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INTERVIEW

Leitbetriebe überzeugen durch
Qualität, Kreativität und Innovation
Erich Stadler, Inhaber und 
Geschäftsführer der Akzepta 
Holding GmbH, ist Initiator 
der Service-Marke Leitbetrieb 
Österreich. Diese vereint be-
sonders serviceorientierte Un-
ternehmen unter einem Dach. 

Tips: Was macht einen Leitbe-
trieb aus?

Erich Stadler: Als Leitbetrieb 
gilt in den deutschsprachigen 
Ländern Europas ein Betrieb, 
der sich durch besondere Leis-
tungen beziehungsweise Fähig-
keiten von anderen Betrieben 
unterscheidet und/oder aus dem 
Branchendurchschnitt herausragt. 
Leitbetriebe überzeugen durch 
Qualität, Kreativität und Innova-
tionskraft. Sie sind maßgeblich 
für die positive Entwicklung ihrer 
Branche beziehungsweise ihrer 
Region. Leitbetriebe der Service-
Initiative erfüllen auch durch ihre 
besondere Kundenorientierung 
diese Ansprüche und gelten als 
Vorzeigeunternehmen. 

Tips: Ihre Service-Marke „Leit-
betrieb Österreich“ soll verdiente 
Unternehmen vor den Vorhang 
holen. Was sind die Kriterien, um 
das Siegel zu erhalten?

Stadler: Leitbetrieb ist ein un-
abhängiges, branchenübergrei-
fendes Wirtschaftsnetzwerk, das 
serviceorientierte Unternehmen 
registriert und verbindet. Anhand 
des Aufnahmeantrags werden die 

Serviceleistungen der Unterneh-
men dokumentiert. Anschließend 
werden die Angaben überprüft 
und beurteilt. Bei erfüllten Anfor-
derungen wird das Eintragungs-
profi l freigegeben. Jedes Unter-
nehmen, das die ServiceMarke 
führt, hat durch sein überprüf-
bares Bekenntnis zu besserem 
Service einen klaren Vorsprung 
im Wettbewerb. Und jeder Kun-
de profi tiert tagtäglich von mehr 
Servicequalität und positiven Er-
lebnissen.

Tips: Wie viele Unternehmen in 
der Region sind bereits als „Leit-
betrieb Österreich“ gekennzeich-
net? 

Stadler: In den vier Bezirken 
Braunau, Ried, Schärding und 
Grieskirchen gibt es mittlerweile 
insgesamt 63 serviceorientierte 
Leitbetriebe. In Ried 25, in Schär-
ding 20, in Braunau und Gries-
kirchen jeweils neun. Oberöster-
reichweit sind es insgesamt 110. 

Tips: Welche Rolle spielen Leit-
betriebe für die Region?

Stadler: Eine sehr große, denn 
Servicequalität beeinfl usst die At-
traktivität eines Wirtschaftsstand-
ortes unmittelbar und nachhaltig. 
Werteorientierte Unternehmen, 
die sich mit Leidenschaft und 
Herzblut zu höchster Service-
qualität bekennen und ihre Mitar-
beiter entsprechend führen, sind 
das Herz der Wirtschaft! Dieses 
Servicebewusstsein als starkes 
Argument schon im Vorfeld der 
Geschäftsanbahnung nach außen 
zu vermitteln, darum geht es bei 
den Leitbetrieben der ServiceIni-
tiative.

Tips: Im Hinblick auf den dro-
henden Fachkräftemangel: Ha-
ben es Leitbetriebe leichter bei 
der Suche nach Arbeitskräften? 

Stadler: Servicebewusste Fir-
men wissen, dass Servicequalität 
heute, in Zeiten zunehmend aus-
tauschbarer Produkte und Dienst-
leistungen, mehr denn je über 
wirtschaftlichen Erfolg und Zu-
kunftsfähigkeit entscheidet. Nur 
mitdenkende, motivierte Mitar-
beiter können den Kunden bes-
ten Service bieten. Daher legen 
serviceorientierte Betriebe Wert 
auf eine gute Unternehmenskul-
tur. Ein gutes Arbeitgeberimage 
bedeutet auch weniger Fluktuati-
on und somit weniger Kosten für 
die Gewinnung neuer Mitarbei-
ter. Dazu kommt, dass serviceo-
rientierte Unternehmen bei den 
Kunden und damit in der Öffent-
lichkeit in aller Regel einen aus-
gezeichneten Ruf genießen und 
anerkannt sind. Aus all diesen 
Gründen wirkt die Servicemarke 
Leitbetrieb daher nicht nur als Si-
gnal an die Kunden, sondern auch 
als Signal für qualifi zierte Jobsu-
chende. Mit dem Servicesiegel 
Leitbetrieb setzen Unternehmen 
ein Zeichen als starke Arbeitge-
bermarke.Serviceorientierte Leitbetriebe wissen: Ein guter Ruf verbreitet sich fast von selbst.

Erich Stadler, Initiator der Service-
Marke Leitbetrieb Österreich
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Brauerei Jos. Baumgartner GmbH
Seit 2015 ist Baumgartner Teil der ServiceInitiative Leitbetrieb Österreich und
zeigt auch dadurch klar die ethischen Werte stark nach außen. „Die Vielzahl
an Vorteilen und Tools ....

Toscana Congress Gmunden als stolzer Teil der ServiceInitiative
Leitbetrieb!
Seit nunmehr 34 Jahren vertrauen sowohl nationale als auch internationale
Kunden auf das unverwechselbare aber vor allem authentische Service der
top ausgebildeten ....

„Sinnup…. Die serviceorientierte Lösung für Produktunterlagen!"
Seit der Gründung sind wir Leitbetrieb der ServiceInitiative Österreich. Als
Experten für Unternehmensunterlagen und somit auch den gesamten
Unternehmensauftritt ....

25.05.2016

19.05.2016

18.05.2016

Warum gelingt es einzelnen Unternehmen so viel besser, ihre Kunden zu begeistern, als anderen?
Was machen diese Erfolgreichen anders?Wieso haben sie das gewisse Etwas, das Kunden und Mitarbeiter zu Fans macht?
Und woher?Weshalb sind diese Unternehmen im Kopf ihrer Kunden auf Platz 1 abonniert?

Die Antwort ist fast immer dieselbe:
Weil sie alles tun, um ihren Kunden das Leben leichter zu machen, ihre Erwartungen zu übertreffen und ihnen
„Magic Moments“ zu bieten.Weil allen im Unternehmen klar ist, dass ihr Gehalt der Kunde bezahlt und niemand sonst.Weil
sie aus eigener Erfahrung wissen, dass begeisterte Kunden nicht nur mehr Ertrag bringen, sondern mit ihrem positiven
Feedback den Arbeitstag auch schöner machen. Kurzum: Weil sie Top-Kundenservice verinnerlicht haben; weil er zum
„genetischen Code“ des Unternehmens gehört.

Begeisterte Kunden sind die besten Botschafter eines Unternehmens, doch sie fallen nicht vom
Himmel: Sie sind dort zu finden, wo exzellente Servicequalität täglich gelebt wird, mit
Überzeugung, Engagement und System.

Servicequalität bieten – und zeigen!
Wie aber erkennen KundenUnternehmen, diemit Herzblut geführt werden undwo Kundenservice höchsteWertigkeit hat?
Durch die ServiceMarke Leitbetrieb! Diese starke Marke tragen nur wertebewusste Unternehmen, die als Leitbetriebe
besonderen Kundenservice bieten.

Wie wichtig dies ist, zeigen die Statements führender Leitbetriebe, z. B.:

Die ServiceMarke Leitbetrieb zeigt Kunden auf den ersten Blick, wo Ihre Erwartungen erfüllt werden!
Mehr über die ServiceInitiative Leitbetrieb und ihre Teilnehmer samt Serviceprofilen und Statements finden Sie unter
www.leitbetrieb.com.

PS: Aktuelle Beiträge und exklusive Informationen zum Thema Servicequalität bietet allen Unternehmern laufend der
ServiceLetter – kostenlos als Download!

Kunden begeistern – aber wie?
Vom Wunsch zur Wirklichkeit!
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WIRTSCHAFTSKAMMER

Leitbetriebe sichern Arbeitsplätze 
und setzen Impulse für den Bezirk
SCHÄRDING. Alois Ellmer, 
Leiter der Wirtschaftskammer 
Schärding, sieht Leitbetriebe 
als regionale Lokomotiven des 
Wirtschaftsstandortes und Le-
bensraumes Schärding. Was 
einen Leitbetrieb ausmacht und 
welche Chancen und Aufgaben 
diese haben, erzählt er im Tips-
Interview.

Tips: Was bedeuten Leitbetriebe 
für den Bezirk Schärding?

Alois Ellmer: Leitbetriebe si-
chern Arbeitsplätze, setzen Im-
pulse für den Bezirk und sind 
regionale Lokomotiven des 
Wirtschaftsstandortes und Le-
bensraumes Schärding, von 
deren Leistungskraft auch zahl-
reiche Klein- und Mittelbetriebe 
profi tieren, angefangen von Zu-
lieferern, Entwicklungspartnern 
bis hin zum Gastwirt.

Tips: Was macht einen Leitbe-
trieb aus?

Ellmer: Nicht nur Größe und 
Erfolg sind entscheidend, son-
dern das Unternehmen muss in 
seiner Branche einen besonderen 
Stellenwert haben. Weitere Kri-
terien sind Nachhaltigkeit, Be-
ständigkeit, Investitionen in die 
Zukunft, letztlich für etwas ste-
hen, unverwechselbar sein und 
sich abheben von Mitbewerbern.

Tips: Welche Chancen aber 
auch welche Aufgaben haben 
Leitbetriebe?

Ellmer: Sie fi nden leichter 
Fachkräfte und Berufsnach-
wuchs, stehen mehr im Blick-
punkt der öffentlichen und po-
litischen Wahrnehmung und 
haben bessere Perspektiven zur 

Weiterentwicklung und stärkere 
Innovationskraft.

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

Ellmer: Ob Breitbandinternet, 
gut ausgebaute Straßen und 
funktionierender Personennah-
verkehr oder ein insgesamt un-
ternehmerfreundliches Klima, 
diese und weitere Faktoren müs-
sen stimmen damit Unterneh-
men an einem Standort bleiben 
und sich neu ansiedeln. Im ersten 
Halbjahr 2017 möchte die WKO-
Bezirksstelle Schärding unsere 
Wirtschaftsregion als Standort-
entwickler zukunftsfi t machen 
und dazu haben wir einen Pro-
zess gestartet. Vorausgegangen 
ist eine Online-Umfrage, bei der 
Zufriedenheit und Bedeutung 
von Standortfaktoren abgefragt 

wurden. Im nächsten Schritt 
werden in mehreren Workshops, 
wie beim Regio-Talk am 6. April 
in der WKO Schärding mit Un-
ternehmern, Meinungsbildnern 
und Experten, Maßnahmen für 
die Standortentwicklung des Be-
zirks Schärding erarbeitet, die 
dann mit strategisch notwendi-
gen Partnern vorangetrieben und 
umgesetzt werden, wie zum Bei-

spiel die Online-Standortdaten-
bank www.standortooe.at, ein 
Kooperationsprojekt der WKO-
Bezirksstellen und der Oberös-
terreichischen Wirtschaftsagen-
tur Business Upper Austria.

Tips: Warum ist der Bezirk 
Schärding für Betriebe und Leit-
betriebe im Speziellen attraktiv?

Ellmer: Der Bezirk Schärding 
bietet den Betrieben günstige 
und attraktive Betriebsansied-
lungsfl ächen. Außerdem fi ndet 
man im Bezirk Betriebe mit ho-
her regionaler Verbundenheit, 
guten Anbindungen an Haupt-

verkehrsachsen, 
wie die A8, 
B137 sowie die 
B a h n s t r e c k e 
We l s - S c h ä r -
d i n g - P a s s a u . 
Attraktiv für 
Betriebe ist 
auch die touris-
tische Entwick-

lung, zum Beispiel der Stadt 
Schärding oder des Donaurau-
mes, und zu guter Letzt fi ndet 
man bei uns Menschen, die in 
der Region gerne arbeiten und 
leben wollen.

Um ein Leitbetrieb zu sein, muss ein Unternehmen, laut Alois Ellmer, in seiner Branche einen besonderen Stellenwert haben.

Nicht nur Größe und Erfolg 
sind entscheidend, sondern 

das Unternehmen muss in 
seiner Branche einen beson-

deren Stellenwert haben.

ALOIS ELLMER
LEITER WK SCHÄRDING

Fo
to

: W
od

ic
ka

Fo
to

: W
K 

O
Ö



/ anzeigen Schärding27 14. WOCHe 2017 Leitbetriebe

ERFOLGSGESCHICHTE

Weitblick, Begeisterung, Qualität sind 
bei Josko in der Unternehmens-DNA
KOPFING – Ort der Handlung 
für eine dieser begeisternden 
Geschichten über ein Fami-
lienunternehmen, das seit 56 
Jahren Fenstern, Türen und 
Ganzglassysteme fertigt. 

Fenster ist Fenster und Tür ist 
Tür? Derart profan denkt nie-
mand, der einmal die Werksfüh-
rung des erfolgreichsten Herstel-
lers von Holz/Alu-Fenstern in 
Österreich mitgemacht hat. 
Hier arbeiten Menschen, die lie-
ben, was sie tun. Das spürt man. 
Das sieht man. Das schätzt man. 
Der Weitblick im Closeup oder 
die Faszination, wie bei Josko aus 
Begeisterung Produkte werden…
Fenster und Türen so fertigen, als 
wären sie für den Eigengebrauch: 
So hat Johann Scheuringer senior 
1960 mit einem Einmann-Tisch-
lereibetrieb begonnen – und die-
ses Credo ist in der DNA des Un-
ternehmens geblieben. Sein Sohn 
Johann führt das 770-Mitarbei-
ter-Unternehmen heute als CEO. 
Damals und heute? Ist verbunden 
über die einzigartige Erfolgsge-
schichte eines der größten Ar-
beitgeber im Innkreis. 
„Die Tradition achten und mit 
mutigen Visionen und Innovati-
onen verbinden“, nennt der Fir-
menchef eines seiner Prinzipien. 
Eigenständigkeit, Qualität, In-
novationskraft, Kontinuität: So 

wurde aus einer kleinen Tischle-
rei ein Hersteller, der am Markt 
seit jeher die Trends vorgibt und 
wo für jeden Geschmack jeder 
Wohn(t)raum verwirklich- und 
leistbar wird. Ein weiterer Mei-
lenstein für das Paradeunterneh-
men, das sich das Wort 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 Kreatio-
nen gewonnen. 

Da lohnt es, auf den Weitblick 
näher hinzuzoomen. Fenster ist 
Fenster, Tür ist Tür? Eben nicht. 
Gar nicht. 
„Unsere Produkte schaffen Ver-
bindungen und Übergänge zwi-
schen innen und außen, zwischen 
unterschiedlichen Lebenswel-
ten“, sagt Johann Scheuringer, 
der Chef. Und sie tun es in un-
vergleichlicher Qualität, sagt der 
Markt. 
Sonst wäre Josko dank seiner 
ambitionierten Vertriebspartner 
wohl nicht Österreich-Markt-
führer bei Holz/Alu-Fenstern, 
Innovationsführer bei Haus- und 
Innentüren und im Thema Ganz-
glas-Architektur überhaupt eine 
Benchmark für Europa, was die 

Synthese aus Funktionalität und 
Ästhetik angeht.

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 wol-
len, nleiben bei Josko und wer-
den Führungskraft. Zahlreiche 
Auszeichnungen bei Bezirks-
lehrlingswettbewerben, INEO-
Auszeichnung der Wirtschafts-
kammer, glückliche Gesichter 
im intergenerationellen Team 
– stimmt der Ansatz, passt das 
Ergebnis. Das kleine Einmaleins 
jeder Erfolgsrechnung.
Fenster ist nicht gleich Fenster 
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 2017 
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. 



Schärding anzeigen / 2814. WOCHe 2017Leitbetriebe

FRAU IN DER WIRTSCHAFT

„Es ist wichtig, dass Leitbetriebe in 
den Vordergrund gestellt werden“
SCHÄRDING. „Wir, die Kerngrup-
pe von Frau in der Wirtschaft 
Schärding, bestehen hauptsäch-
lich aus Familienbetrieben. Leit-
betrieb zu sein ist wichtig für den 
Austausch untereinander“, ist 
Waltraud Guschlbauer überzeugt. 

Für sie ist es wichtig, dass Leitbe-
triebe in der Vordergrund gestellt 
werden. Tips bat die Vorsitzende 
von Frau in der Wirtschaft Schär-
ding zum Interview.

Tips: Was macht einen Leitbe-
trieb aus?

Waltraud Guschlbauer: Man 
sollte sich immer vor Augen hal-
ten, dass der Kunde die wichtigs-

te Rolle spielt und die Mitarbeiter 
kundenorientiert arbeiten – dies 
zeichnet einen Leitbetrieb aus.

Tips: Welche Verantwortung 
steht hinter dem Begriff Leitbe-
trieb?

Guschlbauer: Der Leitbetrieb 
zeigt, dass wir österreichische 
Betriebe sind und mit Überzeu-
gung auch in Österreich produ-
zieren.

Tips: Warum ist der Bezirk 
Schärding für Betriebe und Leit-
betriebe im Speziellen  besonders 
attraktiv?

Guschlbauer: Es ist unsere 
Aufgabe dem hohen Qualitäts-
standard eines Leitbetriebes, den 
wir in unserer Region zu bieten 
haben, zu entsprechen. Im Bezirk 
sind bereits sehr viele Leitbetrie-
be angesiedelt, die Zahl wird sich 
sicher weiter erhöhen und dies 
spricht eindeutig für den Standort 
Bezirk Schärding.

Für Waltraud Guschlbauer zeichnet einen Leitbetrieb kundenorientiertes Arbeiten aus.
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Die Weyland Haustechnik KG, ein Großhandelsunternehmen im
Sanitär- und Heizungsbereich bietet alles was einen Leitbetrieb
ausmacht. Hervorragende Ausbildungs- und Aufstiegschancen, eine
qualitativ hochwertige Ausbildung und die Aufnahme in ein junges,
dynamisches Team. Stark im Fokus steht neben der dualen Ausbil-
dung dieMöglichkeit der „LehremitMatura“.

Motivierten und engagierten Lehrlingen bietet dieWeyland KG nach
erfolgreicher Lehre die Möglichkeit eine Karriere im eigenen Unter-
nehmen – 80 % der Mitarbeiter des heutigen Führungsteams ha-
ben eine Lehre im Haus absolviert.

Lehrlinge im 1. Lehrjahr mit den Lehrlingsausbildern Foto:Weyland

Einige Eckdaten: das Unternehmenwurde Ende 2008 in Kooperation
von Gienger München und der Weyland GmbHmit 42 Mitarbeitern
gegründet. Mittlerweile sind gesamt 120Mitarbeiter an den Stand-
orten Schärding, Regau, Linz/Urfahr und Steyr beschäftigt.
Besonders hervorzuheben ist die hohe Anzahl an Lehrlingen im
Unternehmen – alleine im Jahr 2016 haben insgesamt 12 Auszubil-
dende eine Lehre bei der Weyland Haustechnik KG begonnen.

Dawir auch im Jahr 2017dieseEntwicklungbeibehaltenwollen, sind
wir auch unterjährig auf der Suche nach Lehrlingen für die Berufe:

Großhandelskaufmann/-frau
&

Lagerlogistikkaufmann/-frau
Bewerbung an:
Weyland Haustechnik KG | zH Frau Elisabeth Riegler
Haid 26, 4780 Schärding
elisabeth.riegler@gc-gruppe.at

Karrieremit Lehre beiWeyland Haustechnik KG !

er

Als Leitbetrieb stehen wir
für LEHRLINGSAusbildung!
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» Leitbetriebe sichern arbeitsplätze, 
setzen impulse für den Bezirk und sind 
regionale Lokomotiven des Wirt-
schaftsstandortes und Lebensraumes 
Schärding, von deren Leistungskraft 
auch zahlreiche Klein- und Mittelbe-
triebe profi tieren, angefangen von 
zulieferern, entwicklungspartnern bis 
hin zum gastwirt.«

Alois Ellmer
Leiter WK Schärding

» nur durch gute zusammenarbeit mit 
allen Betrieben des Bezirkes können 
wir für die arbeitsuchenden eine ausrei-
chende zahl an arbeitsangeboten zur 
Vermittlung bereitstellen. Wir sehen die 
Betriebe als unsere wichtigsten Partner 
am arbeitsmarkt und hoffen, dass 
dies umgekehrt genauso ist. natürlich 
ist der Kontakt mit den großen und 
mittleren Leitbetrieben aufgrund deren 
höheren arbeitskräftebedarfes in der 
Regel ein intensiverer als mit kleineren 
Unternehmen.«

Harald Slaby
Leiter aMS Schärding

» Leitbetriebe sind ein regelrechter  
Motor der regionalen arbeitswelt. 
Wenn sich viele Leitbetriebe in 
einer Region etabliert haben, 
bieten diese den Beschäftigten mehr 
Möglichkeiten zum Jobwechsel und 
sorgen damit für mehr Mobilität auf 
dem arbeitsmarkt. Diese Betriebe 
schaffen arbeitsplätze, bilden Mit-
arbeiter selbst aus und binden diese 
langfristig an das Unternehmen. Und 
die arbeitsbedingungen sowie die 
entlohnung passen.«

Johann Kalliauer
Leiter aK Oberösterreich

» Wir sind im Bezirk Schärding mit 
traditionellen Familienbetrieben sehr 
gut aufgestellt. immer mehr davon 
werden Leitbetriebe und dies bringt die 
Qualität der Betriebe noch mehr zur 
geltung.«

Waltraud Guschlbauer
Vorsitzende Frau in der Wirtschaft 
Schärding

UMFRAGE

Die Bedeutung der Leitbetriebe
BEZIRK SCHÄRDING. Tips fragte im Zuge der Sonderreportage „Leitbetriebe“ Vertreter von Wirtschaftskammer, Arbeitsmarktser-
vice, Arbeiterkammer und Frau in der Wirtschaft nach der Bedeutung von Leitbetrieben für die Region.
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wir fürMITArbeiterentwicklung...
Als Service Leitbetrieb stehen

Sind Sie interrressiert und passen fachlich in unser Team?Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungmit Lebenslauf und Foto
an: huemer@@@zoller-a.at Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertraulich!

ZOLLERAUSTTTRIAGmbH • 4910 Ried im Innkreis • Haydnstraße 2
Tel. 07752 8777725 0 • www.zoller-a.at

Seit fast 30 Jahren ist die ZOLLER Austria GmbH aus Ried im Innkreis international im Bereich
derWerkzeugeinstell-, Mess- und Prüfttftechnik erffrfolgreich tätig und genießt in der Branche als
Markttkt- und Technologieführer einen hervvrvorragenden Ruf.
Als Leitbetrieb sind wir stets bemüht den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.
Um diesen hohen Standard halten zu können, erwwrweitern wir unser Team um eine/einen...

Mitarbeiter/in für den Innendienst kaufmännisch / technisch

Ihr Aufgabenbereich:

• Unterstüzung von Vertrieb und Service im Innendienst
• Disposition der Serviceaufträge
• TTTermiiinvereiiinbbbarung miiittt KKKunddden unddd VVVertttriiiebbbspartttnern
• Abwicklung von internen Prozessen und Abläufen
• Angebotslegung und Abwicklung vonWartungsaufträgen

Unsere Anforderungen:

• Abgeschlossene kaufmännische/technische Ausbildung
• Fremdsprachenkenntnisse Englisch
• SSSehhhr guttte EEEDDDVVV-KKKenntttniiisse///EEErfffahhhrung miiittt EEEPPPRRR-SSSystttem von VVVorttteiiilll
• Einige Jahre Berufserfahrung in ähnlicher Position
• Kundenorientierung,hohesVerantwortungsbewusstsein,Teamfähigkeit undFlexibilität
• Wohnort Ried im Innkreis oder Umgebung

Wir bieten:
Eine langfristige Anstellung in einem erfolgreichen Unternehmen inMitten eines ausgezeichneten Betriebsklimas. Die Stelle ist ausgeschrieben als Voll-
zeitbeschäftigggung in einem Ausmaß von 38,5 Stunden. Für diese Position bieten wir ein Jahresgehalt von brutto EUR 28.000,00. Überzahlung abhängig
von Qualifikatttion und Erfahrung.
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LEITBETRIEB

„Der Kunde steht
im Mittelpunkt“
RIED/TUMELTSHAM/LAMB-
RECHTEN.   Die Sallaberger & 
Partner GmbH ist ein Versiche-
rungsmakler und Vermögensbe-
rater mit eigener Zulassungsstel-
le und zwei Standorten in Ried/
Tumeltsham und Lambrechten. 
„Meine Zukunft in guten Hän-
den“ ist für das Unternehmen 
ein Leistungsversprechen. Salla-
berger & Partner sieht sich als 
servicestarker Dienstleister rund 
um die Themen versichern, vor-

sorgen, � nanzieren und leasen. 
„Auch als Arbeitgeber fühlen 
wir uns unseren Kollegen ver-
pflichtet. Der Kunde steht bei 
uns im Mittelpunkt“, betont die 
Geschäftsführung.
Mit Hans Jörg Preiss hat Salla-
berger & Partner einen eigenen 
Leasing Sachverständigengut-
achter, der bestehende Leasing-
verträge prüft, aber auch den 
Kunden die besten Angebote 
vom Markt bieten kann.

Bei Sallaberger & Partner sind 16 Mitarbeiter beschäftigt.

Standort Sallaberger & Partner in Hannesgrub Ried/Tumeltsham

ARBEITERKAMMER

„Leitbetriebe üben 
eine Vorbildrolle aus“

SCHÄRDING. Leitbetriebe sind 
für den Arbeitsmarkt unverzicht-
bar. Johann Kalliauer, Präsident 
der Arbeiterkammer OÖ, spricht 
im Interview über die Stärken und 
Schwächen der Region Schärding 
sowie über die Vorteile, die Arbeit-
nehmer haben, wenn sie bei einem 
Leitbetrieb arbeiten.

Tips: Was sind die Stärken und 
Schwächen der Region Schärding?

Johann Kalliauer: Im Jahr 2016 
waren 1697 Menschen im Bezirk 
Schärding entweder arbeitslos, in 
Schulung oder auf Lehrstellensu-
che – um genau zehn weniger als 
ein Jahr zuvor. Auffällig ist, dass 
sich die Arbeitslosigkeit bei den 
verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen im Bezirk unterschiedlich 
entwickelt: So ist im Vergleich 
zum Vorjahr bei den Migranten ein 
leichter Anstieg zu verzeichnen. Im 
sinken hingegen ist die Arbeitslo-
sigkeit bei Jugendlichen und über 
50-Jährigen. Insgesamt liegt die 
Arbeitslosenquote bei sechs Pro-
zent, der Stellenandrang bei 5,9 Ar-
beitsuchenden pro offener Stelle.

Tips: Was muss ein Unternehmen 
aus Sicht der AK haben, um sich 
Leitbetrieb nennen zu dürfen?

Kalliauer: Leitbetriebe üben eine 
Vorbildrolle aus – für andere Be-
triebe in der Branche, aber auch 
über die Branchengrenzen hin-
weg. Sie bieten Karrierechancen, 
zeichnen sich durch soziales En-
gagement, regionales Verantwor-
tungsbewusstsein, einen korrek-
ten Umgang mit Beschäftigten, 
herausragende Lehrlingsausbil-
dung und betriebliche Gesund-
heitsförderung aus. Leitbetriebe 
bieten auch oft für Frauen gute 
Karrierechancen und unterstützen 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

Tips: Welche Vorteile ergeben sich 
für Unternehmen, wenn sie Leit-
betrieb sind?

Kalliauer: Leitbetriebe haben 
ihren größten Wettbewerbsvorteil 
darin, dass sie unter anderem den 
besseren Fachkräftenachwuchs 
haben. Wer sich seine Fachkräfte 
selbst ausbildet oder als Arbeit-
geber so attraktiv ist, um leich-
ter Fachkräfte anzuziehen, muss 
nicht über einen Mangel an Fach-
kräften jammern.

Tips: Welche Vorteile hat ein Ar-
beitnehmer, der bei einem Leitbe-
trieb beschäftigt ist?

Kalliauer: Menschen in erfolg-
reichen Unternehmen sind gesün-
der, profi tieren von einem korrek-
ten Umgang, können Probleme im 
Betrieb regeln, weil es zumeist ei-
nen Betriebsrat gibt. Beschäftigte 
haben Möglichkeiten zur Weiter-
entwicklung, Weiterbildung, Auf-
stiegsmöglichkeiten. Sie haben 
mehr Sicherheit im Beruf und bei 
der Lebensplanung, bekommen 
pünktlich ihre Zahlungen. Aus all 
diesen Gründen sind Mitarbeiter, 
die in einem Leitbetrieb arbeiten, 
tendenziell zufriedener und ge-
sünder als andere Beschäftigte.AK-Präsident Johann Kalliauer Foto: AK OÖ
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GRÖSSTER SÜSSWARENHERSTELLER

Schaumrollenkönig Guschlbauer 
schaut auf Mitarbeiter und Umwelt
ST.WILLIBALD. Guschlbauer 
ist einer der größten Arbeitge-
ber in der Region. Konditoren, 
Bäcker, Techniker und mehr 
– Viele qualifi zierte Fachkräf-
te fi nden beim Schaumrollen-
könig in St. Willibald einen 
Job mit sehr guten Zukunfts-
chancen.

 
Schaumrollenkönig Guschlbau-
er ist ein zukunftsorientiertes 
Unternehmen. „Mit einer Vier-
Tage-Woche in der Produktion 
kommen wir unseren Mitarbei-
tern sehr gut entgegen“, erzählt 
 Waltraud  Guschlbauer, die das 
Unternehmen 
1984 ge-
m e i n -
sam mit 
ihrem Mann 
Karl Guschlbau-
er gegründet und ste-
tig erweitert hat. Das 
kommt den vor allem 
weiblichen Mitarbeitern 
zugute. Sie schätzen diese 
Arbeitszeiten, weil sich 
Beruf und Familie so sehr 
gut vereinbaren lassen.

Mit Liebe zum Detail
Mit viel Liebe zum Detail wer-
den die Produkte aus dem Hause 
Guschlbauer produziert. Die � eißi-
gen Mitarbeiter fertigen in St. Wil-
libald Schaumrollen, Punschwür-
fel, Schaumspitz, Schaumbecher 
und viele weitere süße Gaumen-
freuden. „Es ist eine Freude für 
u n s e r e 
Mitar-

beiter, solch schöne Produkte 
herzustellen“, und das freut auch 
Waltraud und Karl Guschlbauer. 
Sie schätzen ihre Mitarbeiter und 
nehmen deren Vorschläge und 
Ideen gerne an, um das Unter-
nehmen gemeinsam weiterzuent-
wickeln und zu verbessern. 

Der Umwelt zuliebe
Bei den Rohstoffen setzt der 
Schaumrollenkönig auf Regiona-
lität. Mehl und Zucker kommen 
aus der Region. „Wir verwenden 
nur Eier aus herkunftsgesicherter 
Bodenhaltung, verwenden nur 
zerti� zierten Kakao“, erzählen 
die Firmengründer. Guschlbauer 

ist IFS-zerti� -

zier t . 
Als einer der 

ersten Betriebe 
in ganz Öster-
reich hat sich das 
Un t e r n e h m e n 
in St. Willibald 
2005 für diese 

Zertifizierung im 
Lebensmittelbereich 
entschieden. „Seit-

dem sind wi r 
immer auf 

dem höheren Niveau zerti� ziert 
worden.“ 
Auch das ARA-Zerti� kat hat der 
Schaumrollenkönig erhalten. Im 
Vorjahr konnte er 113 Tonnen 
CO

2
-Äquivalenzen einsparen. 

Das entspricht in etwa den Treib-
hausgasemissionen von 903.000 
PKW-Kilometern.

Guschlbauer ganz nah
In Österreich beliefert Schaum-
rollenkönig Guschlbauer alle 
Handelsketten mit seinen Pro-
dukten. „Wir sind generell in 
unserem Bereich der größte 
Süßwarenhersteller“, sagt Karl 
Guschlbauer, „es gibt in Öster-
reich keinen vergleichbaren.“  
Nach wie vor � nden Naschkatzen 
die leckeren Süßwaren auch auf 
den traditionellen Kirtagen und 
Jahrmärkten, teils sogar öster-
reichweit.

Teil des Teams werden
Aufgrund des ständigen Wachs-
tums und des Aufbaus einer 
neuen Produktionsanlage nimmt 
Guschlbauer  Bäcker-/Konditor-
meister, Techniker, eine Lager-
kraft und eine/n kaufmännische/n 
Sachbearbeiter/in  in das enga-
gierte Team auf. Das Familien-

unter nehmen f reut 
sich auf eine Bewer-

bung. (Guschlbauer 
GmbH, Schaumrol-
lenstraße 1, 4762 St. 
Willibald, of� ce@

guschlbauer.at) 
 Anzeige 
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ARBEITSMARKTSERVICE

Attraktive Arbeitsplätze stabilisieren 
regionalen Arbeitsmarkt maßgeblich
SCHÄRDING. Das Arbeitsmarkt-
service Schärding arbeitet eng mit 
Leitbetrieben der Region zusam-
men. Wie diese Zusammenarbeit 
funktioniert und welchen Einfl uss 
Leitbetriebe auf die Arbeitslosen-
quote haben, erklärt Harald Slaby, 
Leiter des AMS Schärding, im In-
terview.

Tips: Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit zwischen den Leitbetrie-
ben und dem AMS? 

Harald Slaby: Vorneweg: Das 
AMS Schärding wurde von den 
regionalen Betrieben in der Zu-
friedenheitsbefragung 2016 unter 
allen  oberösterreichischen AMS-

Geschäftsstellen am besten bewer-
tet. Das zeigt, dass wir uns bei den 
heimischen Betrieben ein großes 
Vertrauen erarbeiten haben kön-
nen. Neben Fachwissen können wir 
den Betrieben mit Eingliederungs-
beihilfen, Lehrstellenförderungen, 
arbeitsplatznaher Qualifi zierung, 
Arbeitstrainings und speziellen 
Unternehmensberatungstagen aber 
auch über die reine Arbeitskräfte-
vermittlung hinaus einiges bieten. 

Tips: Beeinfl ussen Leitbetriebe die 
Arbeitslosenquote nachhaltig? 

Slaby: Die heimischen Unterneh-
men tragen mit ihren attraktiven Ar-
beitsplätzen zur Stabilität des regi-
onalen Arbeitsmarktes, zu geringer 
Arbeitslosigkeit sowie zur Stärkung 

von Kaufkraft und Wohlstand in der 
Region natürlich maßgeblich bei. 

Tips: Welche Möglichkeiten erge-
ben sich für das AMS, wenn im Be-
zirk viele Leitbetriebe sind? 

Slaby: Einerseits versuchen wir 
als eine unserer ureigensten Auf-
gaben den Arbeitskräftebedarf 
der Firmen möglichst gut abzude-
cken; andererseits besteht für viele 
Fachkräfte durch die hohe Anzahl 
an Arbeitsangeboten der Leitbe-
triebe die Möglichkeit quasi vor 
der Haustür arbeiten zu können 
und nicht auspendeln zu müssen. 
Insbesondere für Menschen, die 
nicht so mobil sind, erhöht sich die 
Chance auf eine Arbeitsaufnahme 
dadurch immens. Zudem nehmen 
sehr viele Leitbetriebe ihren sozi-
alen Auftrag wahr und bieten auch 
beim AMS vorgemerkten schwä-
cheren Jugendlichen und älteren 
Arbeitsuchenden regelmäßig gute 
Ausbildungs- und Arbeitschancen 
vor Ort.  

Harald Slaby, Leiter AMS Schärding
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Immer am Ball!
Holen Sie sich täglich die neuesten Job-Angebote

Ein Produkt von Tips

ANKLICKEN UND AUFSTEIGEN
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HERTWICH

30 Millionen Euro Auftrag aus 
Bahrain für Hertwich Engineering
BRAUNAU. Der Maschinen-
bauer Hertwich Engineering 
pfl egt seit 25 Jahren intensive 
Geschäftsbeziehungen zu nam-
haften Aluminiumherstellern 
aus dem Mittleren Osten. Vor 
kurzem erhielt das Braunau-
er Unternehmen wieder einen 
Großauftrag aus Bahrain.

Der Kunde, einer der größten 
Aluminiumproduzenten welt-
weit, wurde bereits mit sechs 
Durchlaufhomogenisierungs-
anlagen von Hertwich beliefert. 
Der jüngste Auftrag über zwei 
Kammerhomogenisierungsöfen 
inklusive Ultraschallprüfung 
sowie eine Durchlaufhomogeni-
sierungs- und Sägeanlage beläuft 
sich auf 30 Millionen Euro und 
wird Ende 2018 übergeben. Die 
Anlage wird derzeit in der Kons-
truktionsabteilung geplant, bevor 
sie im Sommer 2017 in Fertigung 
geht. Nach der Vorinbetriebnah-
me und Versandvorbereitung 
im Montagewerk in Weng wer-
den die Komponenten auf dem 
Seeweg nach Bahrain geliefert. 
Der Transport der 2000 Tonnen 
schweren Ausrüstung wird etwa 
zwei Monate dauern. Danach 
wird ein Team aus Elektromon-
teuren, Maschinenbautechnikern 
und Programmierern nach Bah-
rain entsendet. Sie werden die 
Montage der 8000 Quadratmeter 
großen Wärmebehandlungsanla-
ge beaufsichtigen und die Inbe-
triebnahme durchführen.

Mehrere Projekte
Dieser Auftrag ist nicht das ein-
zige Projekt, das von den 140 
Mitarbeitern bei Hertwich abge-
wickelt wird. Anlagen für Kun-
den in Taiwan, Dubai, Deutsch-
land und Italien stehen kurz vor 
der Auslieferung. Außerdem sind 
HE-Techniker im Ausland, um 

Aufträge in Indonesien und den 
USA fertigzustellen. Hertwich 
deckt mit seiner Produktpalet-
te im Wesentlichen alle gängi-
gen Anlagen und Maschinen in 
einer Aluminiumgießerei ab. 
Die Kunden schätzen die Kom-
petenz, Innovationskraft und 
Zuverlässigkeit. Hertwich steht 
für hochentwickelte Gießerei-
technologien, welche den Kun-
den Produktqualität und hohes 
Einsparungspotenzial garantie-
ren – nicht zuletzt aufgrund des 
modernen Automatisierungs-
systems. Das selbst entwickelte 
„Manufacturing Execution Sys-
tem“ (MES) realisiert eine voll-
ständige Produktionssteuerung 
und Betriebsdatenerfassung bis 
hin zu präventiven Instandhal-
tungsplanungen. Auch der 24/7 
Service überzeugt – in den meis-
ten Fällen können Störungen der 
weltweit installierten Anlagen 
via Internet und VPN von Öster-
reich aus behoben werden. Für 
2017 geht Hertwich von einem 
Auftragseingang von 70 Millio-
nen Euro aus. Anzeige

Neues Umschmelzwerk in Abu Dhabi 2016 – die gesamte Gießereiausrüstung stammt von Hertwich aus Österreich.

WWWIIIRRR AAALLLSSS WWWEEELLLTTTWWWEEEIIITTT FFFÜÜÜHHHRRREEENNNDDDEEERRR
ANLAGENBAUER FÜR DIE

ALUMINIUMINDUSTRIE STELLEN EIN:

ANFORDERUNGEN

» Abgeschlossene Ausbildung an
einer HTL, FH oder Universität
Fachrichtung Maschinenbau
oder Mechatronik

» Berufspraxis als Konstrukteur von
Vorteil, aber nicht Bedingung

» Engagierte, kreative, teamfähige
und belastbare Persönlichkeit

» Gute Englischkenntnisse

» Reisebereitschaft

» Selbstständiger Arbeitsstil
und „Hands-on“-Mentalität

Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von
EUR 2.200 brutto / Monat (40 Std. Woche).
Tatsächlich bieten wir eine marktkonforme Über-
zahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Hertwich Engineering GmbH
Weinbergerstraße 6, 5280 Braunau

WWW.HERTWICH.COM

Bewerbung schriftlich o. per E-Mail

z.H. Fr. Elfriede Wührer
info@hertwich.com, 07722 / 806 - 112

KONSTRUKTEUR/IN /
PROJEKTABWICKLER/IN
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

AUFGABEN

» Mechanische Konstruktion von
Baugruppen

» Erstellung von 3D-Modellen,
Fertigungszeichnungen und Stücklisten

» Auslegung und Auswahl
von Zukaufteilen

» Abwicklung internationaler
Maschinen- und Anlagenbauprojekte
(Termin- und Kostenkontrolle,
Einhaltung von Spezifikationen)

» Unterstützung des Verkaufs bei der
Konzepterstellung und Layoutplanung
von Großanlagen
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» Wir sind ein Familienbetrieb 
mit 85 Jahren Tradition, mit 
der entsprechenden Kontinu-
ität, großartigen Mitarbeitern 
sowie einer starken regionalen 
Verwurzelung in Schärding, 
Ried und Grieskirchen. Und was 
ganz wichtig ist: Man bekommt 
alles aus einer Hand, von der 
Beratung über die Planung, 
vom Messen der Naturmaße 
durch den Berater bis zu den 
leidenschaftlichen Maier 
Monteuren, die Wohnträume 
wahr werden lassen.«

Karl Schauer
Tischlerei Maier GmbH

UMFRAGE

Darum sind wir ein Leitbetrieb...
Leit-

betrieb

» Ehrlichkeit, Loyalität und 
leidenschaftliches Engagement 
– das sind die Eigenschaften, 
die uns seit Jahrzehnten zum 
erfolgreichen Partner oberöster-
reichischer Installateursbetriebe 
machen. Dazu gesellen sich 
Handschlagqualität, der 
starke Fokus auf persönlichen 
Kontakt und gelebte Teamarbeit 
intern sowie mit allen unseren 
Netzwerkpartnern. Das Ergebnis: 
sichere Arbeitsplätze, Unter-
nehmenserfolg und ein spürbar 
gutes Klima.«

Thomas Friedl
Weyland Haustechnik KG

» Wir sind stolz, das Service-Sie-
gel Leitbetrieb zu führen. Es ist 
für uns Bestätigung und Ansporn 
zugleich, unseren Kunden das 
beste Service mit individuellen 
Lösungen zu bieten – gemäß 
unserem Leitspruch „Wir holen 
mehr für Sie raus!“«

Reinhard Zallinger und 
Gerhard Hosner
ZH Finanzservice GmbH

» Unser Unternehmen steht 
für hochqualifi zierte Planung 
und bestmögliche Qualität in 
der Bauausführung, wie etwa 
bei der innovativen Schalungs-
technik für den Sichtbetonbau. 
Wir sehen uns als Partner im 
Dialog zum Bauherren und 
als Dienstleister zur Erfüllung 
der Wünsche unserer Kunden. 
Natürlich profi tieren wir auch 
von der Marke Serviceinitiative 
Leitbetrieb, da das Unterneh-
men den versprochenen Service 
auch an ihre Partnerunterneh-
men weitergibt.«

Silvio und Doris Vitale
Waizenauer Bauunternehmen

» Josko investiert viel in die Ent-
wicklung eines eigenständigen 
Produktsortiments: das Smart 
Mix-Konzept als bislang höchste 
erreichbare Stufe zur Erfüllung 
individueller Kundenwünsche. 
Das erste durchgängige 
Multiple-Choice-Prinzip über alle 
Produktkategorien und Modellse-
rien: Erlaubt für jeden Wohnstil 
und fast jedes Budget die richtige 
individuelle Kombination aus 
Werkstoffen, Elementen, Farben 
und Preis bei Fenstern, Außen- 
und Innentüren, Ganzglassyste-
men und Naturholzböden.«

Johann Scheuringer
Josko Fenster und Türen GmbH

Sie planen ein Bauvorhaben?
Holen Sie sich den bankenungebundenen Finanzierungsvergleich von uns
und senken Sie Ihre Finanzierungskosten.

Ihre Versicherungskosten scheinen Ihnen zu hoch?
Holen Sie sich unverbindlich einen Marktvergleich und senken Sie Ihre
Versicherungskosten durch ein persönliches Beratungsgespräch.

Wir sind Ihre ungebundenen Experten im Bereich
Versicherung, Vorsorge und Finanzierung.

ZH Finanzservice GmbH
4770 Andorf, Hauptstraße 10
Tel. 0 77 66 / 41 126
E-Mail: info@zh-finanzservice.at
www.zh-finanzservice.at
Öffnungszeiten: MO - FR 8- 12 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

F I N A N Z I E R U N G
V E R S I C H E R U N G
A N S P A R E N

Reinhard Zallinger
Geschäftsführer

Gerhard Hosner
Geschäftsführer

Wir heißen jetzt:
WKG Korp-Grünbart-Lison

Rechtsanwälte GmbH
Kluge Köpfe im Spezialisten-Team Die Gefahr ist groß, als Laie in der Gesetzesflut 
unterzugehen. Der einzelne Anwalt hat mit der stets umfangreicher werdenden Gesetzes-
materie hart zu kämpfen. Wir WKG Rechtsanwälte haben aus dieser Situation die einzig 
richtige Konsequenz gezogen und unser Detailwissen in einem schlagkräftigen Team ver-
einigt. Damit können wir die ganze Fülle und Komplexität des Rechts in seiner Gesamtheit 
aus einer Hand für Sie abdecken.

www.wkg.at

Dr. Harald Korp
Experte für Strafverteidigung,
Pferderecht, Zivilrecht
Tel: 07766/41066
andorf@wkg.at
4770 Andorf

Dr. Armin Grünbart
Experte für Baurecht,
strittige Verfahren, Vergaberecht
Tel: 07752/87487
ried@wkg.at
4910 Ried im Innkreis

Dr. Alexander Lison
Experte für Immobilienrecht,
Insolvenzrecht, Familienrecht
Tel: 07722/62639
braunau@wkg.at
5280 Braunau am Inn

„Als Leitbetrieb 
sorgen wir für

IHR GuTes 
RecHT!“
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WORKSHOP

Gründerservice der WKOÖ bereitet 
auf die Selbstständigkeit vor
BEZIRK SCHÄRDING. Alljährlich 
beschreiten tausende Oberöster-
reicher den Weg in die unterneh-
merische Selbstständigkeit. Dieser 
Schritt will wohl überlegt und vor 
allem auch gut vorbereitet sein. 
Als kompetenter Wegbegleiter hat 
sich dafür das Gründerservice der 
WKO Oberösterreich mit seinem 
Beratungsangebot – allen voran 
die Gründer-Workshops – pro  liert. 

Als Jungunternehmer 
durchstarten
„In einem Gründer-Workshop er-
fahren angehende Jungunterneh-
mer alles Wesentliche, um richtig 
durchzustarten. Wir besprechen mit 
ihnen rechtliche und betriebswirt-
schaftliche Fragen und navigieren 
sie mit Plan in das Unternehmer-

tum“, betont Peter Polgar, Leiter 
des Gründerservice in der WKOÖ.
Im Workshop wird einerseits zu 
rechtlichen Themen wie Gewerbe-
recht, Rechtsformen, Steuern und 
sozialer Absicherung informiert. 

Andererseits geht es gezielt um 
die betriebswirtschaftliche Grün-
dungsvorbereitung. Spezialisten 
geben dabei Tipps zur richtigen 
Markteinschätzung, zu Fragen der 
Finanzierung und Förderung und 

zur professionellen Erstellung eines 
Businessplans. Die Teilnehmer 
können in der Kleingruppe lernen 
und gleichzeitig wertvolle Kontak-
te zu Gleichgesinnten knüpfen. Da 
auch bezirksspezi  sche Gründer-
infos vermittelt werden, emp  ehlt 
Polgar Gründungsinteressenten und 
angehenden Jungunternehmern, 
den Workshop jeweils im Bezirk 
der geplanten Gründung zu besu-
chen.

Das Gründerservice der Wirtschaftskammer hilft angehenden Jungunterneh-
mern bei rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Foto: Wodicka

WANN & WO

Mittwoch, 10. Mai 2017
Mittwoch, 7. Juni 2017
jeweils von 14 bis 17 Uhr
Ort: WKO-Bezirksstelle
Die Teilnahme ist kostenlos.
anmeldung unter 05-90909 oder 
veranstaltung@wkooe.at

DANROLL kann bereits auf eine über 100 Jahre alte Ge-
schichte als familiengeführtes Unternehmen zurückblicken.

„Es ist uns bewusst, dass wir mit unseren Produkten nicht uns,
sondern unsere Kunden zufriedenstellen müssen. Aus diesem
Grund ist es uns ein Anliegen, die Qualität mit geschultem und
motiviertem Personal laufend zu verbessern und die bestellten
Produkte zum vereinbarten Zeitpunkt zu liefern.“
Johann Willminger, Geschäftsleiter des Serviceleitbetriebs

KÄSTEN
ür Rollläden

Raffstore
ektengitt

Der Serviceleitbetrieb DANROLL setzt auf zwei wesentliche
Säulen für den Unternehmenserfolg:
Eine große und qualitativ hochwertige Produktpalette und die
dazu gehörtige Beratung durch engagierte und gut geschulte
Mitarbeiter. Deshalb wird der Serviceleitbetrieb immer öfter von
begeisterten Kunden als kompeter Partner empfohlen.

Im Freien sitzen und trotzdem
vor Wind und Wetter geschützt sein!

IHR PROFI FÜR:

DANROLLMitarbeiter beraten Sie gerne, um Ihre Wünsche zu erfüllen:
Ottenbach 14 | 4911 Ried / Tumeltsham
Tel. 07752 / 22 444 | Mail: danroll@danreiter.at | www.danroll.at

Innenbeschattung
Insektenschutzgitter
Leichtbaukästen
Markisen
Mini-Rollläden
Raffstore
Rollladen
Terrassenüberdachung
Windschutzwand
Ziegelkästen

ore
ter

... wir sind ServiceLeitbetrieb
„Unser Erfolg ist Ihre Zufriedenheit!“
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JUNGE WIRTSCHAFT

Wichtig ist mit Herzblut zu arbeiten und 
an die eigene Geschäftsidee glauben
SCHÄRDING. „Leitbetriebe 
haben sehr großen Einfluss 
auf die Wirtschaftskraft einer 
Region und sind als Arbeitge-
ber attraktiv. Sie stärken den 
Bezirk als Standort und bin-
den die Mitarbeiter an die Re-
gion“, ist sich Johannes Hof-
bauer, Obmann der Jungen 
Wirtschaft Schärding, sicher.

Ein Jungunternehmer muss vie-
les beachten, um seinen Betrieb 
zu einem Leitbetrieb zu ma-
chen. „Voraussetzung ist viel 
Selbstvertrauen, Ehrgeiz und 
Hartnäckigkeit mitzubringen 
– und mit Herzblut zu arbeiten 
und an die eigene Geschäftsidee 
zu glauben. In Nachhaltigkeit 

und natürlich die Mitarbeiter 
zu investieren ist sehr wichtig“, 
so Hofbauer. Ein Unternehmen 
zu gründen und erfolgreich zu 
führen ist nicht immer einfach. 

Jungunternehmer haben mit 
vielen Herausforderungen zu 
kämpfen. „Eine der Startschwie-
rigkeiten ist sich am Markt zu 
etablieren. Oft fehlen auch die 
nötigen Kontakte. Hierbei ist 
ein Netzwerk wie die Junge 
Wirtschaft sehr hilfreich und 

kann vor allem zu Beginn der 
Jungunternehmerschaft viel bei-
tragen“, rät Johannes Hofbauer 
zu einem JW-Beitritt.

Standort attraktivieren
Die demografische Entwick-
lung macht auch vor dem Be-
zirk Schärding nicht halt, was 
auch dem Obmann der JW im 
Bezirk nicht entgangen ist: „Na-
türlich betrachten wir mit Sorge 
die Entwicklungen in Schär-
ding, dass etwa die Studieren-
den eher selten zurückkehren. 
Aber die Junge Wirtschaft ar-
beitet gemeinsam mit der Wirt-
schaftskammer an Lösungen 
und Strategien, um den Stand-
ort Schärding weiter zu attrak-
tivieren."

Johannes Hofbauer, Obmann der 
Jungen Wirtschaft Schärding

Voraussetzung ist viel 
Selbstvertrauen, Ehrgeiz und 
Hartnäckigkeit mitzubringen.

JOHANNES HOFBAUER
OBMANN JW SCHÄRDING
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MAIER MÖBEL – FENSTER – TÜREN

Wo Wohnträume wahr werden
SCHÄRDING/RIED/GRIESKIR-
CHEN. Maier Möbel – Fenster 
– Türen ist ein Familienbetrieb 
mit 85 Jahren Tradition, der ent-
sprechenden Kontinuität, groß-
artigen Mitarbeitern sowie einer 
starken regionalen Verwurzelung 
in Schärding, Ried und Grieskir-
chen. Hier erlebt man das einzig-
artige Maier Betreuungs-Phäno-
men: Zeit und Wohlfühlen – alles 
aus einer Hand.
Maier Kunden schätzen es jene 
Zeit zu bekommen, die sie brau-
chen. Einrichtungsentscheidun-
gen sind Entscheidungen, die man nicht alle Tage trifft. Man fühlt 

sich einfach wohl – vom ersten 
Betreten des Schauraumes, der 
gemütlichen Atmosphäre bei 
Kaffee, Sekt oder Bier bis zum 
entscheidenden Wohlfühlfaktor 
zu Hause. Und was ganz wichtig 
ist: Man bekommt alles aus einer 
Hand, von der Beratung über die 

Planung, zum Messen der Natur-
maße durch den Berater bei sich 
zu Hause, bis zu den leidenschaft-
lichen Maier Monteuren, die den 

persönlichen Wohntraum wahr 
werden lassen.             Anzeige

Innenarchitekt Jürgen Stefan
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Gesamteinrichtungssatz: Eine perfekt 
geplante Einrichtung aus der Tischlerei Maier erspart im 

Bauprozess viele Fragen und Kosten, daher ist die Gesamtplanung 
im Vorfeld der wichtigste Baustein zu einem geglückten Eigenheim.
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Kaufen und 
verkaufen!verkaufen!

Einfach. Online. Regional.

marktplatz.tips.at ist der regionale 
Umschlagplatz für so gut wie alles 
von Anorak bis Zweitfahrzeug!

ICH KAUFE:ICH KAUFE: Einfach in Ihrer Wunsch- Einfach in Ihrer Wunsch-
kategorie stöbern!
ICH VERKAUFE: GRATIS Wortanzeige 
aufgeben – Daten eingeben – Klein-
anzeige in Ihrer Tips-Ausgabe direkt 
dazubuchen!

marktp
latz.

tips.at
Ein Produkt von Tips

Kaufen und 

Jetzt Zeitungsanzeige GRATIS*Aktionscode:Tips1

* Aktionscode auf marktplatz.tips.at eingeben. Gültig 
für eine private Wortanzeige, für 1 Tips-Ausgabe nach 
Wahl, bis 30.06.2017

Unsere bestens geschulten Mitarbeiter verarbeiten hochwertige Ma-
terialien für TOP Qualität. Besonders stolz sind wir auf unsere neue
moderne PKW – Lackieranlage. Mit unserer Industrie-Lackieranlage
sind wir Partner für viele Metall-, Kunststoff-, und Holzverarbeitende
Betriebe. Im Karosseriebau bieten wir flexible Lösungen für spezielle
Anforderungen.

Wir beschäftigen uns mit der Instandsetzung und Lackierung sämtlicher KFZ
und mit dem Aufbau von Sonderfahrzeugen unterschiedlicher Verwendungs-
zwecke sowie mit Lackierung von verschiedensten Produkten im Industriellen
und gewerblichen Bereich.

- Unfallreparatur
- Zeitwertreparatur
- Erneuern der Windschutzscheibe

- Steinschlagreparatur
- LKW - Aufbauten
- Industrielackierung

UNSER SERVICE FÜR SIE

WAIZENAUER

Erfolg durch zufriedene, 
motivierte Mitarbeiter
TAUFKIRCHEN/PRAM. Der Ser-
viceLeitbetrieb Waizenauer ist 
mittlerweile in ganz Österreich 
tätig und wächst kontinuierlich 
weiter. Der Erfolg hat ein klares 
Konzept: Kunden durch Service-
qualität begeistern. 
„Unsere positive Entwicklung 
wäre ohne das Engagement un-
serer Mitarbeiter nicht möglich. 
Deshalb möchte ich allen mei-
nen herzlichen Dank ausspre-
chen und freue mich auf unsere 

gemeinsame Zukunft!“, so Ge-
schäftsführer Silvio Vitale. 
Ein gutes Betriebsklima ist für 
diese Topleistungen eine Grund-
voraussetzung. Deshalb geht 
Waizenauer besonders auf die 
Wünsche und Bedürfnisse aller 
Mitarbeiter ein. Der ServiceLeit-
betrieb wurde aus diesem Grund 
erst kürzlich als familienfreund-
lichstes Unternehmen im Inn-
viertel ausgezeichnet.
Erfolg führt natürlich auch dazu, 

dass stetig neue Mitarbeiter ge-
sucht werden. Ob in der Bau-
leitung oder als qualifizierter 
Handwerker; Engagierte Mitar-
beiter sind herzlich willkommen. 
Bewerbungen werden jederzeit 
gerne entgegengenommen. 
 Anzeige  

Bei Lohnfertigung und Sondermaschinenbau schätzen be-
geisterte Kunden die Qualität und Lösungskompetenz von
IWK Metall- und Maschinenbau. Der Serviceleitbetrieb hat
sich darauf spezialisiert im Sinne der Kunden vollständige Ge-
samtlösungen anzubieten, damit sich diese auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren können. Da dies nur mit gut ausgebildeten und
engagierten Mitarbeitern möglich ist, wird bei IWK besonders
auf ein gutes Betriebsklima und stetige Fortbildung wert gelegt.
Gerade jetzt sind wieder einige der begehrten Lehrstellen für
Technikinteressierte ausgeschrieben.

A-4950 Altheim · Mühlheimerstraße 48 · Tel. +43 (0) 7723/44633-0
e-mail: office@iwk-mb.at · www.iwk-mb.at

IWK liefert Gesamtkonzepte nach Kundenwunsch:
vvoonn ddeerr MMaatteerriiaallbbeesscchhaafffffffuunngg bbiiss zzuumm eeiinnbbaauuffeerrttiiggeenn PPrroodduukktt

Wir sind ein ServiceLeitbetrieb...
wir lösen all Ihre Probleme
Von der Idee zum Produkt -




