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Innovativ mit Vorbildcharakter: 
Leitbetriebe setzen regionale Impulse 
beZirK SCHÄrDiNG. Sie heben 
sich durch ihre besonderen Leis-
tungen, Innovationen, Kundeno-
rientierung sowie die Einbindung 
von Mitarbeitern, Umwelt und 
Gesellschaft von anderen Unter-

nehmen ab und werden als Motor 
für die Wirtschaft bezeichnet: 
Leitbetriebe sind für die Region 
von großer Bedeutung und bele-
ben die heimische Wirtschaft. 
Tips bat Johann Froschauer 

(Obmann Wirtschaftskammer 
Schärding), Johannes Hofbauer 
(Vorsitzender Junge Wirtschaft 
Schärding), Waltraud Guschlbau-
er (Vorsitzende Frau in der Wirt-
schaft Schärding) und den Lei-

ter des AMS Schärding, Harald 
Slaby, einige Sätze zum Thema 
Leitbetriebe zu vervollständigen 
und damit die Bedeutung der 
Leitbetriebe für die Region zu 
verdeutlichen.

Johann Froschauer
Obmann WK Schärding

… in seiner Branche oder Region 
einen besonderen Stellenwert 
haben, letztlich für etwas stehen 
und sich von Mitbewerbern 
abheben.

… laufender Anstrengungen, um 
wettbewerbsfähig zu sein. Durch 
Investitionen lösen Leitbetriebe 
Nachfrage bei Klein- und 
Mittelbetrieben aus und setzen 
somit wichtige Wachstums- und 
Beschäftigungsimpulse.

… die Bewohner hier gerne 
leben, bodenständig sind und die 
Altersstruktur der Beschäftigten 
im Vergleich zu anderen Bezirken 
„jung“ ist und er daher geringere 
altersbedingte Abgänge in Zu-
kunft hat. Und weil es günstige 
Betriebsansiedlungsfl ächen und 
gute Anbindungen an Hauptver-
kehrsachsen gibt. 

… sie Arbeitsplätze sichern, 
Impulse für die Region setzen und 
Lokomotiven eines Wirtschaftsrau-
mes sind, von deren Leistungskraft 
auch zahlreiche Klein- und 
Mittelbetriebe profi tieren. 
Angefangen von Zulieferern, 
Entwicklungspartnern bis hin zum 
Bäcker und Wirt.

Johannes Hofbauer
Vorsitzender Junge 
Wirtschaft Schärding

… sich durch besondere 
Leistungen oder Tätigkeitsbereiche 
unterscheiden und hat damit eine 
Vorbildfunktion inne. Durch seine 
Werte- und Marktorientierung ist 
er ein Treiber für die Entwicklung 
einer Region oder Branche. 

… ständiger außer- und 
innerbetrieblicher Innovationen, 
langfristigen Erfolges und 
gesellschaftlicher Verantwortung.

… es ein attraktiver Arbeits- und 
intakter Lebensraum ist.

… sie den Wohlstand, Arbeits-
plätze und den Wirtschafts-
standort Schärding wesentlich 
absichern.

Waltraud Guschlbauer
Vorsitzende Frau in der 
Wirtschaft Schärding

… kundenorientiert und innovativ 
sein. Ein Unternehmen, in dem 
Werte gelebt werden, wird als 
vertrauenswürdig, solide und 
einheitlich wahrgenommen 
und hat damit höhere Chancen, 
erfolgreich zu sein.

… wirtschaftlicher Gesundheit 
und des Strebens nach Perfektion.

… sehr gut ausgebildete Mit-
arbeiter und Fachkräfte zu fi nden 
sind; es gibt kein Verkehrschaos 
am Weg zur Arbeit, was die 
Mitarbeiter sehr schätzen.

… sie den Bezirk auszeichnen, 
die Verwurzelung zur Heimat 
aufzeigen, gemeinsam an einem 
Strang ziehen und die Leitbetriebe 
alle ähnliche Firmenphilosophien 
leben.

Harald Slaby
Leiter AMS Schärding

… sich durch besondere Qualität, 
Innovation, Beständigkeit und Mit-
arbeiterorientierung auszeichnen.

… eines ständigen Erneuerungs-
prozesses und der Bereitschaft, 
mit zukunftsfähigen Produkten, 
Dienstleistungen und Arbeitsan-
geboten nachhaltig in der Region 
wirken zu wollen.

… die Region als Garant für 
qualifi zierte, motivierte und loyale 
Mitarbeiter gilt und ausgeprägte 
soziale Zuverlässigkeit bietet.

… sie als Wirtschaftsmotoren für 
hohe regionale Wertschöpfung 
sorgen und als verlässliche Arbeit-
geber vielen Menschen Sicherheit 
und Kontinuität vermitteln.

Wer sich zum Leitbetrieb 
entwickeln will, muss …

Um Leitbetrieb zu 
bleiben, bedarf es …

Der Bezirk Schärding 
zeichnet sich für Unter-
nehmen als Standort aus, 
weil …

Leitbetriebe sind für 
den Bezirk von großer 
Bedeutung, weil …
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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
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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

WeLtMArKtFÜHrer

Einböck vertraut auf die Region
DOrF AN Der PrAM. Mit 160 
Mitarbeitern zählt das Fami-
lienunternehmen Einböck aus 
Dorf an der Pram, das aktuell 
in der dritten Generation von 
Leopold und Birgit Einböck ge-
führt wird, zu den Leitbetrieben 
der Region. Es ist der weltweit 
führende Komplettanbieter von 
landwirtschaftlichen Maschi-
nen für den Bio-Ackerbau.  

Seit Jahren be� ndet sich das Un-
ternehmen auf Expansionskurs, 
die Produktion wird immer wei-
ter ausgebaut und immer mehr 
Mitarbeiter werden eingestellt. 
Dadurch ist Einböck mittlerwei-
le zu einem der größten Arbeitge-
ber in der Region geworden. Alle 
Teile bis auf wenige Zukaufteile 
werden ausschließlich am Stand-
ort in Dorf an der Pram produ-

ziert, montiert und lackiert. Als 
Vertrauensbeweis in den Stand-
ort baut Einböck die Produkti-
onskapazitäten, den Verkauf und 
Vertrieb bis hin zur Verwaltung 
hier in Dorf immer weiter aus. 
Das Abwandern in Billiglohn-
länder und ein Zukauf von die-
sen Ländern gehören nicht zur 
Unternehmensstrategie. „Wir 

sind mit der Region verwurzelt, 
das Vertrauen gilt unseren Mit-
arbeitern und deren Fähigkei-
ten“, sagt Geschäftsführer Leo-
pold Einböck. „Die Region, das 
Inn- und Hausruckviertel, ja ganz 
Oberösterreich sind international 
bekannt für qualitativ hochwer-
tige und innovative Produkte. 
Dies ist unter anderem auch an 

der hohen Dichte an weltweit 
führenden Unternehmen aus der 
Metallbau- und Maschinenbau-
branche erkennbar. Dieser hohe 
Qualitätsanspruch und der Inno-
vationsgeist ist etwas, was den 
Menschen in dieser Region in-
newohnt“, erklärt Einböck, was 
für ihn für den Standort Dorf an 
der Pram spricht.

An Einböck schätze ich vor allem die freundliche, familiäre At-
mosphäre, die trotz der Größe des Unternehmens und seinem 

Expansionskurs deutlich spürbar ist. Man merkt einfach, dass 
das Unternehmen von einer Familie geführt wird und nicht nur 
Zahlen, sondern Werte wie Vertrauen, Regionalität, Bodenstän-

digkeit und Mitarbeiterzufriedenheit wichtig sind. Vorschläge 
und Anregungen von jedem einzelnen Mitarbeiter werden ernst 
genommen und in stetigen Verbesserungsprozessen umgesetzt. 

Dies stärkt den Innovationsgeist, der sich in der Qualität der 
produzierten Maschinen widerspiegelt.“ 

MICHAEL FLOTZINGER (27 JAHRE) 
LEITUNG MONTAGEABTEILUNG
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Zukunftsweisende Technologien 
zeichnen heimische Leitbetriebe aus

EV Group (EVG), St. Florian am Inn
EVG ist im Herzen ein klassischer Maschinenbauer, auch wenn das an der Glasfassade nicht gleich erkennbar ist und sich 
renommierte Kunden des Unternehmens, zu denen die weltweit bekanntesten Hightech-Konzerne gehören, die Klinke in die 
Hand geben. Die EV Group ist Weltmarktführer im Bereich Waferbonden (Verfahrensschritt in der Halbleiter- und Mikrosys-
temtechnik) und setzt auch bei zukunftsweisenden Lithographieverfahren, für die das Unternehmen im vergangenen Jahr 
auch den Staatspreis Innovation erhalten hat, weltweit Standards. Als forschungsintensives Unternehmen arbeitet EVG bereits 
heute an den Technologien von morgen – wobei das Unternehmen aus Rücksicht auf seine Kunden meistens nicht öffentlich 
über das reden kann, was heuer zu Weihnachten in den Läden stehen wird.

Leitz, Riedau
Das Riedauer Unternehmen Leitz entwickelt Werkzeuge, die keinen Lärm mehr verursachen. Durch eine Reihe von Innovati-
onen ist es den Ingenieuren gelungen, den Lärm von Kreissägeblättern signifi kant zu reduzieren und damit die Qualität von 
Arbeitsplätzen entscheidend zu verbessern. Ein weiteres Beispiel für die Innovationskraft des Unternehmens ist ein neues 
Hochleistungs-Profi lwerkzeug, ausgestattet mit dem härtesten Schneidstoff der Welt, das die schnellsten Schnittgeschwin-
digkeiten der Branche ermöglicht. Beide Innovationen lassen sich bei Live-Vorführungen während der Langen Nacht der 
Forschung erleben.

Armstark GmbH, St. Florian am Inn
Für die speziellen technischen und optischen Anforderungen im Spa-Bereich entwickelte die Armstark GmbH die Pool 
Lounge®.  Die Pool Lounge® ist eine begehbare, vollbelastbare (320kg/m²) und voll automatisierte Abdeckung für in den 
Boden eingelassene Schwimmbäder, Whirlpools und Swim-Spas. Durch die Verarbeitung kann die Pool Lounge® herkömmli-
che Isolierungen von nahezu jeglichen Poolvarianten (die meist anfällig auf Wasserdampf und Wasserhygienemittel reagieren) 
ersetzen und vereinfacht den Ab- und Aufdeckvorgang durch eine vollautomatisierte Funkfernbedienung. Außerdem 
ermöglichen die patentierten, beheizten Laufschienen problemloses Öffnen der Abdeckung auch bei Frosttemperaturen. 
Gerade für Länder mit raueren Witterungsbedingungen bietet die Pool Lounge® zahlreiche Vorteile – sie bewährt sich sogar 
in Norwegen. Neben dem TÜV-Süd-Siegel wurde diese Entwicklung aus dem Hause Armstark mit internationalen Auszeich-
nungen wie dem reddot-Award und dem A’Design-Award belohnt.

Einböck, Dorf an der Pram
Seit der Einführung des ersten Hackstriegels Aerostar im Jahr 1984, des ersten Hackgerätes Chopstar im Jahr 1986 und mit 
weiteren Innovationen wie dem Rollstriegel Aerostar-Rotation und dem hydraulischen Verschieberahmen Row-Guard mit 
automatischer Kamerasteuerung zur Pfl anzenreihenerkennung ist die Firma Einböck in Dorf an der Pram zum Weltmarktführer 
für biologisch arbeitende landwirtschaftliche Maschinen aufgestiegen. 
Immer mehr setzt das Unternehmen auf Precision Farming. Der Einzug von Hightech-Elektronik in die Landwirtschaft geht 
mit immer größer werdenden Schritten voran. Auch hier ist Einböck mit der automatischen Kameralenkung Row-Guard und 
der Neuentwicklung Section-Control vorne dabei. Letztere hebt einzelne Hackelemente GPS-gesteuert hydraulisch aus, um 
Kulturpfl anzen nicht zu beschädigen, beziehungsweise ermöglicht an schrägen Feldrändern das Arbeiten bündig bis zum 
Rand.

 Foto: Leitz

 Foto: Einböck

 Foto: Armstark GmbH/Ettwein

 Foto: EV Group

Erfolgreich werben 
in der Tips-Welt

Jochen Krautzer
Tel.: 0664 / 815 75 31
j.krautzer@tips.at

Ihr Berater für

  Inserate
  Beilagen und
  Onlinewerbung

4786 Brunnenthal • Otterbacher Straße 9
Tel. 07712 / 78 78 • Fax 07712 / 78 78 4

E-Mail: office@haberlenergie.at
www.haberlenergie.at
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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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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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ArMStArK GMbH

Innovatives Familienunternehmen 
am heimischen Whirlpoolmarkt
St. FLOriAN/iNN. Die Arm-
stark GmbH betreut als Familien-
unternehmen bereits seit über 20 
Jahren mehrere zehntausend zu-
friedene Kunden in ganz Öster-
reich. Die Wurzeln des Betriebes 
liegen in der Bereitstellung hoch-

qualitativer Markenprodukte im 
Wellnessbereich. Das Unterneh-
men Armstark GmbH verfügt 
über eines der größten Warenla-
ger Österreichs und ist das ein-
zige Familienunternehmen in 
zweiter Generation am österrei-

chischen Whirlpoolmarkt. 2014 
hat sich die Unternehmensleitung 
dafür entschieden, mangels äs-
thetischer und funktionaler Lö-
sungen auf dem Markt, eine eige-
ne begehbare Poolabdeckung im 
eigenen Haus für die Kunden zu 

entwickeln und zu produzieren. 
Derzeit sind in ganz Österreich 
rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, 
wobei jedes Teammitglied mit 
großer Fachkompetenz und Ver-
antwortungsbewusstsein für die 
Kunden im Einsatz ist.

Das Serviceteam der Firma Armstark GmbH aus St. Florian/Inn Fotos: Armstark GmbH

Nach einer langen Pause, welche 
meinen Kindern gewidmet war, 
wollte ich bei Armstark im Büro 

wieder im Berufsleben durchstar-
ten. Mittlerweile bin ich das zwölfte 

Jahr im Team und Niederlassungs-
leiterin der Armstark Welt Haid. 

Ich bin stolz darauf, was ich bisher 
mit der und für die Firma Armstark 

erreicht habe.“

CHRISTINE BRÜCKL, NIEDERLASSUNGSLEITERIN 
ARMSTARK WELT SCHÄRDING

erStKLASSiG

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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HeGer eDeLStAHL

Vom Lohnfertiger zum erfolgreichen 
Anlagenbauer mit eigenen Innovationen
SCHArDeNberG. Das Unter-
nehmen Heger Edelstahl aus 
Schardenberg ist ein unabhän-
giger Premium-Anbieter von 
Wärmerückgewinnungsanla-
gen, Wärmetauschern und Be-
hältern aus Edelstahl, wobei 
Kunden von der Beratung bis 
zur Realisierung alles aus einer 
Hand bekommen. 

Als Leitbetrieb definiert sich 
das Unternehmen hauptsächlich 
durch die hochwertigen Produkte, 
die selber gefertigt und größten-
teils auch selber entwickelt wer-
den und ebenso durch die qua-
li� zierten Mitarbeiter und deren 
Fachwissen. „Neben der heraus-
ragenden Fähigkeit, rasch auf an-

fallende Ereignisse zu reagieren, 
sehen wir auch unser ausgezeich-
netes Fachwissen im Bereich Ver-
fahrenstechnik, Wärmetechnik, 
Strömungstechnik sowie industri-
ellem Anlagenbau als wesentliche 

Stärke. Unsere Kunden schätzen 
unser qualitätsbewusstes Arbei-
ten und unsere Flexibilität sowie 
unsere moderne Fertigungstech-
nik“, erklärt Geschäftsführer Ale-
xander Schauer. 

Innerhalb weniger Jahre hat es 
das Unternehmen geschafft, sich 
von einem Lohnfertigungsunter-
nehmen zu einem erfolgreichen 
Anlagenbauer mit eigenen Pro-
dukten zu entwickeln. „Ein wei-
teres Merkmal unserer Firma ist, 
dass bei uns eine � ache Hierar-
chie herrscht und wir auf lang-
fristige Kundenbeziehungen set-
zen. Wir sind stolz auf all unsere 
Projekte und Innovationen, doch 
besonders auf den Heger Energy 
Booster, der aufgrund positiver 
Kundenerfahrungen gegenüber 
anderen Produkten herausragt. 
Zudem haben wir uns in den 
letzten Jahren einen guten Ruf 
im anspruchsvollen Behälter-
bau erarbeitet“, sagt- Alexander 
Schauer.

Das Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter, darunter sieben Lehrlinge.
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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

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

Sieglinde Vorhauer
technikerin bei Hennlich

Sieglinde Vorhauer arbeitet seit 15 Jahren 
bei Hennlich. Tips verrät die Technikerin 
aus Suben, warum das Unternehmen 
in ihrer Heimatgemeinde für sie ein 
Leitbetrieb ist.

„Hennlich ist für mich ein Leitbetrieb,
weil …
… man die Freiheit hat, selbstständig und 
eigenverantwortlich zu arbeiten. 
… das Vertrauen da ist, wichtige und 
große Entscheidungen selbst zu treffen.
… ständige Fort- und Weiterbildung 
wie zum Beispiel Englisch-Kurse und 
Kommunikations-Seminare dazugehören.
… Reisen zu Kunden oder Lieferanten 
immer gerne gesehen werden.
… die Versorgung mit Vitaminen und, 
wenn mal notwendig, mit süßer Nerven-
nahrung sichergestellt ist.
… es ein echtes Familienunternehmen ist.
… wir ein freundschaftliches, kollegiales 
Miteinander pfl egen und alle per Du sind.
… Gleichbehandlung von Frau und Mann 
gelebt wird.
… die Mittagspause im Liegestuhl auf der 
Terrasse einfach super ist.“

Foto: Hennlich
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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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HOLZbAU

Weisshaidinger setzt auf Teamgeist
tAUFKirCHeN/PrAM. Das 
Taufkirchner Holzbauunter-
nehmen Weisshaidinger ist ein 
wichtiger Arbeitgeber und Lehr-
lingsausbildungsbetrieb in der 
Region. 

„Unser Team ist maßgeblich an 
unserem Unternehmenserfolg 
beteiligt und Zusammenhalt und 
Teamgeist spielen eine große 
Rolle“, sagt Geschäftsführer Karl 
Niedermayer. Aktuell beschäf-
tigt Weisshaidinger 34 Mitarbei-
ter, davon acht Lehrlinge. „Wir 
legen großen Wert auf eine gute 
Unternehmenskultur, denn nur 
zufriedene Mitarbeiter sind auch 
motivierte Mitarbeiter.“ Die Mit-
arbeiter� uktuation kann der Leit-
betrieb dadurch sehr gering halten. 
Im Laufe der 27-jährigen Un-
ternehmensgeschichte hat sich 

Weisshaidinger zum Spezialis-
ten für komplexe Bauwerke ent-
wickelt. „Wir sehen uns als Vor-

zeigebetrieb in puncto innovative 
und zukunftsfähige Holzbausys-
teme, auch in Kombination mit 

anderen Werkstoffen.“ Dabei 
setzt das Unternehmen auf die 
Verwendung von regionalen Roh-
stoffen. So kommen zum Bei-
spiel Holzweichfaser und Hanf 
als Dämmmaterial zum Einsatz. 
Damit kann die Umweltverträg-
lichkeit auch für nachfolgende 
Generationen gewährleistet wer-
den. Gleichzeitig ermöglicht die 
Verwendung dieser Materialien 
eine gesündere Verarbeitung für 
die Mitarbeiter.

Modernes Abbundzentrum
Durch das 3000 Quadratmeter 
große beheizbare Abbundzent-
rum kann das Unternehmen groß-
volumige Projekte weitgehend im 
Werk vorfertigen – und das wit-
terungsunabhängig. Der Wirt-
schaftsraum Bayern fast vor der 
Haustür spricht für den Standort 
in Taufkirchen an der Pram.

Seine Holzbau-Kompetenz hat Weisshaidinger beim Seniorenwohnheim in Puch 
bei Salzburg unter Beweis gestellt. Foto: Weisshaidinger

FAMiLieNUNterNeHMeN

Guschlbauer ist stolz darauf, im Bezirk 
Schärding produzieren zu können
St. WiLLibALD. „Als größter 
Süßwarenhersteller Österreichs 
sind wir stolz darauf, im Bezirk 
Schärding unseren Standort zu 
haben“, sagt Waltraud Guschl-
bauer. Mit derzeit etwa 85 Mit-
arbeitern ist das Unternehmen 
in St. Willibald ein wichtiger 
Arbeitgeber der Region. 

Waltraud und Karl Guschlbauer 
haben die Vorteile des Stand-
ortes St. Willibald erkannt. So 
produziert das Familienunter-
nehmen „Schaumrollenkönig“ 
Guschlbauer seit mehr als 30 
Jahren seine traditionellen Pro-
dukte und süßen Köstlichkeiten 
in einer gesunden Region fernab 
von Verkehrschaos und pro� tiert 

von den bestens ausgebildeten 
Fachkräften und Mitarbeitern in 
der Umgebung. „Unser Betrieb 
ist mit den modernsten Pro-
duktionsanlagen ausgestattet“, 

erzählt Waltraud Guschlbauer. 
„Wir gehen bewusst mit unseren 
Ressourcen um und übernehmen 
soziale und umweltbewusste Ver-
antwortung. Ein Unternehmen, in 

dem Werte gelebt werden, wird 
als vertrauenswürdig, solide und 
einheitlich wahrgenommen und 
hat damit größere Chancen, er-
folgreich zu sein.“ 

Seit beinahe 22 Jahren bin ich Teil des erfolgreichen Guschlbauer-
Teams in St. Willibald. Ich schätze es sehr, in einem so innovativen 

Familienunternehmen in der Region zu arbeiten – wir sind ein 
überaus gut eingespieltes und engagiertes Team, das fl exibel und 

kundenorientiert agiert. Vorschläge und Ideen einbringen – dies 
wird von unserer Geschäftsleitung gerne gesehen und gemeinsam 
werden Verbesserungen und Innovationen umgesetzt. Man spürt 
einfach, dass in jeder süßen Köstlichkeit viel Herzblut, Freude und 

Geschick von jedem Einzelnen steckt. Und trotz aller Moderne, 
die notwendig ist, um wettbewerbsfähig und im Trend der Zeit zu 

sein, wird die Tradition der Produkte immer großgeschrieben.“

GABI WINDPESSL
 BÜROANGESTELLTE  Foto: bambipixx / Eva Baminger
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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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biLDUNGSSCHLÖSSer OÖ 

Schloss Zell/Pram
ZeLL/PrAM. Inmitten der drei 
Bezirke Schärding, Grieskir-
chen und Ried steht das barocke 
Schloss Zell seit rund 40 Jahren 
als inspirativer Ort für Semina-
re und Tagungen. Mit sehr guter 
öffentlicher Anbindung eröffnet 
sich dem Besucher ein einzigar-
tiger Rahmen für Fortbildung 
und Weiterentwicklung. 

Sieben Seminarräume mit zeitge-
mäßer Technik sowie geschichts-
trächtige Veranstaltungsräume 
überzeugen durch Ambiente und 
moderne Infrastruktur. 52 um-
fassend renovierte Zimmer bie-
ten Platz für 92 Gäste, die im 
Schlossrestaurant gutbürgerliche, 
kreative, regionale und mit dem 
AMA-Gastrosiegel ausgezeich-
nete Küche genießen können. Der 
weitläufige Schlosspark sowie 
der direkt anschließende rena-

turierte Pram� uss spiegeln das 
intakte ländliche Umfeld wider 
und bieten wohltuende Ruhe, 
während der Schloss innenhof 
zum Austausch einlädt.
Schloss Zell bietet das ideale Am-
biente für Seminare, Tagungen 
und Workshops. Anzeige

Schloss Zell mit Schlosspark 
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www.schloss-zell.at

- Unfallreparatur
- Zeitwertreparatur
- Erneuern der Windschutzscheibe

- Steinschlagreparatur
- LKW - Aufbauten
- Industrielackierung

UNSER SERVICE FÜR SIE

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
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WeiSSHAiDiNGer

Der Taufkirchner Experte für Holzbau 
setzt auf Mitarbeiter-Ausbildung
tAUFKirCHeN/PrAM. Mit 34 
Mitarbeitern gilt Weisshaidinger  
als Experte, wenn es um Bau-
vorhaben mit dem Werkstoff 
Holz oder mit Holz-Stahl-Kon-
struktionen geht. Wichtig ist 
dem Geschäftsführer ein bes-
tens ausgebildetes Team, das 
neben Standardlösungen auch 
komplexe Spezialanforderun-
gen realisieren kann.

Weisshaidinger setzt dazu auf 
interne Ausbildungsplätze. Unter 
anderem wurden bereits 54 Lehr-
linge – vorwiegend aus der Regi-
on – ausgebildet, die so den Er-
folg von morgen sichern. 
Die Regionalität ist dem Un-
ternehmen auch bei den einge-

setzten Produkten wichtig. „Wir 
stehen für Qualität, die wir mit 
regionalen Lieferanten gewähr-
leisten“, ist Karl Niedermayer 
überzeugt. Auf diese Philoso-
phie setzen regionale Kunden 
wie EVG, Frauscher Sensor-
technik oder der Wieningerhof 
Schärding.

innovativ: terrassenbelag 
aus dem Sauwald
Die ursprünglich in Nordamerika 
beheimatete Holzart Douglasie 
wurde vor mehr als 100 Jahren 
erstmals in der Region Sauwald 
gep� anzt. Da sich der Sauwald 
als hervorragendes Wuchsgebiet 
herauskristallisiert hat, nutzt 

Weisshaidinger diese regionale 
Holzquelle. Mit Terrassenböden 
aus heimischem Holz mit her-
vorragender Witterungsbestän-
digkeit und einer über 20-jäh-
rigen, nahezu wartungsfreien 
Nutzungsdauer kann nun jeder 
seinen ökologischen Fußabdruck 
setzen. AnzeigePfl egeleichte Holzterrasse ohne weite 

Transportwege: Douglasie aus dem 
Sauwald

Kontakt: 
Tel.: 07719/8854
E-Mail: offi ce@weisshaidinger.at

www.weisshaidinger.at

Aktuelles Projekt: die Wohnhausanla-
ge in Holzbauweise in St. Florian am 
Inn Fotos: Weisshaidinger

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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UNterNeHMeNSPHiLOSOPHie

Bei der Firma Weyland Haustechnik 
wird Erfolg im Team großgeschrieben
St. FLOriAN/iNN. Die Wey-
land Haustechnik in St. Flori-
an am Inn steht als Bindeglied 
zwischen Industrie und Ins-
tallateur täglich für gute und 
nachhaltige Lösungen. 

„Ehrlichkeit, Loyalität und lei-
denschaftliches Engagement: 
Das sind die Eigenschaften, die 
uns zum erfolgreichen Partner 
oberösterreichischer Installa-
teurbetriebe machen. Dazu ge-
sellen sich Handschlagqualität, 
der starke Fokus auf persönli-
chen Kontakt und gelebte Team-
arbeit, sowohl intern als auch 
extern. Das Ergebnis: Unterneh-
menserfolg, sichere Arbeitsplät-
ze und ein spürbar gutes Klima, 

das weit über unser Unternehmen 
wirkt“, beschreibt Geschäftsfüh-
rer Thomas Friedl das Unterneh-
men. Laut Definition nehmen 
Leitbetriebe eine Vorbildfunkti-
on in Bezug auf Leistungen oder 
Aufgabenbereiche ein. „Bei der 
Weyland Haustechnik KG sind 
das die Vertriebs- und Logis-
tikdienstleistungen an unsere 
Installateur-Handwerkskunden. 
Wir unternehmen alles, um 
unseren Kunden die für ihre An-
forderungen beste Lösung bieten 
zu können. Jedes Jahr werden 
neue Projekte umgesetzt, um 
einen kennbaren ‚Mehrwert‘ für 
unsere Kunden zu bieten; des-
halb führen wir auch die Ser-
vice-Marke Leitbetrieb“, erklärt 
Friedl.

Auf einen Firmenbereich ist das 
Unternehmen Weyland Haus-
technik besonders stolz, nämlich 
auf die Personalentwicklung und 
Lehrlingsausbildung. Das Un-

ternehmen beschäftigt 130 Mit-
arbeiter, davon 23 Lehrlinge. 
80 Prozent des aktuellen Füh-
rungsteams haben ihre Lehre im 
Unternehmen absolviert. Erfolg 
im Team wird großgeschrieben: 
„Das setzt voraus, dass alle Mit-
arbeiter gerecht und fair behan-
delt werden, ohne Hierarchie-
denken. Jeder macht seinen Job 
im Team und leistet seinen Bei-
trag zum gemeinsamen Unter-
nehmenserfolg. Trotz der aktuel-
len Personalengpässe am Markt 
gelingt es uns in den letzten 
Jahren mittels der professionel-
len dualen Ausbildungsmetho-
den unseres Lehrlingsausbilders 
Christoph Steibl stets, motivierte 
Nachwuchskräfte für unser Un-
ternehmen zu gewinnen.“

Geschäftsführer Thomas Friedl
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Die Weyland Haustechnik KG in 
St. Florian feiert zehnjähriges Jubiläum
St.FLOriAN/iNN. Seit der 
Gründung im Jahr 2008 durch 
eine Kooperation mit der Firma 
Weyland GmbH und der Firma 
Gienger München gab es für das 
junge Unternehmen Weyland  
Haustechnik eine stetig positive 
Entwicklung.

Thomas Friedl, Geschäftsfüh-
rer der Weyland Haustechnik 
KG, freut sich, dass in den ver-
gangenen zehn Jahren 80 neue 
Arbeitsplätze geschaffen wer-
den konnten beziehungsweise 
der Logistikumsatz am Stand-
ort Schärding beinahe verdrei-
facht wurde. Zehn Jahre, die sich 
auch in Zahlen niederschlagen. 
Neben dem Hauptsitz in Schär-

ding wurden zwei Abholstand-
orte in Linz und Steyr sowie ein 
weiteres Elements- Bäderstudio 
in Regau geschaffen. Wesent-

licher Bestandteil des 
Erfolges sind im jun-
gen und engagierten 
Team die Nachwuchs-

kräfte. Für die erfolgreiche duale 
Ausbildung im Unternehmen er-
hielt Weyland Haustechnik 2017 
von der Wirtschaftskammer den 
 INEO-Award.
Aktuell bildet Weyland Haustech-
nik 23 Lehrlinge in den Berufen 
Lagerlogistik, Groß- und Einzel-
handel sowie Bürokauffrau/-mann 
aus. Auch für 2018 werden wieder 
motivierte, junge Berufseinsteiger 
gesucht. Anzeige

Der Fuhrpark der Firma Weyland Haustechnik  Foto: Weyland Haustechnik KG

Lehrlingsbeauftragter 
Christoph Steibl
+43 7712/90017235
christoph.steibl@gc-gruppe.at
Haid 26, 4782 St. Florian am Inn

Werksbesichtigung bei der Firma Palme in Taufkirchen an der Pram Foto: Palme
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GUSCHLbAUer

Süßester Arbeitgeber der Region
St. WiLLibALD. Wer Süßes 
mag, muss die Produkte aus 
dem Hause Guschlbauer in St. 
Willi bald lieben. Der Schaum-
rollenkönig verführt zu einer 
süßen Sünde mit ehrlichen 
Produkten, die den Menschen 
einfach Freude machen. 

Das Famil ienunternehmen 
Guschlbauer wurde vor etwas 
mehr als 30 Jahren von Waltraud 
und Karl Guschlbauer gegrün-
det. Am Standort in St. Willi-
bald werden die traditionellen 
Produkte und süßen Köstlich-
keiten auf modernsten Anlagen 
in mehreren Produktionshallen 
gefertigt. Als größter Süßwaren-
produzent Österreichs zählt das 
Unternehmen zu einem der wich-
tigsten Arbeitgeber der Region. 
Guschlbauer ist froh darüber, im 
schönen Innviertel seinen Stand-
ort zu haben und hier regional 
produzieren zu dürfen. 

Mit Liebe gemacht
Das Famil ienunternehmen 
Guschlbauer 
ist immens 
stolz auf die 
sehr guten Mit-
arbeiter und Fachkräf-
te aus der Region. Diese 
wiederum schätzen zum 
Beispiel sehr, abseits von 
Verkehrsstaus auf dem 
Weg zur Arbeit, einen si-
cheren und zukunftsori-
entierten Arbeitsplatz 
gefunden zu haben. 
Süßes soll immer ein be-
sonderer Genuss und somit 
auch eine kleine Sünde und 
Belohnung sein. Diese 

Botschaft ist dem Familienunter-
nehmen sehr wichtig und so gibt 
es diese an seine Kunden weiter.

Der Umwelt zuliebe
Bei den eingesetzten Rohstoffen 
setzt Guschlbauer auf Nachhal-
tigkeit. Nur zerti� zierte Eipro-
dukte aus herkunftsgesicherter 
Bodenhaltung finden Einsatz 
und es werden ausschließlich 
UTZ-zerti� zierter Kakao sowie 
RSPO-SG-zerti� ziertes Palmöl 
eingesetzt. 

Guschlbauer österreichweit
Mittlerweile werden alle öster-
reichischen Handelsketten und 
Diskonter mit Produkten von 
Guschlbauer beliefert. Vor allem 
im Bereich der Kleinkuchen, wie 
Punschwürfel, Kokosgebäck und 
v e r - schiedenster 

Variationen, 
e r l e b t 

Guschl-
b a u e r 
einen 
s t a r -

ken Aufschwung. Um den Anfor-
derungen der Kunden gerecht zu 
werden, sind große Investitionen 
wie in Fertigungsstraßen erforder-
lich, um wettbewerbsfähig und im 
Trend der Zeit zu bleiben.

Gold für Süßwaren
Zahlreiche Auszeichnungen be-
stätigen die hervorragende Quali-
tät der Süßwaren aus dem Hause 
Guschlbauer. So wurden bei der 
strengen DLG-Qualitätsprüfung 
die Schaumrollen, Linzerkipferl, 
Linzerstangerl, Punschwürfel 
und Kokoskuppeln mit jeweils 
einer goldenen Medaille ausge-
zeichnet. DLG-prämierte Er-
zeugnisse stehen nachweislich 
für eine hohe Qualität und über-
zeugen durch ihren Genuss.

Mitarbeiter gesucht
Im Zuge des enormen Wachstums 
in den vergangenen Jahren erwei-
tert Guschlbauer sein junges, dy-
namisches und hochmotiviertes 
Team um weitere Mitarbeiter. 
Produktionsleiter Michael Auin-
ger freut sich auf aussagekräfti-

ge Bewerbungen. 
Aktuell werden 

Stellen für Elektro-
techniker, Mischer und für 

Mitarbeiter im Verpackungs-
bereich vergeben.
Ebenso startet wieder die Kir-
tagssaison und Monika Mayr 
und Annemarie Süß heißen 

neue, ambitionierte Verkaufskräf-
te herzlich willkommen. Geboten 
wird ein abwechslungsreicher Ne-
benjob hauptsächlich am Wochen-
ende für junge Mamas und Papas, 
Studenten sowie für die Generati-
on 50+. Anzeige

Kontaktdaten: 
Guschlbauer GmbH
Schaumrollenstraße 1
4762 St. Willibald
E-Mail: offi ce@guschlbauer.at
Tel.: 07762/3442

Kokoskuppel

Linzerkipferl Fotos: Guschlbauer

Schaumrolle

Schaumbecher

Punschwürfel
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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.

Fo
to

: W
ei

hb
ol

d

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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„Precision Farming“ mit Einböck 
DOrF/PrAM. Der Familienbe-
trieb Einböck in Dorf an der 
Pram hat sich mit Hackstrie-
geln und Hackgeräten mitt-
lerweile weltweit einen großen 
Namen gemacht. Auf mehr als 
20.000 Quadratmetern produ-
ziert das Unternehmen heute 
landwirtschaftliche Geräte für 
die Bodenbearbeitung und für 
die Grünlandpfl ege. 

Biolandwirte auf der ganzen Welt 
schätzen die Qualität aus Dorf 
an der Pram. Einböck steht für 
Zuverlässigkeit, jahrzehntelan-
ges Know-how und Kompetenz 
durch erfahrene Mitarbeiter.  
Die neuesten Entwicklungen 
gehen mit der GPS-gesteuer-
ten hydraulischen Aushebung 
von einzelnen Hackelementen 
und dem stereoskopischen Ka-

merasystem „Culti-Cam“ ganz 
klar den Weg hin zu „Precision 
Farming“. Die neue Chopstar-
Hybrid-Tellerhacke spielt seine 
Stärken vor allem in Mulch-
beständen aus. Sie ist die beste 
Wahl im Einsatz in Sonderkul-
turen, im Gemüsebau und bei 
Kulturen mit viel Blattmasse, da 
sie unter den Blättern arbeiten 
kann und die Kulturp� anze dabei 
nicht beschädigt. Der wichtigste 

Aspekt bei der mechanischen 
Unkrautregulierung in Reihen-
kulturen ist, dass das Hackgerät 
mit den Hackscharen so nahe wie 
möglich an die Kulturpflanze 
herankommt, ohne diese zu be-
schädigen. Die Präzisions-Ka-
meralenkung Row-Guard von 
Einböck erkennt zuverlässig die 
Reihe und steuert das Hackgerät 
über einen hy-draulischen Ver-
schieberahmen exakt zwischen 

den Reihen. Der Aerostar-Rota-
tion verschüttet Unkraut, fördert 
die Bestockung und bricht selbst 
harte Bodenverkrustungen auf. 
So ist die Maschine auch für 
empfindliche Sonderkulturen 
bestens geeignet. 
Mit diesen innovativen Techno-
logien ist Einböck der weltweit 
führende Komplettanbieter von 
landwirtschaftlichen Maschinen 
für den Bio-Ackerbau und weiter 
auf Expansionskurs. Gegenwär-
tig steht ein neues Schulungs- und 
Ausbildungszentrum kurz vor der 
Fertigstellung. Derzeit beschäftigt 
das Unternehmen mehr als 160 
Mitarbeiter. Wer Teil des Teams 
werden will, sollte sich am besten 
noch heute unter info@einboeck.at  
bewerben. Anzeige

Die Familie Einböck führt ein modernes Unternehmen mit Tradition. Foto: Einböck

AEROSTAR-ROTATION
Rollstriegel

TAIFUN
Universal-Schäl-Flachgrubber

PNEUMATICSTAR-PRO
Grünlandpflege

mit Nach- und Untersaatgerät

CHOPSTAR mit ROW-GUARD und SECTION-CONTROL
Reihenhackgerät mit automatischer Kameralenkung

und GPS-gesteuerter hydraulischer Aushebung der Hackelemente

FARM
POWER

www.einboeck.at

Wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern in vielen Bereichen. Bewerben Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie!

Bodenbearbeitung, die Freude macht.
info@einboeck.at - Tel: +43 7764 64660 www.einboeck.at

Wir sind der weltweit führende

Komplettanbieter von

landwirtschaftlichen Maschinen

für den BIO-Ackerbau!
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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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Aspöck Systems bringt Licht auf die Straße
PeUerbACH. Das internationale  
Unternehmen Aspöck Systems 
in Peuerbach gehört zu den füh-
renden Betrieben in der Region. 
Seit über 40 Jahren sorgt Aspöck 
für mehr Sicherheit auf den Stra-
ßen, indem Fahrzeuge mit den 
entworfenen und gefertigten Be-
leuchtungslösungen ausgestattet 
werden.

 
Das Familienunternehmen As-
pöck entwickelt, testet und produ-
ziert Leuchten und Verkabelungen 
für Audi, VW, Schmitz Cargobull,  
Schwarzmüller und KTM. Neben 
Produzenten von Lkw- und Pkw-
Anhängern, Motorrädern und 
Automobilen werden auch Agrar-
fahrzeug- und Wohnmobilherstel-
ler mit innovativen Beleuchtungs-
produkten beliefert. Mit Licht zu 
arbeiten ist immer  etwas Beson-
deres – es erweitert das Blickfeld, 

indem ausgeleuchtet wird, was 
sonst im Dunkeln verborgen blei-
ben würde. Aspöck Systems hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, mehr Si-
cherheit auf die Straßen zu bringen. 
Das Streben nach mehr Sicherheit 
und Ef� zienz auf den Straßen treibt 
das Unternehmen an, die Technik 
von morgen zu schaffen. Dazu wird 
ein gutes Fundament benötigt, das 
unter anderem mit der stetigen Er-
weiterung des Produktions-, Lager- 

und Verwaltungsbereiches gelegt 
wurde. Nicht nur in Peuerbach 

wird investiert, auch international 
hat sich in den letzten Jahren rund 

um Aspöck viel getan. Das Unter-
nehmen wuchs um weitere Produk-
tionswerke in Portugal, Polen und 
Brasilien. Darüber hinaus verteilen 
sich Vertriebsniederlassungen rund 
um den Globus. In Peuerbach sind 
365 Mitarbeiter beschäftigt. Dass 
der Unternehmenserfolg den Mit-
arbeitern zu verdanken ist, davon ist 
Geschäftsführer Karl Aspöck über-
zeugt: „Die Förderung unserer Mit-
arbeiter ist unser Ziel und sichert 
die Zukunft von Aspöck Systems. 
Denn individuelle Anforderungen 
benötigen innovative Lösungen auf 
höchstem Niveau.“ Die Mitarbeiter 
stehen bei Aspöck Systems an vor-
derster Stelle, so tragen neben den 
zahlreichen Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten auch interne 
Firmenveranstaltungen zum guten 
Betriebsklima und der Zufrieden-
heit der Mitarbeiter bei. Infos und 
Stellenausschreibungen unter as-
poeck.com  Anzeige

Der Hauptsitz der Firma Aspöck in der Gemeinde Steegen/Peuerbach

Die Förderung un-
serer Mitarbeiter ist 

unser Ziel und sichert 
die Zukunft von 

Aspöck Systems.“

KARL ASPÖCK




