb steht für Qualität und 
Innovation – und davon hat 
das Traditionsunternehmen 
Leitgeb einiges zu bieten. Diese 
positiven Eigenschaften haben 
auch eines von Salzburgs größ-
ten Hotels überzeugt.

Wenn die Salzburger Festspiel-
wochen vor der Tür stehen, wird 
es rundgehen bei Leitgeb. Hat der 
Vorzeigebetrieb doch vor kurzem 
mit dem Hotel MOTEL ONE 
Salzburg-Süd einen ganz großen 
Fisch an Land gezogen. Mit 342 
Betten zählt dieses Haus zu den 
größten Hotels in Salzburg. Da 
fallen enorme Wäschemengen 
an. Das Hotel wurde komplett 
neu ausgestattet – insgesamt 
10.000 Teile, vom Handtuch bis 
zum Leintuch. Um diese tägliche, 
logistische Höchstleistung meis-
tern zu können, wurden alle Teile 
mit einer speziellen Technologie 
ausgestattet: RFID-Tags.

Was sind rFiD-tags und wie 
werden sie eingesetzt?
Die Bezeichnung RFID-Tag 
kommt von Radio-Frequency-
Identification – als Tag wird 
der Informationsträger bezeich-
net, der bestimmt, um welche 
Art von Artikel es sich handelt. 
Durch spezielle UHF-In- und 
Outscan Tunnels (Ultra-High-
Frequency – das entspricht Ra-
diofrequenzwellen) werden die 
RFID-Tags in Sekundenbruch-
teilen ausgelesen.
Damit ist eine zuverlässige und 
schnelle Überwachung des ge-
samten Bestandes möglich. Die 
Warenverfolgung beruht auf 
einer automatischen Erfassung 
für die zuverlässige und schnel-
le Überwachung des Bestands, 
für Bestellungen und Retouren 
von Wäsche, ihre Identifizie-

rung und Sortierung. Die Daten 
der Schmutzwäsche bilden den 
Ausgangspunkt für die Planung 
der Wasch- und Finish-Prozesse 
sowie für die Analyse des Wä-
sche� usses und der Kundenver-
antwortung.
So ist es für den Kunden und für 
die Wäscherei in Echtzeit nach-
vollziehbar, wo sich sämtliche Ar-
tikel be� nden. Auch die Planung 
im Fuhrpark wird dadurch verein-
facht, da Leitgeb bereits nach dem 
Eingangs-Scan weiß, wie viel in 
48 Stunden wieder zum Kunden 
geliefert werden sollte.

ein guter ruf bewährt sich
Das MOTEL ONE ist nicht der 
einzige Beherbergungsbetrieb, 
der auf Leitgeb vertraut. Weite-
re Kunden sind die Eurothermen 
Schallerbach, das Sheraton in 

Salzburg, Goldener Hirsch, Art-
hotel Blaue Gans, Iris Porsche 
Mondsee, Kaiserhof Ried und 
Hotel Fürberg am Wolfgangsee, 
um nur einige zu nennen. 
Neben der Hygiene-Zerti� zie-
rung lt. ÖGHMP spielen in die-
ser Branche auch ökologische 
Faktoren eine wichtige Rolle. 
Die Gäste möchten nicht nur 
gut gebettet sein, auch ein rei-
nes Gewissen ist ein gutes Ru-
hekissen. 
„Bei der von uns zur Verfügung 
gestellten Mietwäsche achten wir 
bei unseren Lieferanten darauf, 
dass diese Fairtrade-Richtlinien 
einhalten. Wir sind stolz, uns zu 
Österreichs führenden Betrieben 
in der Textilp� ege zählen zu dür-
fen.“ Damit bekräftigt Firmenin-
haberin Tina Märzendorfer, wie 
wichtig ihr dieses Thema ist.

textilpfl ege Leitgeb – 
international vernetzter 
Qualitätsreiniger
„Uns als Geschäftsleitung ist es 
wichtig, dass unsere Kunden eine 
umfassende und qualitativ hoch-
wertige Dienstleistung erhalten“, 
sagt Tina Märzendorfer. „Das ist 
die beste Voraussetzung, um sich 
bei der EFIT für das Label ‚fa-
shionCare‘ bewerben zu können 
– ein fremdzerti� ziertes Quali-
tätsmanagement-System speziell 
für die Textilp� ege.“
Dieses „fashionCare“-Qualitäts-
zerti� kat erhielt die Textilp� e-
ge Leitgeb erstmals nach sechs 
Monaten Testbetrieb und be-
standener Prüfung. Alljährlich 
werden die Audits wiederholt. 
Die eingehenden Qualitätskon-
trollen decken die Kategorien 
Erscheinungsbild und personel-
le Voraussetzungen, Einhaltung 
der Umwelt-, Hygiene- sowie 
Arbeitsschutzbestimmungen, 
Überprüfung der Verfahrens-
technik ab.
Durch die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Forschungsvereini-
gung Innovative Textilp� ege EFIT 
verbindet sich die Stärke eines in-
ternational tätigen Qualitätsrei-
nigerverbundes mit der Präsenz 
eines regional tätigen Dienstleis-
ters, wie es die Textilp� ege Leit-
geb schon seit mehreren Jahrhun-
derten ist. Anzeige

Tina Märzendorfer und ihr Team zählen zu Österreichs führenden Betrieben in 
der Textilpfl ege. Foto: Katharina Wisata

Kontakt
Antiesen 21, 4906 Eberschwang
Telefon 07753/35850
e-mail: offi ce@leitgeb.at
www.leitgeb.at



Anzeigen Ried26 14. Woche 2018Leitbetriebe

eLMAG

Besondere Kundennähe
rieD/tUMeLtSHAM. ELMAG ist 
ein internationales Großhandels-
unternehmen, welches Produk-
te aus den Bereichen Druckluft-, 
Schweiß- und Steintrenntechnik, 
Metallbearbeitung und Stromer-
zeuger vertreibt. Die große Pro-
duktvielfalt, kompetente Beratung 
und die vielen Serviceleistungen 
sind dabei Alleinstellungsmerk-
male des Unternehmens. Um so 
nahe wie möglich beim Kunden zu 
sein, wurden in mehreren Ländern 
zusätzliche Servicestützpunkte 
eingerichtet, welche beste Betreu-
ung vor Ort sicherstellen.
ELMAG ist Teil der ServiceIni-
tiative Leitbetrieb. Dies zeigt die 
besondere Kundenorientierung, 
die für das Unternehmen der Weg 
zum Erfolg ist. Schon seit der Fir-
mengründung vor über 34 Jahren 
ist es oberste Priorität, sich immer 
nach den Wünschen der Kunden 

weiterzuentwickeln. Das Team 
aus aktuell 44 Experten findet 
stetig individuelle Lösungen, wel-
che auf die Wünsche der Kunden 
optimal abgestimmt sind. „Die 
Tür zum Erfolg öffnet man nicht 
alleine, sondern gemeinsam mit 
Kunden und Mitarbeitern. Gera-

de die Mitarbeiter aus der Regi-
on sind der wesentliche Grund für 
unseren Unternehmenserfolg und 
deshalb ist Ried für uns der op-
timale Betriebsstandort“, so der 
Firmenchef Lorenz Ein� nger, der 
das Engagement seiner Mitarbei-
ter sehr zu schätzen weiß.

Von der „One-Man-Show“ zum Vorzeigebetrieb mit 44 topmotivierten Mitarbeitern

Leitbetrieb

ELMAG – sozial, nachhaltig
und verantwortungsbewusst
rieD/tUMeLtSHAM. Eine 
starke Wirtschaft lebt von Un-
ternehmen, die wertschätzend 
mit ihren Mitarbeitern umge-
hen und eine nachhaltig posi-
tive Wirkung auf die Region 
ausüben. Gerade im Innviertel 
gibt es viele solcher positiven 
Beispiele – eines davon ist die 
ELMAG Entwicklungs und 
Handels GmbH. Durch kontinu-
ierliches Wachstum konnte aus 
dem Ein-Mann-Betrieb in den 

über 34 Jahren seit Bestehen ein 
Vorzeige-Leitbetrieb werden.

Der Mensch im Mittelpunkt
Menschen die sich wohl fühlen 
und Vertrauen in eine gute Zu-
kunft haben, bleiben in der Re-
gion, lassen sich nieder, gründen 
Familien und sind der Grund-
stein für einen � orierenden Wirt-
schaftsstandort. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch ein sicherer 
Arbeitsplatz in einem gesunden 
Unternehmen. ELMAG ist sich 
der Verantwortung bewusst und 
bietet jungen Menschen die Mög-
lichkeit, durch eine solide Ausbil-
dung zu quali� zierten Fachkräf-
ten von morgen zu werden und 
langfristig den Unternehmenser-
folg mitzugestalten. Die Basis für 

den beständigen Unternehmens-
erfolg ist für ELMAG der Fokus 
auf exzellente Kundenbetreuung.
Als Serviceleitbetrieb hebt sich 
ELMAG klar in verschiedensten 
Serviceleistungen ab. In Puncto 
Nachhaltigkeit setzt ELMAG auf 
langlebige Qualitätsprodukte und 
gewährt auf diese drei Jahre Ga-
rantie bei Online-Registrierung. 
Die 15-jährige Ersatzteilversor-

gungsgarantie sorgt dafür, dass 
Reparaturen auch viele Jahre 
nach dem Kauf durchgeführt 
werden können. Die fachkundi-
gen Servicekräfte stehen mit Rat 
und Tat an der Seite der Kunden.
ELMAG steht für ein transparen-
tes Unternehmen und informiert 
über sämtliche Neuheiten auf Fa-
cebook und auf der Homepage 
unter www.elmag.at Anzeige

Das neue ELMAG Präsentations- und Kompetenzzentrum in Hannesgrub

rieD. Die Firma danroll bie-
tet einen thermisch optimierten 
Ziegel-Universalkasten an, wel-
cher sowohl mit Raffstore als 
auch mit Rollladen ausgestattet 
werden kann. Als Full-Service-
Anbieter bietet das Unternehmen 
auch die Montage von Rollläden 
und Raffstoren sowie von weiteren 
Sonnenschutz-Produkten an. Die-
ses „Rundum-Angebot“ zeichnet 
danroll besonders aus.
Eine rege Bautätigkeit aufgrund 
vieler Arbeitsplätze im Bezirk 
Ried schafft für das Unternehmen, 
das 65 Mitarbeiter beschäftigt, die 
Basis, um erfolgreich Sonnen-
schutz-Produkte zu vertreiben.

Gut geschützt mit danroll-Produkten

Leitbetrieb

Volles Service 
von danroll
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tilo Das Innviertler Unternehmen mit Sitz in Lohnsburg zählt seit über 65 Jahren 
zu den führenden europäischen Bodenherstellern. Innovation und Nachhaltig-
keit prägen die Entwicklung. Mehr als 250 Mitarbeiter fertigen hochwertige 
Böden, Treppen und Leisten – diese Produkte schaffen eine natürliche und ge-
sunde Wohnatmosphäre und ermöglichen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

MÜHLbÖCK

Weltmarktführer bei 
Holztrocknungsanlagen
eberSCHWANG. Mühlböck ist auf 
die Entwicklung und Herstellung von 
Anlagen zur Holztrocknung spezia-
lisiert. Die Präzisionsfertigung der 
Anlagenkomponenten erfolgt am 
Standort in Eberschwang, ebenso wie 
die Programmierung der Regelungs-
software für die Trocknungsanlagen. 
Ein Team von Technikern sorgt für 
schnellen und zuverlässigen Service.
Das im Jahr 1982 gegründete Unter-
nehmen beschäftigt über 160 Mitar-
beiter und kann auf eine Erfahrung 
aus über 12.000 weltweit in Betrieb 
befindlichen Trocknungsanlagen 
zurückgreifen. Forschung & Ent-
wicklung, Kunden- und Mitarbei-
terzufriedenheit stehen an oberster 
Stelle. „Wir suchen daher laufend 

motivierte Mitarbeiter für Projektab-
wicklung, Service und Produktion. 
Auch Lehrlinge werden Jahr für Jahr 
aufgenommen“, erfährt man von Ge-
schäftsführer Kurt Mühlböck.
In den letzten Jahren hat das Eber-
schwanger Unternehmen mehrere 
Innovationen auf den Markt ge-
bracht, die Mühlböck in technischer 
Hinsicht eine Alleinstellung am 
Markt verschaffen. Mit den neuen 
Systemen kann im energieintensi-
ven Bereich der Holztrocknung bis 
zu 50 Prozent der Wärmeenergie bei 
der Trocknung eingespart werden. 
„Diese Entwicklungen machen uns 
� t für die Zukunft“, zeigt man sich 
bei Mühlböck optimistisch.  
 Anzeige

Das Firmengelände in Eberschwang

LeitNer erGOMÖbeL 

Vielseitige Sitzmöbel
LOHNSbUrG. Die Leitner Ergo-
möbel GmbH mit Sitz in Lohns-
burg entwickelt und produziert 
Sitzmöbel und Tische, die äußerst 
vielseitig und funktionell sind 
und gleichzeitig zur Gesundheits-
vorsorge oder Rehabilitation von 
Rückenbeschwerden eingesetzt 
werden. Voll im Trend liegt Leit-
ner mit den anpassungsfähigen 
Stühlen und elektrisch höhenver-
stellbaren Schreibtischen, welche 
einen dynamischen Wechsel zwi-
schen Sitzen, Stehsitzen und Ste-
hen ermöglichen.
Leitner ist für hohe Qualität der 
Produkte und für außergewöhn-
lichen Service und Nachhaltig-
keit bekannt. So werden auch  
Bürodrehstühle anderer Marken 
bei Bedarf repariert und es gibt 
Ersatzteile dafür oder es werden 
Neupolsterungen durchgeführt.
Großteils werden Komponenten 
für die Sitzmöbel und Tische bei 

Unternehmen aus der Region ge-
fertigt. Das Leitner Team schätzt 
den Arbeitsplatz in unmittelbarer 
Wohnortnähe und die familien-
freundlichen Arbeitszeiten.

individuell und vielseitig
Die Sitzmöbel können im Er-
goshop individuell kon� guriert 
werden und unverbindlich und 
kostenlos am Arbeitsplatz getes-
tet werden.

Höhenverstellbare Tische und Stühle 
entlasten den Rücken. Foto: Leitner Ergomöbel

Aktuelle Jobangebote und Lehrstelleninfos unter:
www.muehlboeck.com

Wir suchen
dich!

4906 Eberschwang 45
Telefon 07753 /2296 -0
office@muehlboeck.com
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ArbeitGeber

Standortfrage, regionale Entwicklung 
und nachhaltige Mitarbeiterbindung
Aktuelle Themen wie Land-
fl ucht, Mitarbeitermangel und 
regionale Entwicklung sind 
wesentliche Themen, die auch 
Unternehmen bei der Standort-
frage genau abwägen. 

Der erste Blick auf diese Themen 
lässt darauf schließen, dass sich 
Leitbetriebe ausschließlich in 
Ballungsräumen und an Stand-
orten mit günstiger Verkehrsla-
ge ansiedeln sollen, um aus dem 
Vollen schöpfen zu können. Ge-
rade dieser einfache Schluss ist 
tückisch und hat auch viele ne-
gative Seiten. Ein wesentlicher 
Punkt ist die Konkurrenz am 
Arbeitsmarkt. Mittlerweile bie-
tet die Stadt Ried rund 14.200 

Arbeitsplätze, denen etwa 5400 
arbeitstätige Einwohner gegen-
überstehen. Dadurch müssen 
Unternehmen in Städten oder 
Industrieclustern überregionales 
Standortmarketing betreiben, um 
sich als Arbeitgeber möglichst 
interessant zu machen. Service-

leitbetriebe, die auf besonders 
gute und motivierte Arbeits-
kräfte angewiesen sind, setzen 
auf nachhaltige Mitarbeiterent-
wicklung, um sich von anderen 
Arbeitgebern abzuheben. Zusatz-
leistungen umfassen Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten, bessere 

Entlohnung, � exible Arbeitszei-
ten und vieles mehr. 
Ein weiterer Weg, wie kundeno-
rientierte Unternehmen die pas-
senden Mitarbeiter bekommen, 
ist der Weg der Regionalität. In 
einer kleineren Gemeinde mit 
weniger Arbeitsplätzen ist man 
schnell sehr bekannt.  Durch Zu-
sammenarbeit mit Vereinen und 
Kommunen kann leicht ein „Wir- 
Gefühl“ geschaffen werden, das 
Unternehmen wird von der loka-
len Bevölkerung unterstützt und 
als starker Arbeitgeber der Regi-
on empfohlen; der Kommune er-
möglicht es Einnahmen. Lokale 
Unternehmen beteiligen sich oft 
an Projekten der Landkommunen 
und fördern die positive Entwick-
lung der ländlichen Region.

Leitbetriebe haben ein großes Interesse, die Lebensqualität im Umfeld des Fir-
menstandorts zu erhöhen, um auch in Zukunft genügend Mitarbeiter zu fi nden.
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Armstark – Urlaub zu Hause 
St. FLOriAN/iNN. Erstklassige 
Qualität und nachhaltiger Ser-
vice zeichnen den Leitbetrieb 
Armstark aus, welcher seit fast 
25 Jahren als Familienbetrieb 
auf hochwertige Produkte und 
persönliche Beratung setzt. 

Armstark ist Experte in Sachen 
Premiumwhirlpools der Marke 
Sundance® Spas, luxuriösen 
Swim Spas und hochwertigen 
Infrarot- und Saunakabinen. 
Mit der eigenentwickelten Pool 
Lounge® wird als Ergänzung 
zu Whirlpools, Swim Spas und 
Swimming Pools eine auf Knopf-
druck fahrbare Terrassenabde-
ckung angeboten. 
All jene, die glauben, dass Whirl-
pools nur sprudeln und eine 
wohltuende Massage bieten, wer-
den bei Armstark eines Besseren 

belehrt: Verspannungen werden 
sanft gelöst und die Durchblu-
tung der Haut verbessert. Für 
alle Fitnessbewussten und Ge-
nießer ist ein Swim Spa, welcher 
Whirl- und Swimmingpool ver-
eint, genau das Richtige. Tipp: 
Termine zum Probebaden kön-

nen jederzeit vereinbart werden. 
Häu� g ist der Kauf eines Wellness-
produktes für den Kunden eine 
Entscheidung für die nächsten 

Jahrzehnte. „Sich am Whirlpool-
markt auszukennen, über Anwen-
dungen moderner Hydromassagen 
gut Bescheid zu wissen und sich 
in die Wünsche der Kunden hin-
eindenken zu können, dazu gehört 
viel Erfahrung im Wellnessbe-
reich“, sind sich Niederlassungs-
leiterin Christine Brückl und Ver-
kaufsberater Gerhard Walch einig. 
Zusätzlich sorgen bestens ausge-
bildete Servicetechniker für eine 
� ächendeckende Bereitschaft.
 AnzeigeDie einzige TÜV Süd-zertifi zierte Abdeckung Pool Lounge® sorgt für höchste 

Belastbarkeit und Sicherheit. Foto: Armstark

Armstark GmbH
Haid 56, 4782 St. Florian am Inn
offi ce@armstark.com
+43 (0)7712/6077-0
www.armstark.com
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MArKetiNGtOOLS

Wer empfi ehlt, wird 
selbst empfohlen
Empfehlungen sind Erfolgs-
treiber für jedes Unternehmen 
und die Wirtschaft insgesamt. 
Deshalb macht die ServiceIni-
tiative Leitbetrieb die positive 
Kraft des aktiven Empfehlens 
heuer verstärkt zum Thema. 
Das ist kein Zufall, denn gerade 
Service-Leitbetriebe begeistern 
Kunden mit außergewöhnlicher 
Servicequalität – und begeis-
terte Kunden teilen ihre guten 
Erfahrungen, indem sie solche 
Anbieter weiterempfehlen.

Davon pro� tieren alle Beteilig-
ten, vor allem auch der Empfeh-
ler selbst: Die positive Dynamik 
löst eine Empfehlungswelle aus. 
Wer emp� ehlt, erntet nicht bloß 
Wertschätzung und Dankbarkeit, 
sondern wird auch selbst empfoh-

len. Besonders für Leitbetriebe 
der ServiceInitiative mit ihren 
hohen, wertehaltigen Standards 
und ihrer ausgeprägten Kunden-
orientierung steckt darin enor-
mes Potenzial.
„Wer ein Unternehmen schätzt 
und es weiteremp� ehlt, tut vielen 
etwas Gutes: dem empfohlenen 
Betrieb, dem Empfänger der
Empfehlung, der Wirtschaft ins-
gesamt – und nicht zuletzt sich 
selbst“, erklärt Erich Stadler, 
der Begründer der ServiceIniti-
ative. Er verweist auf die positi-
ve Dynamik, die durch aktives 
Empfehlen entsteht und im bes-
ten Fall eine Empfehlungswelle 
auslöst, wie es die Service-Ex-
pertin Anne M. Schüller nennt: 
„Wer emp� ehlt, veranlasst ande-
re dazu, ihn ebenfalls weiterzu-
empfehlen.“

Leitbetrieb

Hochwertige Qualität
PrAM. Der Leitbetrieb Chris-
tian Huber beschäftigt sich mit 
der Instandsetzung und Lackie-
rung sämtlicher Kfz und mit dem 
Aufbau von Sonderfahrzeugen 
unterschiedlicher Verwendungs-
zwecke sowie mit der Lackierung 
von verschiedensten Produkten 
im industriellen und gewerbli-
chen Bereich. 
Durch die hochwertige Qualität 
der Produkte und Leistungen ist 

das Unternehmen unter anderem 
Partner für einige Weltmarkt-
führer in Oberösterreich. Der 
Betrieb ist ein mit dem INEO 
ausgezeichneter Lehrbetrieb und 
von TÜV Austria geprüfter Ka-
rosseriefachbetrieb.
Das Unternehmen ist am Stand-
ort in Pram seit 90 Jahren und 
kontinuierlich gewachsen. Der-
zeit sind hier 36 Mitarbeiter be-
schäftigt.

Die neue moderne Pkw-Lackieranlage

LeitNer erGOMÖbeL

Der Sitzmöbelprofi 
LOHNSbUrG. Die flexiblen, er-
gonomischen Sitzmöbel und Steh-
hilfen von Leitner erleichtern den 
Arbeitsalltag im Büro und darüber 
hinaus. Ergänzt wird das Sortiment 
der Spezialstühle mit Bürodreh-
stühlen bewährter Marken sowie 
mit Ergozubehör und Musikaus-
stattung. Überzeugend ist nicht nur 
die Qualiät der Produkte, sondern 
vor allem der außergewöhnliche 
Service. Kostenlos ist sowohl die 
individuelle Beratung als auch das 
ausgiebige Testsitzen. Die Sitz-
möbel sind langlebig und können 
selbst nach längerer Nutzung wie-
der rundum erneuert werden. 

NEU: Service & Reparatur für Bü-
rodrehstühle aller Marken. 
Leitner Ergomöbel ist seit kurzem 
auf www.reparaturfuehrer.at regis-
triert. Anzeige

Franz Leitner, der Ergomöbel-Bauer

LEITNER ERGOMÖBEL GmbH
Mo–Do: 7.30 bis 17 Uhr
Fr: bis 12 Uhr, Online-Shop: 0–24 h
www.ergomoebel.at/shop
Ergoberatung: 07754/3137-10

- Unfallreparatur
- Zeitwertreparatur
- Erneuern der Windschutzscheibe

- Steinschlagreparatur
- LKW - Aufbauten
- Industrielackierung

UNSER SERVICE FÜR SIE
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„Leitbetriebe haben im Idealfall      
einen Vorsprung von zwei Jahren“
Kurt Steindl ist selbstständiger 
Hoteltester und Vortragsredner. Er 
wird auch „Der Servicefl üsterer“ 
genannt. Seine berufl ichen Wur-
zeln liegen in der Hotellerie und 
Gastronomie. Emotionale Dienst-
leistungen sind für den Oberös-
terreicher die Basis erfolgreicher 
Marktbehauptung. Der 58-Jährige 
gründete mit 40 Jahren eines der 
erfolgreichsten Weiterbildungsins-
titute Österreichs. Tips informierte 
sich bei dem Experten der Service-
Initiative Leitbetrieb, was einen 
Leitbetrieb ausmacht.

Tips: Leitbetrieb werden, Leitbe-
trieb sein und Leibetrieb bleiben: 
Letzteres ist gewiss eine der größ-
ten Herausforderungen, der sich 
ein Betrieb stellen muss. Welche 
Voraussetzungen muss ein Leitbe-
trieb mitbringen, um an die Spitze 
zu kommen beziehungsweise an 
der Spitze zu bleiben?

Kurt Steindl: Ein Unternehmen 
muss einen konkreten Nutzen bie-
ten. Was bietet das Unternehmen 
an, was kann es besser? Im Übri-
gen ist es einfacher, an die Spitze 
zu kommen, als an der Spitze zu 
bleiben. Es braucht ein eindeutiges 
Bewusstsein, dass sich das Unter-
nehmen ständig weiterentwickeln 
muss, um am Puls der Zeit zu 
bleiben, denn Stillstand bedeu-
tet Rückschritt. Die Kunden und 
Gäste von heute sind informierter, 
anspruchsvoller, kritischer. 

Tips: In Ihrem Vortrag „Was die 
Wirtschaft von der Hotellerie ler-
nen kann“ sagen Sie: Wer sich 
lediglich am Mitbewerber ori-
entiert, hat schon verloren und 
kann seine Erträge nicht halten. 
Um auch in Zukunft erfolgreich 
zu bleiben, müssen Unternehmen 
deutlich mehr bieten. Was bedeu-

tet das für die Leitbetriebe in der 
Region?

Kurt Steindl: Service, Service, 
Service. Unternehmen müssen 
die Kunden durch empathische 
Dienstleistungen immer wie-
der überraschen und emotional 
berühren. An kleinen (körper-
sprachlichen) Signalen kann man 
erkennen, was der Gast erwartet 
beziehungsweise voraussetzt. 
Qualität aus der Sicht des Gastes 
bedeutet, seine Erwartungen zu 
erfüllen. Wenn das gelingt, dann 
spricht der Gast/Kunde von guter 
Qualität. Gelingt das nicht, bedeu-
tet dies schlechte Qualität. Wobei 
der Gast seine Erwartungen nicht 
mitteilt, sondern davon ausgeht, 
dass gute Dienstleister seine Be-
dürfnisse erkennen. Leitbetriebe 
orientieren sich nicht am Mitbe-
werber, sondern setzen Bench-
marks. Sie sind keine Nachahmer, 
sondern Vorzeiger und haben im 

Idealfall einen Vorsprung von 
etwa zwei Jahren. Leitbetriebe ha-
ben eine klare Wertestruktur. Sie 
wissen, warum sie was tun und 
was daraus entstehen soll. Geld 
alleine ist für die besten Mitarbei-
ter zu wenig Anreiz. Sie suchen 
nach Wahrhaftigkeit und höheren 
Zielen.  

Tips: Können Unternehmen in 
der heutigen Zeit noch erfolgreich 
sein, wenn sie nur mit dem Preis 
punkten wollen? Welche Rolle 
spielt Kundenservice?

Kurt Steindl: Wenn der Wettbe-
werb nur über den Preis geführt 
wird, führt das immer zu einer 
Rendite von null. Der Niedergang 
des Unternehmens wird damit un-
ausweichlich. Es wird immer je-
manden geben, der noch weniger 
rechnen kann und der die Preis-
schlacht noch unterbietet. Je emo-
tionaler die Beziehung zum Kun-

den, desto mehr relativiert sich 
der Preis. Preise werden immer 
wichtig sein. Schnäppchenjagd 
scheint ein Volkssport geworden 
zu sein. Die Preissensibilität der 
Gäste/Kunden ist eher am Zuneh-
men. Umso wichtiger ist es, den 
Fokus auf Service und Emotionen 
zu lenken. Wenn es Freude macht, 
bei Ihnen einzukaufen, nehme ich 
sogar einen höheren Preis in Kauf. 
Wenn ich mich mit dem Unter-
nehmen emotional verbunden 
fühle, dann auch.

Tips: Sie kommen aus der Ho-
tellerie und Gastronomie. Als der 
Hoteltester schlechthin wissen 
Sie, dass Service und Qualität eine 
sehr wesentliche Rolle in der Gas-
tronomie einnehmen. Was können 
andere Branchen davon lernen?

Kurt Steindl: In unserer Branche 
hat es immer geheißen: „Der Gast 
ist König.“ Das ist Schwachsinn. 
Wenn der Gast König ist, was sind 
dann die Dienstleister? Diener, 
moderne Sklaven, Untergebene, 
die sich willfährig und untertä-
nig alles gefallen lassen müssen? 
Nein, der Gast/Kunde ist in erster 
Linie Mensch. Erst dann kann 
es gelingen, ihm auf Augenhö-
he mit Respekt und Anstand zu 
begegnen. Die wirklich gute Ho-
tellerie hat das erkannt und das 
Dienertum aufgegeben. Man be-
gegnet dem Gast mit Wertschät-
zung, Stolz und Intelligenz. Man 
freut sich, wenn man dem Gast 
eine Freude bereiten kann. Das 
Kernprodukt der Hotellerie ist das 
Bett. Aber das wird nicht in den 
Mittelpunkt gestellt, sondern ist 
eine Basis. Man legt das Augen-
merk vielmehr auf das Drumher-
um, auf das Erlebnis des Gastes. 
Die Wirtschaft ist meist so stolz 
auf ihre Produkte, aber Produkte 
sind (meist) austauschbar – emo-
tionales Service nicht. >>>

Kurt Steindl weiß aus Erfahrung, dass Service für den Kunden enorm wichtig ist.
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Tips: Welche Herausforderun-
gen sind Ihrer Meinung nach 
die wesentlichen, die kunden-
orientierte Unternehmen lösen 
müssen?

Kurt Steindl: Zuhören. Was 
suchen meine Kunden und 
wie kann ich diese Bedürfnis-
se nicht nur erfüllen, sondern 
sogar übertreffen? Das Inter-
net hat die Wirtschaft massiv 
verändert. Mit ein paar Klicks 
sind Unternehmen vergleichbar 
geworden. Alleinstellung su-
chen und sichern ist die Devise. 
Service heißt, mehr als das Nö-
tige zu tun, Extraschritte leisten, 
Zugaben spielen, mit positiven 
Überraschungen Wow-Effekte 
auslösen. Verkaufen war früher 
eine Frage der Technik. Heute 
ist es eine Frage der Beziehung. 
Deshalb werden wir zukünftig 
keine Verkäufer brauchen, son-
dern Beziehungsmanager. Die 
besten Hotels warten nicht, bis 
der Gast sich beschwert, son-

dern gehen aktiv auf die Suche: 
Durch welche konkreten Ver-
haltensweisen gibt der Gast Be-
scheid, dass er nicht zufrieden 
ist, obwohl er es nicht sagt? Nur 
die wenigsten Gäste beschwe-
ren sich, erzählen ihre schlech-
ten Erlebnisse aber weiter. 

Tips: Leitbetriebe brauchen gut 
ausgebildete Mitarbeiter. Was 
macht einen Leitbetrieb attrak-
tiv, damit sich Top-Fachkräfte 
auch bewerben beziehungswei-
se auch im Betrieb bleiben?

Kurt Steindl: Die besten Mit-
arbeiter können sich heute 
schon aussuchen, wo sie arbei-

ten wollen, was sie arbeiten und 
sogar wie viel Geld sie dafür 
wollen. Speziell junge Leute 
sind heutzutage sogar bereit, 
weniger Verdienst in Kauf zu 
nehmen, wenn die Arbeit anre-
gend, spannend, interessant und 
sinnvoll ist. Sie wollen stolz auf 
ihr Unternehmen sein. Die Si-
tuation hat sich bereits gedreht. 
Es sind nicht mehr die Mitarbei-
ter, die sich beim Unternehmen 
vorstellen, sondern umgekehrt. 
Was bietet mir dieses Unter-
nehmen? Sinn und Werte wer-
den wie schon erwähnt immer 
wichtiger. Damit sind nicht die 
verbreiteten „Plastiksätze“ ge-
meint, die als Leitsätze an die 
Wand gehängt werden. Mitar-
beiter spüren, ob dahinter eine 
Wahrhaftigkeit steckt oder nur 
Fassade ist. Arbeit muss mehr 
sein als nur der Platz, wo ich 
mein Geld verdiene. Arbeit 
muss auch soziale Heimat sein. 
Wo man den Mitarbeiter nicht 
nur als Erfüllungsgehilfen sieht, 

sondern als wertvolles Individu-
um, dem mit Achtung begegnet 
wird. Die Würde des Mitarbei-
ters muss unangetastet bleiben. 
Es gibt auch keine konstruktive 
Kritik, Kritik ist immer beschä-
mend. Ein beschämter Mitar-
beiter zahlt diese Erfahrung 
zurück. Die Währung heißt 
Engagement, Perspektiven und 
Aufstiegsmöglichkeiten. Denn 
Mitarbeiter machen heute nicht 
nur einen Job in einem Unter-
nehmen. Sie wollen Verände-
rung, neue Herausforderungen 
und Spaß an der Arbeit haben. 
Nehmen Sie die großen Konzer-
ne wie Apple, Google. Dort gibt 
es fantastische Freizeitangebote 
und Sozialleistungen, die man 
während der Dienstzeit in An-
spruch nehmen kann. Die Ar-
beitswelt muss freizeitorientier-
ter denken. Millenials wollen in 
erster Linie das Leben genießen 
und sich erst in zweiter Linie 
durch Leistung und Fleiß etwas 
schaffen.

Die Arbeitswelt muss freizeit-
orientierter denken. Millenials 

wollen in erster Linie das 
Leben genießen, in zweiter 

durch Leistung und Fleiß 
etwas schaffen.“

KURT STEINDL

trADitiONSbetrieb

Böden von Tilo: sicher und innovativ
LOHNSbUrG. Der oberöster-
reichische Traditionsbetrieb 
Tilo beschäftigt sich seit mehr 
als 65 Jahren mit der Entwick-
lung und Fertigung von hoch-
wertigen, natürlichen und in-
novativen Fußböden. Als erster 
österreichischer Bodenerzeuger 
hat Tilo kürzlich das Profi cert 
Premium Zertifikat des TÜV 
Hessen erhalten. 

  
Damals als Tischlerei Lohnsburg, 
heute als international erfolgrei-
ches Familienunternehmen: Mit 
über 250 Mitarbeitern werden die 
hochwertigen Tilo-Böden, -Trep-
pen und -Leisten in den Bereichen 
Parkett, Natur und Design gefer-
tigt. Diese Kombination ist ein-
zigartig und besonders praktisch 
für die Kunden. Tilo ist der ein-
zige Anbieter in Österreich und 

einer von zweien im deutschspra-
chigen Raum, der sowohl Parkett- 
als auch Vinylböden fertigt. 
Im Herbst 2017 wurde die Tilo 
GmbH als erster österreichischer 
Bodenproduzent mit dem Pro� -
cert Premium Zerti� kat des TÜV 
Hessen ausgezeichnet. Somit ist 
garantiert, dass von den Tilo 

Vinyl-, Kork- und Linoleumbö-
den mit Sicherheit keine gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen 
ausgehen. Dies macht Tilo-Böden 
selbst in sensiblen Bereichen (Ge-
sundheitseinrichtungen, Kinder-
gärten, Bildungseinrichtungen, 
Eigenheime) einsetzbar. 
Neben dem Erfolg bei der TÜV-

Zertifizierung haben Innova-
tionen im Unternehmen einen 
großen Stellenwert. Die Parkett-
kollektion Eterno verbindet das 
matte und porenbetonte Erschei-
nungsbild von Innovo Natur Öl 
mit der P� egeleichtigkeit und Wi-
derstandsfähigkeit eines Lackes.
Im Vinylboden-Bereich ist Tilo 
besonders stolz auf die Ent-
wicklung der Elito-Kollektion, 
die kaum mehr von einem ech-
ten Holzboden zu unterscheiden 
ist.  Anzeige

Geschäftsführer Herbert Kendler mit 
dem Zertifi kat des TÜV Hessen 

KONTAKT: tilo GmbH
Magetsham 19, 4923 Lohnsburg
07754/400-0, offi ce@tilo.com
www.tilo.com

Der Vinylboden Elito ist kaum von 
einem Holzboden zu unterscheiden. 
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Leitbetrieb

Fill: International erfolgreich
GUrteN. Fill ist sowohl tech-
nisch als auch menschlich die 
beste Ideenfabrik. Im Werk in 
Gurten entwickeln und bauen in-
novative Köpfe mit Leidenschaft 
zur Technik Maschinen und Anla-
gen, auf denen Teile für moderns-
te Flugzeuge, Komponenten für 
die Hightech-Autos von morgen 
oder die Rennski für den nächs-
ten Olympiasieger entstehen.

Attraktiver Arbeitgeber
Mit 800 Mitarbeitern zählt Fill 
Maschinenbau zu den attrak-
tivsten Arbeitgebern Österreichs 
und ist ein international erfolg-
reicher Global Player in den 
Geschäftsfeldern Automotive, 
Aerospace, Sport, Energy sowie 
Holz & Bau. 
Neben spannenden Jobs bietet das 
Familienunternehmen seinen Mit-
arbeitern beste Ausbildungsmög-

lichkeiten, Karrierechancen und 
zahlreiche weitere Bene� ts. Der 
Slogan „Alles aus einer Hand“ 
ist mehr als ein Schlagwort. Vom 
Rohmaterial bis hin zur lückenlos 
vernetzten Hightechanlage liefert 
Fill seinen Kunden die beste maß-
geschneiderte Lösung für ihren 
Bedarf – und das weltweit. Als 
Sondermaschinenbau-Unterneh-

men ist Fill der innovative Partner, 
der den Kunden bei seinen Vorha-
ben von der Idee bis zur Produkti-
on seiner Teile auf dem Weg zum 
Branchenbesten begleitet.

idealer Standort
Für ein innovatives Unternehmen 
wie Fill gibt es weltweit kaum 
bessere Plätze. Bodenständigkeit, 

Lebensqualität und Innovations-
kraft zeichnen die Region aus. Es 
gibt viele tolle Firmen, mit denen 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
möglich ist. Auf die Mitarbeiter ist 
Verlass. Mit Herz, Hausverstand 
und Handschlagqualität geht man 
hier ans Werk. Mit den drei HTLs 
des Innviertels ist man zudem auch 
schulisch sehr gut aufgestellt.

Die Investitionen von Fill Maschinenbau in den Ausbau des Standortes Gurten sind 
deutlich zu erkennen. Moderne Arbeitsplätze und klimatisierte Büros garantieren 
ein angenehmes Arbeitsumfeld. Fotos: Fill Maschinenbau

In den Produktionshallen entstehen 
unter anderem die syncromill-Bearbei-
tungszentren in Kleinserienfertigung.

MEINE ZUKUNFT
IN GUTEN HÄNDEN.

Die Zinsen waren
noch nie so Niedrig.
Aber nicht alle
Kredite sind
günstig!

JUNGe WirtSCHAFt

Überblick bewahren
Tips: Was benötigt ein Jungun-
ternehmer, um langfristig mit sei-
nem Unternehmen erfolgreich zu 
sein?

Lukas Erhardt: Die Leiden-
schaft und Begeisterung als Un-
ternehmer, Visionen und Ziele für 
sich und seine Firma. Ich denke, 
70 Prozent eines langfristigen Er-
folges macht die Persönlichkeit 
aus – verbunden mit einem guten 

Produkt oder einer Dienstleistung 
mit Alleinstellungsmerkmalen.

Tips: Welche Voraussetzungen sollte 
er mitbringen?

Erhardt: Ausdauer, da der Erfolg 
meist nicht über Nacht kommt, der 
Glaube an sich und seine Idee, Flexi-
bilität und Mut für Entscheidungen. 

Tips: Mit welchen Schwierigkeiten 
könnte ein junger Unternehmer zu 
kämpfen haben?

Erhardt: Am Anfang ist man oft 
für alles selbst verantwortlich. 
Hier ist es wichtig, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen und 
den Überblick zu bewahren. Ein 
falsches Konzept verursacht oft 
kaufmännische Fehlentscheidun-
gen. Hier sollte man eine soge-
nannte Road Map für die Entwick-
lung des Unternehmens haben.

Lukas Erhardt, Bezirksvorsitzender der 
Jungen Wirtschaft Ried
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HeNNLiCH

Miteinander zum Leitbetrieb
SUbeN. HENNLICH ist seit 
Jahren fest in der Region ver-
ankert – seit 2018 auch als offi -
zieller Leitbetrieb. 

Wenn man am neuen Werks-
gebäude in Suben vorbeifährt, 
ahnt man kaum, welch tiefe Spe-
zialisierung sich hier täglich bei 
gleichzeitig hoher Produktviel-
falt abspielt. 
„Wir verkaufen beratungsinten-
sive Produkte und Lösungen für 
alle Sparten der Industrie. Der 
entscheidende Erfolgsfaktor in 
unserem Unternehmen sind je-
doch unsere Mitarbeiter. Auch 
das beste Produkt � ndet nur dann 
seinen Einsatz, wenn der Kunde 
dementsprechend professionell 
beraten wird“, sagt Mag. (FH) 
Markus Zebisch, Geschäftsfüh-
rer von HENNLICH.

Vorbildwirkung 
und Verantwortung
Mit der Servicemarke „Leit-
betrieb“ setzt HENNLICH ein 
Zeichen. Gerhard Schwarz, Ge-
schäftsführer der HENNLICH 
Cooling-Technologies GmbH, und 
Peter Doblhammer, Gesamtleiter 
der HENNLICH Industrie- und 

Dichtungstechnik, sind sich einig: 
„Wir haben uns bewusst für das 
Siegel ‚Leitbetrieb‘ entschieden. 
Es spiegelt Werte wider, mit denen 
sich unsere Unternehmen identi-
� zieren können. Einerseits sollen 
unsere Mitarbeiter wissen, dass 
sie stolz auf das sein können, was 
sie erreicht haben und andererseits 

hilft uns dieses sichtbare Zeichen, 
nach außen neue interessierte Mit-
arbeiter, Kunden und Lieferpart-
ner für uns zu begeistern.“

Naschkatze oder Yoga-Guru
Wesentliche Faktoren für ein 
erfolgreiches Miteinander sind 
Wohlbefinden, Bewegung und 
Genuss. Bei HENNLICH reicht 
das Angebot von „Naschkat-
zen“, die mit frischem Obst und 
süßen Leckereien gefüllt sind, 
über Yoga-Kurse bis zum erst 
kürzlich neu eröffneten Fitness-
studio. Es gibt viele Gründe, ein 
HENNLICH zu werden. Mehr 
erfahren auf: www.hennlich.at

 Anzeige

Gerhard Schwarz, Markus Zebisch und Peter Doblhammer (v.l.) präsentieren 
stolz die Leitbetrieb-Urkunde. Foto: Hennlich

MODULAr HALLeNSYSteMe GMbH

Leichtbauhallen individuell realisiert
SeNFteNbACH. MODULAR 
Hallensysteme GmbH ist spezi-
alisiert auf den Bau von Leicht-
bauhallen für verschiedenste 
Einsatzgebiete. 

Von der Planung und Visuali-
sierung bis zur technischen bzw. 
statischen Berechnung, über die 
Produktion und Montage der tex-
tilbespannten Hallen, bekommt 
der Kunde alles aus einer Hand.
Große Spannweiten, Wirtschaft-
lichkeit und Erfahrung beschrei-

ben die wesentlichen Kompeten-
zen des Marktführers. Die frei 
gespannten Stahlfachwerkkon-
struktionen von zwölf bis 80 m 
stützenfrei, sowie Traufhöhen von 
vier bis 15 m zeichnen das Lie-
ferprogramm der Industrie- und 
Gewerbehallen von MODULAR 
aus. Die Bespannung der feuer-
verzinkten Konstruktion erfolgt 
mittels polyesterverstärkter PVC 
Plane. Sonderlösungen werden auf 
Kundenwunsch individuell reali-
siert. Regionale und überregionale 
Unternehmen wie AMAG, HAI, 
Murauer Forstp£ anzen, Angleit-
ner, Tilo, Fussl, Scheuch, Gross-
furtner, Weyland, Schwarzmayr 
Landtechnik, Eder Betonwerk, 
Rohrdorfer Gruppe, BMW, VW, 
Lagerhaus, BAYWA, Siemens, 
Borealis, STRABAG, VOEST 
Stahl, K+S und viele mehr ver-
trauen seit Jahren auf die Verläss-

lichkeit und die Kompetenz aus 
Oberösterreich. Durch die ständi-
ge Weiterentwicklung des Unter-
nehmens steigen die Ansprüche an 

die Mitarbeiter und Fachkräfte. Es 
wird stark auf Aus- und Weiterbil-
dung gesetzt, zudem ist das Un-
ternehmen immer auf der Suche 
nach Mitarbeitern, die das Team 
verstärken. Anzeige

In der 15-jährigen Firmengeschichte hat MODULAR bereits rund 800 Hallen gebaut. 

Modular Hallensysteme GmbH
Berg 10/1; 4973 Senftenbach
07751/80400; offi ce@modular.at; 
www.modular.at

Leichtbauhalle für das Unternehmen 
Grossfurtner
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FACC

Lehre als Karriere-Sprungbrett
rieD. Nina Wagenleitner und 
Lukas Reisegger schafften bei 
FACC binnen kurzer Zeit den 
Aufstieg vom Lehrling zum 
Vorarbeiter. Eine Lehre beim 
innovativen Technologiepart-
ner der Aerospace Industrie 
bietet neben ausgezeichneten 
Zukunftschancen auch sozia-
len Mehrwert.

Im Juli des Vorjahres beendete 
Nina Wagenleitner aus Aurolz-
münster ihre Lehrzeit bei FACC, 
Lukas Reisegger aus Antiesen-
hofen zwei Jahre davor. Mit März 
übernahmen die beiden Kunst-
stofftechniker Führungsverant-
wortung. Als Vorarbeiter leiten sie 
ein Team, das aus 18 Mitarbeitern 
besteht. Ihre Crew fertigt Trieb-
werksgehäuse für das zweistrah-
lige Langstrecken-Großraum-

flugzeug Airbus A350 XWB. 
Wagenleitner und Reisegger tra-
gen in ihrem neuen Aufgabenge-
biet auch deutlich mehr an Verant-
wortung. Dieser Herausforderung 
begegnen sie mit Tatendrang und 
klaren Vorstellungen in puncto 
Teamwork: „Ich freue mich über 
den Vertrauensvorschuss des 

Unternehmens und lege großen 
Wert auf den Teamgeist in mei-
ner Schicht“, betont Wagenleitner. 
Reisegger ergänzt: „Für mich bil-
den ein gutes Arbeitsklima und 
Zusammenhalt die entscheiden-
de Basis auf dem Weg zu neuen 
Teamerfolgen.“
„Wir bilden derzeit 41 Jugendliche 

– zwölf Mädchen und 29 Bur-
schen – in sechs verschiedenen 
Berufsbildern aus“, informiert 
Helmut Winkler, Ausbildungs-
leiter Kunststofftechnik/Metall-
technik. „Die Lehrlinge erhalten 
mit ihrer Lehre eine umfassende 
und ganzheitliche Berufsausbil-
dung an den einzelnen Standor-
ten der FACC, die nicht nur Fach-
wissen vermittelt, sondern auch 
die Persönlichkeitsentwicklung 
fördert.“ Soziale Kompetenz-
workshops und Kurse zu The-
men wie richtiger Umgang mit 
Geld, Verkehrssicherheit, Dro-
gen etc. gehören ebenso zu den 
Ausbildungsmodulen wie inter-
ne und externe Fachtrainings, 
Exkursionen zu verschiedenen 
Unternehmen und umfassende 
Vorbereitung und Unterstützung 
zur Absolvierung der Lehrab-
schlussprüfung.

Nina Wagenleitner und Lukas Reisegger erklimmen die Karriereleiter.  Foto: FACC

PERSONALVERRECHNER (M/W)

MITARBEITER BILANZIERUNG (M/W)

PRÜFSTANDSTECHNIKER (M/W)

MITARBEITER WARENEINGANGSPRÜFUNG QUALITÄTSMANAGEMENT (M/W)

MESSTECHNIKER IM QUALITÄTSMANAGEMENT (M/W)
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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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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!



Anzeigen Ried36 14. Woche 2018LEITBETRIEBE

WKO

Prägend für die Region
Tips sprach mit Christoph 
Wiesner, Bezirksstellenleiter 
der Wirtschaftskammer Ried, 
über das Thema Leitbetriebe.

Tips: Was macht einen Betrieb 
zum Leitbetrieb? Wie wichtig 
sind Leitbetriebe für unsere Re-
gion?

Christoph Wiesner: Als Leit-
betrieb verstehen wir Unterneh-
men, die durch ihre ständige 
Weiterentwicklung und Vorrei-
terrolle eine Region mitentwi-
ckeln und prägen. Daher sind sie 
für jede Region sehr bedeutend.

Tips: Was sind die Stärken und 
Schwächen der Region?

Wiesner: Eine Stärke ist die 
Innovationskraft der Unterneh-
men, die Bodenständigkeit der 
Menschen, die hohe Lebens-

qualität im Spannungsfeld zwi-
schen Natur und Dynamik. Eine 
Schwäche der Region ist der 
schlecht ausgebaute öffentliche 
Verkehr und der Fachkräfteman-
gel und fehlende (akademische) 
Ausbildungen und die Lage ab-
seits des Zentralraumes.

Tips: Welche Aufgaben haben 
Leitbetriebe und mit welchen Pro-
blemen haben sie zu kämpfen?

Wiesner: Es gibt keine defi -
nierten Aufgaben, aber es gibt 
Erwartungen an sie, wie zum 
Beispiel Mitarbeit in regiona-
len Initiativen, der Aufbau und 
Ausbau der Forschungstätigkeit, 
die Mithilfe bei der Ansiedelung 
von vor- oder nachgelagerten 
Betrieben, die Zusammenarbeit 
mit Schulen und Universitäten 
in der Region bzw. International.

Tips: Was unternimmt man im 
Bezirk, um mehr Betriebe anzu-
siedeln und dafür, dass aus Un-
ternehmen Leitbetriebe werden?

Wiesner: Vorrangiges Ziel ist 
die gezielte Ansiedelung von 
Betrieben, die dem Leichtbau 
im weitesten Sinne zuzurechnen 
sind. Die Region steht für den 
Leichtbau in Österreich. Daher 
wollen wir diese Position weiter 
ausbauen und nicht jedes Unter-
nehmen für die Region gewin-
nen. Um mehr Leitbetriebe zu 
bekommen, braucht es innovati-
ve Menschen und sehr gut aus-
gebildete Mitarbeiter.

Christoph Wiesner, Bezirksstellenleiter 
der Wirtschaftskammer Ried

LEITBETRIEB

Hotel „Der Kaiserhof“
RIED. Das Hotel „Der Kaiserhof“ 
gehört seit wenigen Tagen – als 
erstes Hotel überhaupt in Öster-
reich – zur Familie der „Certified 
Business Hotels“. Mit einer derzei-
tigen Betriebsgröße von 15 Mitar-
beitern ist das traditionsbewusste 
familiengeführte Hotel das erste 
und älteste Vier-Sterne-Hotel der 
Stadt Ried und die erste Adresse 
für Reisende bezüglich der zen- 
tralen aber ruhigen Lage. Gäste 
aus über 50 Nationen nächtigen 

jährlich im Hotel. Das Credo des 
Hotels ist es, in allen Bereichen 
„die erste Adresse“ zu sein. Als 
Mitglied der Service Initiative 
„Leitbetrieb Österreich“ rückt das 
Hotel die Qualität der Leistungen, 
des Service und die Gastfreund-
schaft der Mitarbeiter gegenüber 
den Hotelgästen stets in den Vor-
dergrund. Ziel und Aufgabe ist es, 
die hohen Erwartungen der Gäste 
zu übertreffen, von der Anfrage bis 
zur Nachbetreuung.<

Das Hotel „Der Kaiserhof“ ist das erste Vier-Sterne-Hotel in Ried. 
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HOTEL DER KAISERHOF

Certified Business Hotel
RIED. Das Hotel Der Kaiserhof 
**** ist seit langem die erste 
Adresse für Geschäftsreisende 
im Innviertel. Das kommt nicht 
von ungefähr, denn der Service-
leitbetrieb pflegt eine enge Part-
nerschaft mit lokalen Unterneh-
men und ist darauf fokussiert, die 
Wünsche der Kunden bestmög-
lich zu erfüllen. 
Im März 2018 wurde Das Hotel 
Der Kaiserhof als erstes Hotel Ös-
terreichs mit dem VDR Gütesiegel 
„Certified Business Hotel“ ausge-
zeichnet. Die 90 Prüfkriterien für 
den Erhalt der Zertifizierung wur-
den speziell nach den Wünschen 
und Bedürfnissen von Geschäfts-
reisenden entwickelt. Neben dem 
hervorragenden Gesamteindruck 
des Hotels trugen unter anderem 
die idealen Arbeitsbedingungen 
und Lichtverhältnisse in den Zim-
mern, das kostenlose und leistungs-

starke WLAN, der ausgezeichnete 
Schlafkomfort, die umfassenden 
Serviceleistungen des Hotels, der 
kostenlose Parkplatz und vieles 
mehr zum Erhalt des Zertifikates 
bei. „Wir wissen von den vielen 
positiven Kundenfeedbacks, dass 
wir sehr gute Arbeit leisten. Das 
gesamte Team ruht sich darauf 
aber nicht aus und ist bemüht, alle 
Wünsche und Anregungen unse-
rer Gäste zu erfüllen. Es freut uns, 
dass wir als „Certified Business 
Hotel“ unsere Qualitätsstandards 
den internationalen Geschäftskun-
den zeigen können und sind stolz 
auf diese Auszeichnung“, so die 
Geschäftsführung des Kaiserhofs 
Elisabeth Poringer und Markus 
Herzberger.<� Anzeige

Elisabeth Poringer mit Markus Herzberger
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erFOLGSGeSCHiCHte

Weitblick, Begeisterung, Qualität sind 
bei Josko in der Unternehmens-DNA
KOPFiNG. Josko, eine dieser be-
geisternden Geschichten über 
ein Familienunternehmen, das 
Fenstern, Haustüren, Innentü-
ren und Sonnenschutz-Systeme 
fertigt und auch Naturholzbö-
den im Produktsortiment hat. 

Fenster ist Fenster und Tür ist Tür? 
Derart profan denkt niemand, der 
einmal die Werksführung des 
erfolgreichsten Herstellers von 
Holz/Alu-Fenstern in Österreich 
mitgemacht hat. Hier arbeiten 
Menschen, die lieben, was sie tun. 
Das spürt man. Das sieht man. 
Das schätzt man. Der Weitblick 
im Close-up oder die Faszination, 
wie bei Josko aus Begeisterung 
Produkte werden …
Fenster und Türen so fertigen, als 
wären sie für den Eigengebrauch: 
Das Josko-Werk in Kopfing ist 
Ausgangspunkt für eine begeis-
ternde Erfolgsgeschichte. So hat 
Johann Scheuringer senior 1960 
mit einem Einmann-Tischlereibe-
trieb begonnen – und dieses Credo 
ist in der DNA des Unternehmens 
geblieben. Sein Sohn Johann führt 
das 780-Mitarbeiter-Unternehmen 
heute als CEO. Damals und heute? 
Ist verbunden über die einzigartige 
Erfolgsgeschichte eines der größ-
ten Arbeitgeber im Innkreis.
„Die Tradition achten und mit 
mutigen Visionen und Innova-
tionen verbinden“, nennt der 
Firmenchef eines seiner Prinzi-

pien. Eigenständigkeit, Quali-
tät, Innovationskraft, Kontinui-
tät: So wurde aus einer kleinen 
Tischlerei ein Hersteller, der am 
Markt seit jeher die Trends vor-
gibt und für jeden Geschmack 
jeden Wohn(t)raum verwirklich- 
und leistbar macht. Ein weiterer 
Meilenstein für das Paradeunter-
nehmen, das sich Weitblick als 
Leitbegriff erkoren hat.

Weitblick
Wie passend. Denn in einer Bran-
che, die mehr oder minder ge-
schlossen importierte Billigbau-
teile konfektioniert, hat Josko in 
den vergangenen Jahren gleich 
vier Mal den wohl begehrtesten 
Design-Preis der Welt, den Red 
Dot Award, für eigene Kreationen 

gewonnen. Da lohnt es, auf den 
Weitblick näher hinzuzoomen. 
Fenster ist Fenster, Tür ist Tür? 
Eben nicht. Gar nicht. „Unsere 
Produkte schaffen Verbindun-
gen und Übergänge zwischen 
innen und außen, zwischen unter-
schiedlichen Lebenswelten“, sagt 
Johann Scheuringer, der Chef. 
Und sie tun es in unvergleichli-
cher Qualität, sagt der Markt. 
Sonst wäre Josko dank seiner 
ambitionierten Vertriebspartner 
wohl nicht zum 16. Mal in Folge 
Österreich-Marktführer bei Holz/
Alu-Fenstern, Innovationsführer 
bei Haus- und Innentüren und 
im Thema Ganzglas-Architektur 
überhaupt eine Benchmark für 
Europa, was die Synthese aus 
Funktionalität und Ästhetik an-

geht. Im Josko-Center in Andorf 
 ̈nden Kunden einen Querschnitt 

durch das Josko-Angebot und 
kompetente Beratung. 

Qualität
Qualität ist eine Einstellung. Bei 
Josko wird sie schon den Lehr-
lingen vermittelt. Wer will, kann 
zusätzlich zu seiner Lehre auch 
die Matura machen. Viele wollen, 
bleiben bei Josko und werden Füh-
rungskraft. Zahlreiche Auszeich-
nungen bei Bezirkslehrlingswett-
bewerben, INEO-Auszeichnung 
der Wirtschaftskammer, glückli-
che Gesichter im intergeneratio-
nellen Team – stimmt der Ansatz, 
passt das Ergebnis. Das kleine 
Einmaleins jeder Erfolgsrech-
nung. Fenster ist nicht gleich Fens-
ter und Tür nicht gleich Tür. Wer 
Josko und die Produkte erlebt, hat 
das für sein Leben gelernt. Mehr 
zum Josko Smart Mix und den 
Produktinnovationen 2018 jetzt 
auf www.josko.at Anzeige

Das Josko-Werk in Kopfi ng ist Ausgangspunkt für eine begeisternde Erfolgsgeschichte.

Im Josko-Center in Andorf fi nden Kunden einen Querschnitt durch das Josko-Angebot und kompetente Beratung.
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MitArbeiter

Sogenannte Softskills werden am 
Arbeitsmarkt immer wichtiger
Die Wirtschaft boomt und die 
Unternehmen suchen nach pas-
senden Mitarbeitern. Immer öfter 
wird von Seiten der Wirtschaft 
thematisiert, dass Mitarbeiter für 
Unternehmen nicht geeignet sind, 
obwohl die nötige Ausbildung vor-
handen ist. Der Grund: fehlende 
Softskills oder eine fragwürdige 
Arbeitseinstellung.

Gerade für Service-Leitbetriebe 
ist eine fundierte Ausbildung 
zwar die Basis, aber nicht ausrei-
chend, um eine Stelle langfristig 
an einen Mitarbeiter zu vergeben. 
Teamfähigkeit, unternehmeri-
sches Denken und kundenorien-
tiertes Handeln eines jeden Mit-
arbeiters sind die Basis für den 

Unternehmenserfolg. Bei diesen 
Softskills haben leider oft auch 
gut ausgebildete Arbeitssuchen-

de Mängel und werden spätestens 
nach längerer Probezeit als nicht 
geeignet eingestuft. 

Unternehmen setzen auf 
Fortbildung
In den Unternehmen wird des-
halb verstärkt auf Fortbildung 
gesetzt. Zum einen werden Mög-
lichkeiten geboten, um für mo-
tivierte Arbeitssuchende eine 
Fachausbildung im Unternehmen 
zu ermöglichen. 

engagement belohnen
Interne Maßnahmen zielen zu-
sätzlich darauf ab, die gemein-
same Firmenphilosophie noch 
stärker zu unterstreichen und en-
gagierte Mitarbeiter zu belohnen. 
Gewinnbeteiligungen, Teambo-
nussysteme, Firmenfeiern oder 
anonyme Mitarbeiterfeedbacks 
sind nur einige Beispiele, die sich 
als erfolgreich herausstellen.   

Fleiß und Engagement müssen belohnt werden.  Foto: Weihbold

LeitZ

Die Welt rund ums Werkzeug erleben
rieDAU. Besucher gewinnen 
bei Leitz in Riedau Einblicke 
in die Entwicklung von Hoch-
leistungswerkzeugen, welche 
die Produktionsprozesse um-
weltfreundlicher und effi zien-
ter machen.

Leitz ist der weltweit führende 
Hersteller von maschinengetrie-
benen Präzisionswerkzeugen 
zur Zerspanung von Vollholz, 
Holzwerkstoffprodukten und 
Kunststoffen. Als zukunftsori-
entiertes Unternehmen gibt Leitz 
dem ständigen Fortschreiben der 
Technologie wichtige Impulse 
und realisiert wissenschaftliche 
Erkenntnisse mit eigenen techni-
schen Entwicklungen.
„Durch unsere Teilnahme an 
der Langen Nacht der Forschung 
möchten wir einer breiten Öffent-

lichkeit die Möglichkeit geben, 
gemeinsam mit uns die Welt der 
Forschung und Werkzeugtech-
nik zu erleben. Was ist der här-
teste Schneidstoff der Welt? Wie 
werden Werkzeuge entwickelt, 
die keinen Lärm verursachen? 
Bei Live-Vorführungen erhalten 

Besucher Antworten auf diese 
spannenden Fragen und erleben 
Hochleistungswerkzeuge in Ak-
tion“, erzählt DI (FH) Robert 
Schlosser, Leiter der Forschung 
und Entwicklung bei Leitz.
Leitz fertigt am Standort Riedau 
Werkzeuge für die professionelle 

Holz- und Kunststoffbearbeitung 
weltweit. 

Lehre mit Highleitz
Leitz ist technologieführender 
Hersteller und sucht engagierte, 
motivierte und von technischen In-
novationen begeisterte Lehrlinge. 
Wer sich angesprochen fühlt, kann 
sich jetzt auf www.leitz-lehre.at be-
werben und eine Lehre mit High-
leitz als Maschinenbautechniker/in 
starten. Anzeige

Wie werden Werkzeuge entwickelt, die keinen Lärm verursachen? Was ist der 
härteste Schneidstoff der Welt? Die Firma Leitz hat auf diese Fragen eine Antwort.

Fotos: Leitz
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GiNZiNGer

Innovation am 
Standort Weng
WeNG. Die Firma Ginzinger 
electronic systems entwickelt 
und produziert maßgeschnei-
derte Elektronik. Am Standort 
Weng besitzt das Unternehmen 
eine der modernsten Produkti-
onslinien Österreichs.

Für den Standort in Weng tätigte 
die Firma Ginzinger electronic 
systems die bisher größte Inves-
tition der Firmengeschichte und 
besitzt nun eine der modernsten 

Produktionslinien Österreichs. 
Diese SMT-Bestückungslinie be-
steht aus mehreren Teilsystemen, 
wodurch eine Bauteilbestückung 
von 70.000 Stück pro Stunde 
möglich ist.

Produktionslinie im Detail
Durch das neue Lasermarkier-
system können erstmals kun-
denspezi� sche Seriennummern, 
Codes, Texte oder Logos in den 
Lötstopplack von Leiterplatten 
gelasert werden. Eine Schlüssel-
komponente der Produktionslinie 
ist die Überwachung des Pasten-
druckers, wodurch eine häu� ge 
Fehlerquelle minimiert wird.
Das Herzstück bilden acht SMT-
Bestücker, die ungefähr sechs-
mal so schnell arbeiten als die in 
der vorherigen Produktionslinie. 
Dank eines Greifersystems ist es 
nun möglich, auch größere Bau-
teile maschinell zu bestücken. 
Das längste Teilsystem ist der 
über fünf Meter lange Reflow 
Ofen, der aus zehn Heiz- und vier 
Abkühlzonen besteht.
Auf diese Weise werden die Lei-
terplatten gleichmäßiger erwärmt 
und abgekühlt. Im abschließen-
den Teilsystem der Produkti-
onslinie werden die Produkte 
nochmals auf etwaige Fehler 
kontrolliert.

Die neue Produktionslinie in Weng setzt sich aus sechs Teilsystemen zusammen.

Durch das neue Lasersystem können 
die Produkte mit Seriennummern, 
Codes und Logos versehen werden.

Wir sind Experte und Pionier – Komplettanbieter 

von maßgeschneiderten Hard- und Softwarelösun-

gen mit eigener Entwicklung und Produktion. 

Mit einem umfangreichen Technologieportfolio, der 

modernsten Bestückungsanlage Österreichs und der 

Kompetenz unserer Mitarbeiter bieten wir Lösungen 

auf höchstem Niveau.

Nähere Informationen unter
www.ginzinger.com

CONVERTING CHALLENGES
INTO SOLUTIONS
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HANDeLSMArKetiNG

Digitalisierung von Customer 
Services – eine Zukunftsaussicht
Neue Technologien bewirken 
große Veränderungen in allen 
Lebensbereichen. Intelligente 
Chatbots, interaktive Webshops, 
bestellen mit einem Klick vom 
Katalog; gerade in der Kunden-
betreuung und im Handel gibt 
es eine Fülle an Erneuerungen, 
die immer mehr in unser Leben 
treten werden. Es stellt sich mit-
unter sogar die prekäre Frage, ob 
der Faktor Mensch in Zukunft 
noch gebraucht wird.

Von Banken, Unternehmensbera-
tungen und Universitäten gibt es 
eine Vielzahl von Studien, welche 
die rapid steigende Relevanz von 
Self-Service Technologien (SST) 
zeigen. Diese gehen davon aus, 

dass schon im Jahr 2020 zwischen 
70 und 90 Prozent aller Kundenan-
fragen nicht mehr von Menschen 
bearbeitet werden. Für Kunden 
und Unternehmen bieten diese 
neuen Technologien viele Vor-

teile: Schnelle Reaktionszeiten, 
24-Stunden-Betreuung, sinkende 
Kosten und bessere Auswertungs-
möglichkeiten sind hier nur einige 
Faktoren.  
Viele Konsumenten sehen diese 

Entwicklung aber skeptisch. Das 
Gefühl, mit einem Menschen zu 
sprechen, ist für die meisten nicht 
wegzudenken. Multi-Channel-
Service ist dafür die beste Lösung. 
Hier hat der Kunde die Wahl, wann 
er auf eine Beratung durch einen 
realen Mitarbeiter zugreifen möch-
te und kann aus einer Vielzahl an 
Kontaktformen jene wählen, die 
ihm am besten gefällt. Der Fort-
schritt in der Digitalisierung ist 
enorm. Konsumenten haben aber 
einen wesentlichen Vorteil dazu 
gewonnen: Produkte und Dienst-
leistungen sind immer leichter 
vergleichbar und nur jene Unter-
nehmen werden in Zukunft erfolg-
reich sein, die serviceorientiert und 
persönlich auf die Wünsche ihrer 
Kunden eingehen.

Produkte sind untereinander immer leichter vergleichbar geworden. 
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nWärme & Strom aus Holz –
das neue Hargassner-KWK
n Modernste Forschung &

Entwicklung auf über 3.600 m2

n Professionelle Rundgänge &
tiefe Einblicke in das Heizen der
Zukunft

HARGASSNER Ges mbH, Anton Hargassner Straße 1, A-4952 Weng

Wir bauen für Sie und suchen schon jetzt neue Mitarbeiter: www.hargassner.at/jobs

Biomasse zum Angreifen
bei der Langen Nacht der
Forschung 2018:

Werfen Sie einen
Blick hinter die
Kulissen!

Unsere Autos
fahren mit
Strom aus
Biomasse

Alles über das Heizen der Zukunft Sehen Sie unser Forschungs- & Entwicklungszentrum!

Das neue Hargassner
Hackgut-KWK

n 

Das neue Hargassner

Wärme & Strom
aus Holz:
KWK LIVE-
Vorführung

 tiefe Einblicke in das Heizen der

Unsere Autos 

eNerGY WOrLD

Ausbau schreitet fort
WeNG. Die Erweiterung der 
Firma Hargassner entsteht auf 
einer Fläche von 6000 Quadrat-
metern. Der Startschuss für die 
Energy World � el im Herbst 2017 
und die Fertigstellung soll pünkt-
lich zur Hausmesse im Frühjahr 
2019 und dem 35. Firmenjubilä-
um erfolgen. Auf dem Bauplan 
stehen ein neues Trainingscenter, 
ein Kundencenter mit Biomasse-
Welt, außerdem ein Atrium sowie 

ein Innenhof, das Hargassner 
Firmenrestaurant und moderne 
Büromöglichkeiten mit Kommu-
nikationszonen und Open Space 
Bereichen. Durch den notwendi-
gen Ausbau des Verwaltungsbe-
reiches werden 40 neue Arbeits-
plätze geschaffen. Bei der Langen 
Nacht der Forschung am Freitag, 
13. April, können die Besucher 
einen ersten Blick auf den Fort-
schritt der Bauarbeiten werfen.

Auf dem Bauplan stehen unter anderem neue Büros und Kommunikationszonen.

Foto: Hargassner
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LANGe NACHt Der FOrSCHUNG

Andorf Technology School: Kunststoff, 
der Stoff des 21. Jahrhunderts, bringt’s 
ANDOrF. Dem Thema „Leicht-
bau“ ist auch die Lange Nacht 
der Forschung 2018 in der An-
dorf Technology School gewid-
met. Erstmals stellen an der 
einzigen HTL für Kunststoff- 
und Umwelttechnik in Oberös-
terreich zu diesem Anlass auch 
namhafte Firmen und Instituti-
onen aus, die im Bereich Leicht-
bau tätig sind. 

Die Firma PeakTechnology 
zeigt die Verarbeitung von Car-
bonfaserprepregs anhand eines 
Longboards, während die FH 
Wels – Institut für Leichtbau – 
den Besuchern die Eigenschaf-
ten der Carbonfaser näherbringt 
und klärt, was das Faserparado-
xon ist. EKB Dräxlmaier zeigt 
Anwendungen von Kunststoff-
produkten im Automobilbereich 
und stellt diese am BMW i3 zum 
Angreifen dar. Dass Kunststoffe 
auch aus dem Baubereich nicht 
mehr wegzudenken sind, prä-
sentiert die Firma Josko. Diese 
führt den Besuchern auch vor, 
wie Kunststoffpro� le auf Herz 
und Nieren geprüft werden.

Leichtbau und Nachhaltigkeit
Kunststoff ist aus dem alltäg-
lichen Leben nicht mehr weg-
zudenken, weil er einerseits 
extrem leicht und weich, ande-
rerseits aber auch extrem fest und 
hart sein kann. Außerdem kann 
Kunststoff jede Farbe und beina-
he jedes beliebige Design anneh-
men. Je nach Einsatzzweck kann 
der Kunststoff in Form und Farbe 
passgenau designt werden.
Gerade in Zeiten, in denen man 
mit endlichen Ressourcen wie 
Erdöl sorgsam umgehen muss, 
sind Leichtbau und Nachhaltig-
keit bei Produktentwicklungen 
das zentrale Thema. „Kunststoff 
spart Energie. Würden wir den 
gesamten Kunststoff aus unseren 
Konstruktionen verbannen, so 
würden diese um das 3,7-Fache 
schwerer werden und wir wür-
den um beinahe 50 Prozent mehr 
Energie und Emissionen produ-

zieren“, sagt Professor Reinhold 
Lang, JKU Linz. 

Schritt für Schritt zum 
fertigen Kunststoffprodukt
Kunststoffe bieten wie keine an-
deren Werkstoffe eben ein einzig-
artiges Eigenschaftsspektrum, das 
sie für moderne Anwendungen 
quali� ziert. Sie sind leicht, wi-
derstandfähig, korrosionsbestän-
dig und lassen sich in Form und 
Farbe den jeweiligen Anforde-
rungen geeignet anpassen. „Dass 
Kunststoffe aber nicht von selbst 
die jeweilige Form annehmen, 
leuchtet wohl jedem ein. Dass 
hier viele Disziplinen und Tech-
nologien im Maschinenbau und in 
der Chemie notwendig sind und 
zusammenspielen müssen, um 
Kunststoffe in die jeweilige Form 
bringen und mit den entsprechen-
den Eigenschaften versehen zu 
können, das wollen wir bei der 

Langen Nacht der Forschung 2018 
unseren Besuchern näherbringen“, 
sagt Alfons Binder, Werkstätten-
leiter der Andorf Technology 
School. So können die Besucher 
der Langen Nacht der Forschung 
alle Schritte der Gestaltung eines 
Kunststoffprodukts selbst miterle-
ben beziehungsweise mitmachen 
und am Ende auch einen selbst 
produzierten Legostein mit nach 
Hause nehmen. 

infostand: Kunststoff 
in der Kreislaufwirtschaft
Die Forderung nach nachhaltigen 
Produkten zwingt die Hersteller 
auch immer mehr zu neuen De-
signs, bei denen die Weiterver-
wendung und Nutzung nach der 
jeweiligen Lebensdauer berück-
sichtigt sind. Wie Kunststoffe in 
Österreich wiederverwertet wer-
den und welche Möglichkeiten 
Kunststoffe in der Kreislaufwirt-
schaft bieten, das wird an einem 
eigenen Infostand bei der Langen 
Nacht der Forschung dargestellt. 

Kunststoff-Fertigung 
mit all ihren Facetten
Die Andorf Technology School, 
Josko, PeakTechnology, EKB 
und die FH Wels freuen sich 
darauf, die Besucher über das 
Thema Leichtbau informieren zu 
können und ihnen die Kunststoff-
Fertigung mit all ihren Facetten 
näherbringen zu können. Kunst-
stoff, der Stoff des 21. Jahrhun-
derts, bringt’s. Anzeige

Im Rahmen der Langen Nacht der Forschung wird in der Andorf Technology 
School das Thema „Leichtbau“ in all seinen Facetten präsentiert.

Lange Nacht der Forschung 
in der Andorf Technology School
Freitag, 13. April 2018
17 bis 23 Uhr
Teilnehmende Firmen:
• Josko
• PeakTechnology
• EKB Dräxlmaier 
• FH Wels – Institut für Leichtbau 

Vortrag „Lernen mit Lachen“ 
von Dr. Charmaine Liebertz
Donnerstag, 24. Mai 2018
19.30 Uhr
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