
Kommunikation zwischen 
Schulen & Firmen ausbauen
BEZIRK. Bezirksschulinspektor Karl Hauer 
schlägt regelmäßigeren Austausch zwischen 
Schulen und Betrieben vor – um mehr Schul-
abgänger in Lehrberufe zu kriegen.  Seite VIII

Der Bezirk Schärding ist kein typischer 
Industriestandort, verfügt aber über 
zahlreiche erfolgreiche Klein- und Mit-
telbetriebe. Welche Neuerungen in Sa-
chen EU-Fördergebietskulisse es für die 
Firmen gibt und wie es mit dem Wirt-
schaftspark Innviertel weiter geht, lesen 
Sie im Blattinneren.       Foto: Coloures-pic/fotolia/BRS

Schärdings Betriebe strotzen vor Know-how & Innovationskraft
Zum Herausnehmen
12 Seiten zu „Leitbetriebe im Bezirk Schärding“:
¶ Region Schärding holt auf S. II & III
¶ Fachkräfte werden Mangelware  S. IV
¶ HTL Andorf – Rückgrat für Firmen
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BEZIRK. Gemeindebund-
präsident Johann Hingsamer 
informiert über die aktuellen 
Verhandlungen über den Wirt-
schaftspark Innviertel. 

BezirksRundschau: Welche 
Gemeinden beteiligen sich am 
Wirtschaftspark Innviertel?
Hingsamer: Theoretisch können 
alle 112 Innviertler Gemeinden 
teilnehmen. Der Wirtschafts-
park soll dabei in drei Teilregi-

onen unterteilt werden. Jeder 
Bezirk bildet eine Teilregion. 

Welche Ergebnisse brachte die 
Bürgermeisterkonferenz?
Alle offenen Fragen wurden 
behandelt. Kernpunkt ist die 
bezirksweite Planung der ver-
fügbaren Betriebsansiedlungs-
flächen mit einer Teilraum-
planung, auch der gesamten 
Infrastruktur (Straßen, Breit-
band, Strom). Diese gemein-
deübergreifende Planung ist 
Grundlage für das Marketing 
der Flächen. 

Wie viele Wirtschaftsparks 
wird es insgesamt im Bezirk 
geben?
Der gesamte Bezirk Schärding 
soll Teil des Innviertler Parks 
sein. Jede Gemeinde, die sich 
einbringt, ist dabei. Die entspre-
chenden Gemeindebeschlüsse 
sollen im Herbst – bis Ende Ok-
tober – gefasst werden. Die Teil-

nahme ist freiwillig.

Welche Freiflächen sind noch 
vorhanden?
Die interessantesten Flächen 
sind natürlich bei der Auto-
bahnabfahrt Suben/St. Marien-
kirchen mit mehr als 30 Hektar, 
Suben – über zehn Hektar – und 
das bestehende INKOBA-Gebiet 
in St. Florian. Aber natürlich 
auch interessant sind beste Flä-
chen entlang der B137 in Andorf, 
Taufkirchen und der B129 in 
Enzenkirchen. 

Gibt es steuerliche Vergünsti-
gungen für Mitglieder?
Es ist vereinbart, dass es für die 
bereits aufgeschlossenen Be-
triebsbaugebiete keine Kom-
munalsteueraufteilung gibt. 
Für Flächen, welche von den 
Gemeinden im Verbund neu 
aufgeschlossen werden, wird die 
Kommunalsteuer in Zukunft 
nach dem Schlüssel aufgeteilt, 

wie sich die Gemeinden auch 
einbringen. 

Ist die Technologie- und Mar-
ketinggesellschaft (TMG) am 
Prozess beteiligt?
Die TMG des Landes ist in die Ar-
beit insbesondere für das über-
regionale Bewerben der Stand-
orte integriert. Es ist erfreulich, 
dass ein wesentlicher Teil des 
Bezirkes in Zukunft EU-Förder-
gebiet ist. 

Wie bedeutend ist der Wirt-
schaftspark für Bayern?
Dieser neue, gemeinsam ver-
marktete Wirtschaftsraum ist 
von überregionaler Bedeutung 
– natürlich auch für Bayern. Ge-
meinsames Marketing alleine 
wird es nicht sein. Man muss 
sich auch auf den Ausbau der 
Infrastruktur in diesen Gebiete 
konzentrieren. Weil wir nur mit 
bestens aufgeschlossenen Flä-
chen punkten können.

Wirtschaftspark: Region      Schärding holt auf

Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer (2.v.l.) beim Lokalaugenschein des Gebietes. Foto: Land OÖ/Linschinger

Die Verwirklichung 
des Wirtschaftsparks 
Innviertel scheint bis 
Herbst in greifbare 
Nähe zu rücken.

992323

Weisshaidinger 
Ingenieur-Holzbau 
glänzt im Innviertel 
mit Ausbildungs-
qualität. 

TAUFKIRCHEN. Bei der Firma 
Weisshaidinger Ingenieur-
Holzbau stehen die Lehrlinge 
nicht nur am Teamfoto an 
oberster Stelle, sondern genie-
ßen auch im Unternehmen 
höchsten Stellenwert. Eine 
100-Prozent-Quote an aus-
gezeichneten Lehrlingen im 
ersten Halbjahr unterstreicht 
die herausragende Ausbil-
dungsqualität. Acht Lehrlinge 
werden derzeit ausgebildet 
– es wird mit Ausbildungsplä-
nen sowie einer eigenen Lehr-
werkstätte gearbeitet. Holz-
bau-Meister, Techniker und 
hochqualifi zierte Fachkräft e – 
nahezu ausschließlich aus der 

Das Team von Weisshaidinger Ingenieur-Holzbau freut sich über Zuwachs.  Foto: Weisshaidinger

eigenen „Produktion“ – bilden 
den Grundstock der 35-köpfi gen 
Mannschaft . Die Mitarbeiter 
kommen aus 13 Gemeinden des 
Bezirks. 
Geschäft sführer ist Holzbaumei-
ster Karl Niedermayer, der das 
Unternehmen seit dem Tod von 
Firmengründer Peter Weisshai-
dinger auf dessen Wunsch seit 
Jänner 2013 erfolgreich führt. 
„Wir sind nicht auf ein Material 
oder Verfahren festgelegt, son-

dern setzen zielorientiert jeweils 
das Sinnvollste und Wirtschaft -
lichste ein“, verspricht der Ge-
schäft sführer. Hauptausrichtung 
des Unternehmens sind, neben 
Bauwerken für Gewerbe und In-
dustrie, Gebäudeaufstockungen 
in Holzbauweise, Holzhäuser 
und natürlich Dachstühle. „Das 
Zusammenspiel von Architek-
tur, Tragwerksplanung und 
Ausführung ist gerade im Inge-
nieurholzbau von wesentlicher 

Ein erfolgreiches Zusammenspiel

Bedeutung“, ist sich Niederma-
yer sicher. Namhaft e Bauherrn, 
wie das Hotel Sacher, das erzbi-
schöfl iche Curhaus zu St. Ste-
phan, das Schloss Schönbrunn 
oder die Universität Wien set-
zen nicht auf den Billigstbieter, 
sondern auf den Bestbieter aus 
dem Innviertel.           WERBUNG
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GANZ SCHÖN 
NEU!

NEU! SAFIR PURE Bündig, schlank, stabil. Das Josko 
Design-Kunststoff/Alu-Fenster für das schlanke Buget.
6 Fenster Systeme. Außen 1 Look. Die Kunststoff/
Alu-Fensterserien Safir und Topas sowie die Holz/
Alu-Fensterserie Platin können trotz unterschiedlicher 
Werkstoffe innen gemeinsam an einem Objekt 
preisoptimiert eingesetzt werden. 

NEU! NEVOS GLASS Zum umfassenden 
Haustürenprogramm gesellt sich ein neues Highlight.
Das Modell Nevos Glass. Außen wahlweise in dunklem 
oder verspiegeltem Glas erhältlich, Innen in
wertigem Holz möglich. 
 

JOSKO CENTER ANDORF
A-4770 Andorf
Fon 0043.7766.4169-0
E-Mail andorf@josko.at 

Ganzglas-Systeme

Innentüren/Sicherheitstüren Haustüren

FensterJETZT 

GLAS- 
AKTION  

NUTZEN!*

*Aktion gültig vom 1.7. - 31.8.2014.  
Auslieferung bis 30.11.2014.

BEZIRK (ebd). Bei der jüngsten 
Bürgermeisterkonferenz wur-
den die Statuten und die for-
malen Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Innviertler Wirt-
schaftspark festgelegt. Dabei 
macht Gemeindebundpräsident 
Johann Hingsamer keinen Hehl 
daraus, dass sich die Verhand-
lungen sehr schwierig gestaltet 
haben. „Unklarheiten über die 
Kommunalsteueraufteilung 
konnten nun aber ausgeräumt 
werden.“ Spätestens im Okto-
ber sollen die Gemeinderats-
beschlüsse folgen. Hingsamer 
geht davon aus, dass von den 30 
Schärdinger Kommunen zwi-
schen 15 und 20 an dem Wirt-
schaftspark-Projekt teilnehmen 
werden. „Wir werden dann so 
gut arbeiten, dass wir dadurch 
später auch die anderen Ge-
meinden überzeugen können“, 
meint der Gemeindebundpräsi-
dent. Nachsatz: „Es ist mir ohne-
hin lieber wenn die Gründung 
schwieriger verläuft, dafür dann 
alles glatt geht.“

Gemeinden zieren 
sich noch immer

993221

BEZIRK. Gemeindebund-
präsident Johann Hingsamer 
informiert über die aktuellen 
Verhandlungen über den Wirt-
schaftspark Innviertel. 

BezirksRundschau: Welche 
Gemeinden beteiligen sich am 
Wirtschaftspark Innviertel?
Hingsamer: Theoretisch können 
alle 112 Innviertler Gemeinden 
teilnehmen. Der Wirtschafts-
park soll dabei in drei Teilregi-

onen unterteilt werden. Jeder 
Bezirk bildet eine Teilregion. 

Welche Ergebnisse brachte die 
Bürgermeisterkonferenz?
Alle offenen Fragen wurden 
behandelt. Kernpunkt ist die 
bezirksweite Planung der ver-
fügbaren Betriebsansiedlungs-
flächen mit einer Teilraum-
planung, auch der gesamten 
Infrastruktur (Straßen, Breit-
band, Strom). Diese gemein-
deübergreifende Planung ist 
Grundlage für das Marketing 
der Flächen. 

Wie viele Wirtschaftsparks 
wird es insgesamt im Bezirk 
geben?
Der gesamte Bezirk Schärding 
soll Teil des Innviertler Parks 
sein. Jede Gemeinde, die sich 
einbringt, ist dabei. Die entspre-
chenden Gemeindebeschlüsse 
sollen im Herbst – bis Ende Ok-
tober – gefasst werden. Die Teil-

nahme ist freiwillig.

Welche Freiflächen sind noch 
vorhanden?
Die interessantesten Flächen 
sind natürlich bei der Auto-
bahnabfahrt Suben/St. Marien-
kirchen mit mehr als 30 Hektar, 
Suben – über zehn Hektar – und 
das bestehende INKOBA-Gebiet 
in St. Florian. Aber natürlich 
auch interessant sind beste Flä-
chen entlang der B137 in Andorf, 
Taufkirchen und der B129 in 
Enzenkirchen. 

Gibt es steuerliche Vergünsti-
gungen für Mitglieder?
Es ist vereinbart, dass es für die 
bereits aufgeschlossenen Be-
triebsbaugebiete keine Kom-
munalsteueraufteilung gibt. 
Für Flächen, welche von den 
Gemeinden im Verbund neu 
aufgeschlossen werden, wird die 
Kommunalsteuer in Zukunft 
nach dem Schlüssel aufgeteilt, 

wie sich die Gemeinden auch 
einbringen. 

Ist die Technologie- und Mar-
ketinggesellschaft (TMG) am 
Prozess beteiligt?
Die TMG des Landes ist in die Ar-
beit insbesondere für das über-
regionale Bewerben der Stand-
orte integriert. Es ist erfreulich, 
dass ein wesentlicher Teil des 
Bezirkes in Zukunft EU-Förder-
gebiet ist. 

Wie bedeutend ist der Wirt-
schaftspark für Bayern?
Dieser neue, gemeinsam ver-
marktete Wirtschaftsraum ist 
von überregionaler Bedeutung 
– natürlich auch für Bayern. Ge-
meinsames Marketing alleine 
wird es nicht sein. Man muss 
sich auch auf den Ausbau der 
Infrastruktur in diesen Gebiete 
konzentrieren. Weil wir nur mit 
bestens aufgeschlossenen Flä-
chen punkten können.

Wirtschaftspark: Region      Schärding holt auf

Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer (2.v.l.) beim Lokalaugenschein des Gebietes. Foto: Land OÖ/Linschinger

Die Verwirklichung 
des Wirtschaftsparks 
Innviertel scheint bis 
Herbst in greifbare 
Nähe zu rücken.

992323
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Bauunternehmen Wai-
zenauer & Ing. Schum-
mer besticht durch 
Kompetenz in Planung 
und Ausführung.

TAUFKIRCHEN. Seit 80 Jah-
ren steht das Bauunterneh-
men Waizenauer & Ing. 
Schummer in Taufk irchen 
nun schon für Qualität und 
Professionalität in der Aus-
führung. Egal ob Industrie-
bau, Sanierung oder Bau von 
Einfamilienhäusern – mit ei-
ner zeitgemäßen 3D-Planung 
und Visualisierung des Pro-
jekts steht einem reibungs-
losen Ablauf nichts mehr im 
Weg. Dabei setzt das Unter-
nehmen auf zeitgenössische 
Architektur, besinnt sich 
aber gleichzeitig auf Bisher-
iges und führt erprobte Bau-
verfahren fort. Ein professi-

Waizenauer & Ing. Schummer setzt auf zeitgenössische Architektur. Foto: Waizenauer

onelles Projektmanagement 
sichert dem Bauherrn eine ter-
mingerechte Ausführung der 
Arbeiten unter Einhaltung der 
angebotenen Kosten. 

Motiviert und leistungs�ähig 
„Ziel ist immer die kostengün-
stigste Realisierung für den 
Bauherrn“, versprechen die 
Geschäft sführer Doris und Sil-

vio Vitale. Der Erfolg des über 
die Grenzen hinaus bekannten 
Unternehmens in Taufk irchen 
ist auf hochmotivierte Mitar-
beiter zurückzuführen. „Diese 
sind das größte Potential un-
serer Firma“, sind sich die Ge-
schäft sführer sicher. Deshalb 
legt Waizenauer auch viel Wert 
auf eine ausgezeichnete Lehr-
lingsausbildung.  WERBUNG

Professionalität am Bau garantiert

DAS UNTERNEHMEN
Pram 3, 4775 Taufk irchen
Telefon: +43 (0) 7719 7214-0
Fax: +43 (0) 7719 8705
E-Mai: offi  ce@waizenauer.at
www.waizenauer.at

BEZIRK (kpr). Der Fachkräf-
temonitor prophezeit den Un-
ternehmen im Innviertel keine 
rosige Zukunft, was Fachkräfte 
anbelangt: In nicht einmal 20 
Jahren wird die Nachfrage der 
Unternehmen nach Fachkräften 
das Angebot weit übersteigen. 
Ein Engpass von 11,7 Prozent wird 
prognostiziert. Die größte Nach-
frage wird vor allem im Bereich 

„Information & Consulting“ er-
wartet. „Langfristig ist vor allem 
die demografische Entwicklung 
für das Fehlen von Fachkräften 
verantwortlich. So sinkt die Zahl 
der 15- bis 19-Jährigen von 2010 
bis 2020 von 91.000 auf 75.000“, 
heißt es aus dem Büro von Wirt-
schaftslandesrat Michael Strugl. 
Derzeit kann noch von einem 
Fachkräfteüberschuss von 1,9 

Prozent gesprochen werden – 
was sich auf die Arbeitslosigkeit 
auswirkt: In der Region ist die 
Lage quer durch alle Branchen 
angespannt, weiß Harald Slaby, 
Leiter des AMS Schärding. Die 
Zahl der Arbeitslosen im Bezirk 
ist auf 956 angestiegen. „Der 
Wirtschaftsmotor dürfte im Mo-
ment so stark wie selten zuvor 
stottern“, vermutet er.

In Zukunft droht Fachkräftemangel

Im Innviertel könnte 2030 die Nachfrage das Angebot um 13.000 Fachkräfte übersteigen. Foto: industrieblick/fotolia

Fachkräftemonitor zeigt Angebot und Nachfrage im Innviertel

993147

Der Fachkräftemonitor des 
Landes Oberösterreich stellt 
Angebot und Nachfrage nach 
Fachkräften branchenbezogen 
dar.

¶Er ist ein Projekt der TMG, 
das vom Wirtschaftsressort 
des Landes OÖ gefördert und 
mit dem WifOR Institut aus 
Darmstadt umgesetzt wird. 

¶Die Ausarbeitung erfolgt 
in Abstimmung mit dem 
Arbeitsmarktservice OÖ. 
Zusammengearbeitet wird 
bei dieser Innovation mit der 
Wirtschaftskammer OÖ, der 
Arbeiterkammer OÖ und der 
Industriellenvereinigung OÖ. 

¶Die Daten werden von den 
statistischen Abteilungen des 
Landes OÖ und dem AMS OÖ 
zur Verfügung gestellt. Sie wer-
den jährlich aktualisiert.

¶Im Internet ist der Fachkräf-
temonitor zu finden unter 
www.fachkraeftemonitor.at

Zur Sache
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SCHÄRDING. Die beiden 
Volksbanken Schärding und 
Altheim-Braunau sind schon 
seit vielen Generationen er-
folgreich in der Region tätig.
Gemäß dem Leitspruch 
„Aus der Region – für die 
Region“ will die fusionierte 
Volksbank Schärding-Alt-
heim-Braunau durch den 
gemeinsamen Weg die Ei-
genständigkeit als regio-
nale Genossenschaft sbank 

für Kunden und Mitglieder 
langfristig sichern und die 
Leistungs�ähigkeit zum Vor-
teil der Kunden und Mitglie-
der weiter verbessern – für 
noch mehr Kundennähe 
und Regionalität.
„Das Vertrauen unserer Kun-
den ist unser höchstes Kapi-
tal“ so Direktor Dr. Richard 
Ecker, Vorstandsvorsitzen-
der der Volksbank-Zentrale 
in Schärding. „Unsere Stärke 
und unser Erfolg kommen 
aus der Region. Darauf sind 
wir stolz. Der persönliche 

Kundenkontakt, gegensei-
tiges Vertrauen und Zuver-
lässigkeit stehen für uns an 
erster Stelle,“ versichert der 
Vorstandsvorsitzende.
Mit insgesamt rund 12.000 
Mitgliedern kann sich die 
Volksbank Schärding-Alt-
heim-Braunau im Wettbe-
werb bestens behaupten 
und bleibt mit künft ig zehn 
attraktiven Geschäft sstellen 
fi nanzieller Nahversorger im 
traditionellen Bankgeschäft  
für die Wirtschaft sregion 
Innviertel. 

Sicherheit für Kunden
Aufgrund der hohen Eigen-
mittelausstattung zählt 
die Volksbank Schärding-
Altheim-Braunau zu den 
kapitalstärksten Banken im 
Land. Das schafft   Vertrauen 
und Sicherheit – bei Kunden, 
Unternehmen und auch bei 
den Mitarbeitern, die auf ei-
nen krisensicheren Arbeit-
geber vertrauen können.
 WERBUNG

Die Vorstandsmitglieder der Volksbank Schärding-Altheim-
Braunau: Von links: Dr. Gerhard Möstl, Dr. Richard Ecker und 
Mag. Gerhard Haidinger. Foto:Volksbank

Zwei starke Banken der 
Region bündeln ihre Kräft e

INFORMATIONEN
Mehr Informationen zur 
neuen Volksbank-Zentrale in 
Schärding fi nden Sie im Inter-
net unter www.vbsab.at

„Unsere Stärke und un-
ser Erfolg kommen aus 
der Region. Darauf sind 
wir stolz.“
D I R .  D R .  R I C H A R D  E C K E R
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Betrieb oder HandyShop abge-
geben und so etwas Gutes tun“, 
erklärt Lang. „Wir haben schon 
mehrere tausend Handys fach-
gerecht entsorgt und den Erlös 
über Kiwanis österreichweit ge-
spendet“, freut er sich. Auch die 
Förderung von Vereinen ist ein 
Ziel der Lang GmbH. Dabei ist 
der Geschäft sführer auch nicht 

abgeneigt, neue Kooperationen 
einzugehen. „Die Unterstützung 
der Vereine beruht auf einer ge-
genseitigen Basis und wird gerne 
angenommen“, sagt er. In den 
nächsten Wochen ist, wie Lang 
verrät, diesbezüglich eine neue 
Aktion geplant: „Wir präsentie-
ren etwas für Vereine, die mit 
Mannschaft ssportarten wie Fuß-
ball und Tennis zu tun haben“, 
erklärt er.
Auch was die Ausbildung betrifft  , 
hat die Lang GmbH einiges zu 
bieten. So bekommen aufstre-
bende Lehrlinge die Möglichkeit, 
nach ihrem Abschluss als stell-
vertretender Filialleiter im Be-
trieb aufzusteigen.  WERBUNG

Ried eröff nen, um unseren Kun-
den noch mehr Service bieten zu 
können“, gibt er bekannt. 

Multibrand-Strategie
Was Transparenz im Netz-
dschungel Österreichs betrifft  , 
ist der Handyshop vorne dabei: 
Mithilfe der Multibrand-Strate-
gie werden die Netzbetreiber  A1, 
T-Mobile, Telering und Drei un-
ter einem Dach angeboten.  „So 
kann der Kunde auf eine ehrliche 
Beratung setzen mit vielen ver-
schiedenen Möglichkeiten“, ver-
spricht Lang. Egal ob Geschäft s- 
oder Privatkunde – für jeden wird 
im Handyshop eine individuelle 
Beratung garantiert. „Unser Busi-
nessvertrieb stellt eine eigene 
Abteilung mit vier Außendienst-
mitarbeitern dar“, berichtet der 
Handy-Experte. 
Mit zahlreichen Aktionen un-
terstützt die Lang GmbH wohl-
tätige Zwecke oder Vereine aus 
dem Sport- oder Musikbereich. 
So läuft  seit einiger Zeit die Ki-
wanis-Althandysammelaktion: 
„Jeder, der alte Handys zuhause 
hat, kann sie in einem Kiwanis-

HandyShop auf dem Vormarsch
Ein neuer Store in 
Ried und zahlreiche 
Aktionen sollen den 
Kunden noch mehr 
Service bieten.
ST. FLORIAN AM INN. Mit der 
Neueröff nung einer Filiale 
in Grieskirchen hat die Lang 
GmbH einen weiteren Grund-
stein für die Nahversorgung 
in den Bezirksstädten ge-
schaff en. Zusammen mit den 
Filialen in Schärding, Andorf, 
Grieskirchen, Braunau, Bad 
Leonfelden, Peuerbach, Frei-
stadt, den beiden in Ried so-
wie mit rund 50 Mitarbeitern 
im Innen- und Außendienst 
deckt das Unternehmen den 
Privat- und Geschäft skunden-
bereich großfl ächig ab. „Unser 
Ziel ist es, weiter zu wachsen 
und auch in anderen, zurzeit 
nicht versorgten Gebieten, 
mit unserem Geschäft smo-
dell aufzutreten“, erklärt Ge-
schäft sführer Michael Lang. 
„In naher Zukunft  werden wir 
sogar einen dritten Shop in 

Der HandyShop in St. Florian ist gleichzeitig die Zentrale der Lang GmbH mit bisher neun Filialen. 

Geschäft sführer Michael 
Lang hat sich für seine Firma 
große Ziele gesetzt.  Fotos: kpr 

„Unser Ziel ist es, weiter zu 
wachsen und auch in noch 
unversorgten Gebieten 
aufzutreten.“
L A N G  M I C H A E L ,  H A N DY S H O P

LANG GMBH
Bewerbungen sind bei der 
Lang GmbH immer gerne 
gesehen. Gesucht sind 
engagierte Mitarbeiter in 
Verkauf, Vertrieb, Technik 
und Büro. 

Kontakt:
Badhöring 49
4782 St. Florian
Telefon: 07712-29631
Fax: 07712-29645
E-Mail: info@handyshop.at
www.handyshop.at
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REITER Maler ist 
überzeugt: „Ein 
Gebäude ist DER 
Werbeträger nach 
außen.“ 

RAAB. David Reiter bekräft igt: 
Ein Gebäude ist der Werbeträger 
schlechthin – es kann ein Un-
ternehmen nach außen perfekt 
präsentieren. „Deshalb muss 
die Corporate Identity eines 
Unternehmens in die Fassade 
integriert werden“, sind die Ge-
schäft sführer Agnes und David 
Reiter sicher. Mittels farbiger 
Elemente gestalten sie ein at-
traktives Corporate Design  aus 
zuvor meist zweckdienlich ge-
stalteten Fassaden. David Reiter 
weiß dabei genau, was ein Un-
ternehmen will: „Wenig Schnitt-
stellen, treff sichere Konzeption, 
gute Organisation auf der Bau-
stelle und Handschlagqualität“, 

Eine Fassade muss für sich selbst sprechen – gelungenes Beispiel: der eigene Auft ritt. Fotos: Reiter

zählt David Reiter auf. So kann er 
versprechen: „Eine Fassade von 
REITER ist ein Statussymbol. Zu 
unseren Kunden zählen unter an-
derem die Firmen Josko, Weyland, 
Leitz, das Gasthaus Bauböck und 
viele mehr.“ Schon seit 1955 steht 
REITER Maler für das Streben nach 
harmonischen Proportionen und 
gehört zu den führenden Male-
reibetrieben im Innviertel. Das 
Leistungsspektrum geht dabei 
von der Fassade über Innenraum-
gestaltung und Böden bis hin zur 

Raumausstattung mit Stoff en und 
Tapeten. Der Jugend verpfl ichtet, 
zählt REITER Maler zu den besten 
Lehrlingsausbildnern der Region 
– und ist somit ein attraktiver Ar-
beitgeber. Die Mannschaft  trägt 
auch maßgeblich zum Erfolg bei: 
„Wille, Leidenschaft  und Team-
geist zeichnen uns aus“, beschreibt 
der Geschäft sführer.     WERBUNG

Reiter Maler gestaltet Leitbetriebe

Für David und Agnes Reiter 
stehen die Kundenbedürfnisse 
im Mittelpunkt.  

BEZIRK (ebd). Ab 1. Juli gehö-
ren 19 Gemeinden der neuen 
EU-Fördergebietskulisse an. 
Damit wurde die langjährige 
Benachteiligung gegenüber 
boomenden Betriebsstandor-
ten wie Reichersberg oder St. 
Martin/I. beendet. Denn auch 
der Bezirk Schärding verfügt 
über Betriebsbaugebiete in 
hervorragender Lage. Alleine 
in St. Marienkirchen befinden 
sich rund 30 Hektar Betriebs-
baugebiet in Autobahnnähe. 
Mit der Aufnahme in die För-
dergebietskulisse werden diese 
Standorte nun weiter aufgewer-
tet. Vorrangiges Ziel ist es nun, 
künftig verstärkt die Arbeit zu 
den Menschen zu bringen. „Die 
Erweiterung der Regionalför-
dergebiete garantiert nun für 
unseren Bezirk Wirtschafts-
wachstum und bringt auch eine 
Stärkung der Gemeinden“, ist 
Wirtschaftskammer-Bezirksob-
mann Johann Froschauer über-

zeugt. „Durch diese Maßnahme 
versucht die EU das regionale 
Entwicklungsgefälle auszuglei-
chen. Genau das braucht unser 
Bezirk.“

Endlich mehr Förderung
Im Klartext heißt das: Ein Un-
ternehmen, dass sich für eine 
Investition in einer der 19 Ge-
meinden der neuen Förderge-

bietskulisse im Bezirk Schärding 
entscheidet, erhält entweder 
überhaupt erst Zugang zu einer 
Förderung (wenn es sich um ein 
Großunternehmen handelt) 
oder aber bekommt deutlich 
höhere Beihilfen (wenn es sich 
um ein kleines oder mittleres 
Unternehmern handelt). Übri-
gens: Die neue Förderperiode 
ist bis 2020 in Kraft.

Ab 1. Juli gibt‘s mehr Förderkohle

Betriebsbaugründe wie hier in St. Florian gibt es im Bezirk zuhauf 
– nun sollen sie verstärkt in den Fokus rücken. Foto: Ebner

Neue EU-Födergebietskulisse soll Wirtschaftsbelebung bringen

989542

Bisher gehörten die fünf Schär-
dinger Gemeinden Engelharts-
zell, Kopfing, St. Aegidi, St. 
Roman und Waldkirchen/We-
sen zu den nationalen Regi-
onalfördergebieten. Ab 1. Juli 
kommen die 14 Gemeinden 
Andorf, Brunnenthal, Diers-
bach, Eggerding, Enzenkirchen, 
Freinberg, Münzkirchen, St. 
Florian/I., St. Marienkirchen, 
Schärding, Schardenberg, 
Suben, Taufkirchen/Pram und 
Wernstein, hinzu. 

Insgesamt umfasst das neue, 
nationale Regionalfördergebiet 
Oberösterreichs 164 statt bis-
her 140 Gemeinden (die mei-
sten davon entfallen auf den 
Bezirk Schärding). Dadurch 
wird mehr als 300.000 Obe-
rösterreichern bestmöglicher 
Zugang zu Förderprogrammen 
ermöglicht. Davon sind rund 
157.000 Innviertler. 
Die Investitionsförderung 
betrifft übrigens die Industrie, 
den Handel sowie das Gewer-
be.

Zur Sache

989913
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BEZIRK. Im Interview spricht 
Hauer über Zielsetzung, wie und 
wo Schüler ihre Berufsentschei-
dungen treffen und was Schule 
und Firmen gut tun würde.

BezirksRundschau: Die Neu-
en Mittelschulen sind ja be-
kannt dafür, Jugendliche aufs 
Berufsleben vorzubereiten. 
Wie schätzen Sie die derzeitige 
Lage ein, wie viele Schüler der 
elf Neuen Mittelschulen im 
Bezirk ergreifen wirklich ei-
nen Lehrberuf?
Hauer: Die Neuen Mittelschulen 
und auch die jetzt auslaufenden 
Hauptschulen setzen sich zum 
Ziel, den Schülern zu einer mög-
lichst optimalen Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit zu verhelfen. Die 
Bildungsmöglichkeiten nach der 
Neue Mittelschule/Hauptschule 
sind sehr vielfältig: Besuch wei-
terführender Schulen, Übertritt 
in die Polytechnische Schule 
und so weiter. Für Abgänger der 
Hauptschulen steht daher nicht 
eine Lehre im Mittelpunkt. Im 
Schnitt begannen in den letzten 
zehn Jahren etwa zehn Prozent 
der jeweiligen HS-Abgänger mit 
einer Lehre. 

Welche Ansätze auf Bezirkse-
bene gibt es, um den Schülern 
die Lehre schmackhafter zu 
machen?
Grundsätzlich wird den Schü-
lern in der Berufsorientierung 
ein Überblick über das breite 
Spektrum an Möglichkeiten ge-
geben. In dem Spannungsfeld 
Interesse und Fähigkeiten der 
Schüler und Schülerinnen sowie 
dem Angebot auf dem Arbeits-
markt oder Bildungssektor, fällt 
dann die Entscheidung für die 
weitere Bildungslaufbahn.

Wie würden Sie die Zusam-
menarbeit zwischen Schulen 
und Betrieben im Bezirk beur-
teilen.
Die Kooperation zwischen den 
Betrieben und den Schulen 
funktioniert – soweit ich das be-
urteilen kann – recht gut.

Wo ließen sich noch Verbesse-
rungen erzielen?
Für beide Seiten könnte es sicher 
von Vorteil sein, wenn es regel-
mäßig zu einem Austausch über 
die gegenseitigen konkreten Er-
wartungen käme.

Was gehört Ihrer Meinung 
nach verbessert im Zusam-
menspiel zwischen den Neuen 
Mittelschulen im Bezirk und 
den Unternehmen?
Wie schon gesagt, kann der ge-
genseitige Informationsaus-
tausch nicht dicht genug sein. Es 
müssten nur Formen gefunden 
werden, die effektiv sind.

Einige Unternehmen im Be-
zirk findet heuer angeblich 

kaum noch Lehrlinge. Sind 
hier nicht auch die Schulen ge-
fordert?
Warum es in bestimmten Sek-
toren zu wenige Lehrlinge gibt, 
hängt von verschiedenen Fak-
toren ab (Prestige des Sektors, 
Bezahlung, Verkehrsanbindung 
des Betriebes). Aufgabe der 
Schule ist es, den Schüler mög-
lichst gut zu qualifizieren und 
auf das vorhandene Arbeitsan-
gebot mit seinen unterschied-
lichen Anforderungen aufmerk-
sam zu machen. Entscheidend 
ist jedoch letztlich das Interesse 
der Jugendlichen, das auch vom 
Elternhaus mitgeprägt wird. Die 
Schulen sehe ich nicht in der 
unmittelbaren Verantwortung, 
dass bestimmte Firmen ausrei-
chend Lehrlinge bekommen.

Wenn Sie zu diesem Thema 
einen Wunsch frei hätten, wel-
cher wäre das?
Dass die Jugendlichen einen 
Beruf finden, den sie mit Freu-
de ausüben und in dem sie sich 
entfalten können.

Bezirksschulinspektor Karl Hauer sieht Schulen nicht in unmittel-
barer Verantwortung, dass Betriebe Lehrlinge bekommen. Foto: privat

Hauptschüler: Nur zehn 
Prozent machen Lehre
Bezirksschulinspek-
tor Karl Hauer regt 
regelmäßigen Aus-
tausch zwischen Schu-
le und Betrieben an.

995699

BEZIRK. „Die letzten Stol-
persteine sind aus dem Weg 
geräumt, jetzt herrschen faire 
Verhältnisse“, verspricht ÖA-
AB-Generalsekretär August 
Wöginger und meint den über-
arbeiteten Pendlerrechner. Die-
ser wird ab 25. Juni online zur 
Verfügung stehen. Er ermittelt, 
ob und in welcher Höhe Arbeit-
nehmer eine Pendlerpauschale 
zusteht. Die Frist zur Abgabe 
der Erklärung beim Arbeitgeber 
wurde nun bis 30. September 
verlängert. All jene, die bereits 
ein Formular abgegeben haben, 
müssen kein neues abgeben. 
Ausnahme: Weist der neue 
Rechner ein besseres Ergebnis 
aus, kann nochmals ein Formu-
lar abgegeben werden.

Der ÖAAB um Generalsekretär 
August Wöginger hat sich für eine 
Überarbeitung eingesetzt. 

Neuer Pendlerrechner 
ab 25. Juni online

Foto: ÖAAB

993192

BEZIRK. „Umwelttechnik – 
Berufsfeld mit Zukunft“ heißt 
ein Projekt des Umwelttechnik-
Clusters. Im Rahmen dieser 
Informationsoffensive wurde 
nun die Broschüre „Bleib sau-
ber“ präsentiert. Darin werden 
alle Ausbildungsangebote im 
Bereich der Umwelttechnik in 
OÖ vorgestellt – von der Lehre 
bis zur Universität. Infos: www.
umwelttechnik-cluster.at.

Schüler der HTBLA Andorf in-
formierten sich als erste über die 
Ausbildung.

„Bleib sauber“: Infos
über Umwelttechnik

Foto: Umwelttechnikcluster
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BEZIRK. Kunden sind Könige 
– sie erwarten Aufmerksam-
keit und Ambition, Kreativität 
und Kompetenz, Freundlich-
keit und Engagement. Erich 
Stadler, Gründer der Servicei-
nitiative Leitbetrieb setzt sich 
für einen starken Service der 
Betriebe ein. So führen aus-
schließlich Mitgliedsbetriebe 

der Initiative das Service-
Siegel „Leitbetrieb Österrei-
ch“. Die Unternehmen selbst 
gehen damit eine Reihe von 
Verpflichtungen ein. Zudem 
ist das Siegel limitiert – nicht 
jeder Betrieb kann sich Leit-
betrieb nennen. „Das Service-
Siegel weist die Unternehmen 

als starke Partner aus, nicht 
nur für Kunden, sondern 
auch für Geschäftspartner. 
Denn diese Unternehmen ha-
ben erkannt, dass Kundenser-
vice die entscheidende Quelle 
für nachhaltiges Wachstum 
ist“, betont Erich Stadler, der 
zudem Gründer und Inhaber 
der Akzepta Group ist. In Ös-
terreich und Deutschland hat 
er die Serviceinitiative Leitbe-
trieb etabliert. 

Sichtbare Servicequalität
Teilnehmende Unterneh-
men setzen sich intensiv mit 
Kundenzufriedenheit aus-
einander. Dafür treffen sie 
dauerhafte Maßnahmen und 
stellen diese transparent im 
Internet dar. 
Die Serviceinitiative macht 
somit Servicequalität nach 
außen sichtbar. Aber auch 
nach innen unterstützt sie 
die teilnehmenden Betriebe – 

beispielsweise durch umfang-
reiche Information. So wird 
auch bei den Belegschaften 
das Bewusstsein für den ent-
scheidenen Stellenwert von 
Servicequalität geschaffen. 

„MitArbeiter gefragt“
Gefragt sind daher „MitArbei-
ter“ – mit „Beschäftigten“ ist 
das nicht erreichbar. Gerade 
in dieser Hinsicht setzt die 
Servicemarke Leitbetrieb des-
halb verstärkt auf Aktivitäten, 
wie beispielsweise die „Leit-
betrieb MitArbeiter-Infos“. 

Leitbetriebe: Starke Servicepartner

 

Erich Stadler ist der Initiator 
der Serviceinitiative Leitbe-
trieb. Foto: Leitbetrieb

Die „Leitbetriebe Österreichs“ bieten herausragende Servicequalität.

„Das ServiceSiegel weißt die 
Unternehmen als starke Part-
ner aus, nicht nur für Kunden, 
auch für Geschäftspartner“
E r i c h  S ta d l E r

989905

information
Alles rund um teilnehmende 
Betriebe aus ganz Österreich, 
Registrierungsantrag, Ablauf 
und viele mehr Informati-
onen zum Thema „Leitbe-
triebe Österreichs“ finden 
Sie im Internet unter www.
leitbetrieb.com.

24-Stunden-Service 
sieben Tage die Woche: 
Luksch Haustechnik 
bietet alles rund um 
Heizung und Sanitär. 

DORF. Wenn es um Heizungs-, 
Belüft ungs- und Sanitärtechnik 
bei Hausbau oder Renovierung 
geht, ist Luksch Haustechnik in 
Dorf an der Pram der richtige 
Ansprechpartner. Die Firma ist 
Spezialist für Heizung und Sa-
nitär und bietet eine komplette 
Haustechnik  – von der Planung 
bis zum Service ist alles inklusi-
ve. Rund um die Uhr ist Luksch 
Haustechnik für seine Kunden 
da: Der kompetente Service 
kann 24 Stunden – und das sie-
ben Tage in der Woche – in An-
spruch genommen werden. So 
können Kunden jederzeit auf 
das bewährte Know-how der 
Luksch-Mitarbeiter setzen. Nach 

Das kompetente Team von Luksch Haustechnik ist jederzeit für die Kunden da. Foto: Luksch

eingehender Beratung werden 
Heizungslösungen individuell auf 
die Anforderungen eines jeden 
einzelnen Kunden abgestimmt 
und geplant – egal, ob es sich da-
bei um Heizungssysteme mit Erd-
wärme, Biomasse, Solarenergie, Öl 
oder Gas handelt. Das Ziel des Hei-
zungsunternehmens ist höchste 

Energieeffi  zienz. Zudem ist Luksch 
der professionelle Partner, wenn 
es um kontrollierte Wohnraum-
lüft ung, den Sanitärbereich, Was-
seraufb ereitung und Regenwas-
sernutzung geht. Dabei steht der 
Name Luksch stets für neueste 
Technologien, kompetente Mitar-
beiter und faire Preise.  WERBUNG

Luksch: 24 Stunden im Einsatz

LUKSCH HAUSTECHNIK
Gerwerbepark 1
4751 Dorf an der Pram
www.luksch.at 
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ANDORF, BEZIRK (kpr). „Die 
HTL-Absoventen bilden das 
Rückgrat der mittelständischen 
Betriebe. In der Region Innvier-
tel ist die Nachfrage nach ihnen 
groß“, ist sich Fachlehrer Richard 
Lechner sicher. So legt die Schule 
besonders Wert darauf, nicht nur 
eine theoretische, sondern auch 
eine praktische Ausbildung an-
zubieten. „Die Schüler müssen 
bis zum Eintritt in die Abschluss-
klasse acht Wochen Ferialpraxis 
nachweisen“, beschreibt Lech-
ner. Außerdem arbeiten sie in 
ihren Maturaprojekten intensiv 
mit der regionalen Wirtschaft 
zusammen: „97 Prozent der 
Projekt-Aufgabenstellungen 
kommen aus der regionalen In-

dustrie“, erklärt der Fachlehrer. 
Zudem werde darauf geachtet, 
dass an der Schule – speziell im 
Konstruktionsunterricht – in 
der Region gängige Programme 
zum Einsatz kommen. All das 
spielt zusammen und macht die 
Schüler zu Fachkräften in Ma-
schinenbau, Chemie und Kunst-

stofftechnik und erleichtert 
ihnen den Einstieg ins Berufsle-
ben. „Gerade in der Region Inn-
viertel ist es für die Weiterent-
wicklung von Betrieben wichtig, 
dass gut ausgebildete Fachkräfte 
vor Ort vorhanden sind“, sagt 
Lechner. „Durch expandierende 
Firmen wie FACC oder EVG ha-

ben deshalb HTL-Absolventen 
oft bereits zum Abschluss meh-
rere Jobangebote in der Tasche.“ 
So schließt sich der Kreis auch 
wieder. Denn: „Die Absolventen 
bleiben beim ersten Job erfah-
rungsgemäß in der Region“, er-
klärt Lechner. „So bekommen 
lokale Betriebe wieder die Mög-
lichkeit in Zukunftsmärkte zu 
investieren.“

Potentielle Firmengründer
Die Ausweitung der Förderge-
bietskulisse im Bezirk Schärding 
kann sich nochmals positiv auf 
die HTL-Absolventen als regio-
nale Arbeitskräfte auswirken. 
„Sie sind selbst potentielle Fir-
mengründer, die sich dann 
eventuell im Heimatbezirk selb-
ständig machen. Bereits in der 
Vergangenheit hat sich gezeigt, 
dass die Ansiedlung von Betrie-
ben durch gezielte Förderungen 
gesteuert werden kann“, sagt 
Lechner abschließend.

Für ihr Abschlussprojekt arbeiteten diese beiden HTL-Schüler mit 
der Firma PC Elektric zusammen. 

„Rückgrat für Betriebe“
An der HTBLA in 
Andorf werden Fach-
kräfte direkt in der 
Region für die Region 
ausgebildet.

Foto: HTBLA

995984

Pöppl: Die Metzgerei in 
Andorf mit ganz viel Herz

In der Metzgerei Pöppl gibt‘s täglich einen Mittagstisch für die 
Kunden und auf Bestellung einen Party- und Plattenservice. Foto:Pöppl 

ANDORF. Die Metzgerei Pöppl 
Ferdinand GmbH zeichnet sich 
durch ein vielseitiges Angebot 
an Wurst- und Fleischwaren aus 
– Regionalität und Qualität wird 
dabei groß geschrieben. Zudem 
besticht das Sortiment mit krea-
tiven und saisonalen Produkten. 
Für seine Kunden bietet die 
Metzgerei zudem täglich einen 
Mittagsstisch und auf Bestellung 
einen Party- und Plattenservice. 
Der Familienbetrieb in Andorf 

wurde bereits 1908 gegründet. 
Seither konnte er schon zahl-
reiche nationale und internatio-
nale Auszeichnungen erringen. 
Besonders seine Mitarbeiter lie-
gen dem Familienunternehmen 
am Herzen.                    WERBUNG

Metzgerei & Imbiss

bei Industrieprojekten sehr ge-
fragt. Vom Fachmonteur über 
Bau- und Montageleiter bis hin 
zum erfahrenen Projektleiter 
profi tieren alle von SGS als si-
cheren und erfolgreichen Arbeit-
geber. WERBUNG

Schnell, global und sicher: 
SGS ist weltweit gefragt

Kunden aus aller Welt nutzen 
die Montagekompetenz der 
SGS Gruppe. Foto: SGS 

DORF. Die SGS Gruppe ist ein 
international führendes In-
dustriemontageunternehmen 
mit Hauptsitz in Dorf an der 
Pram. Namhaft e Kunden aus 
Österreich und aller Welt nut-
zen die Montagekompetenz des 
Unternehmens. Von der me-
chanischen Montage und elek-
trischen Installation über die 
Anlagenverlagerung und Revisi-
on, dem Baustellenmanagement 
und der Supervision bis hin zum 
Projektmanagement, werden 
Industrieprojekte schnell, glo-
bal und sicher realisiert. SGS ist 
nicht nur ein gefragter Partner 
der Industrie und attraktiver Ar-
beitgeber der Region, sondern 
für viele ein internationales Kar-
rieresprungbrett. Mehr als 750 
global eingesetzte Facharbeiter 
sind das größte Kapital des Un-
ternehmens. Kompetent, enga-
giert und effi  zient arbeitendes 
SGS-Fachpersonal ist weltweit 
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www.leitbetrieb.com

Ö s t e r r e i c h

®

Starke Unternehmen 
zeigen Service!

ServiceLeitbetriebe in der Region:

BEZIRK. Mit rund 29.840 Euro 
Brutto-Jahres-Vollzeiteinkom-
men steigen die Schärdinge-
rinnen gegenüber ihren Ge-
schlechtsgenossinnen in der 
Stadt Linz (37.060 Euro) deut-
lich schlechter aus. Frauen in 
der Region arbeiten zu mehr als 
die Hälfte in Teilzeit (53,7 Pro-
zent). Die Bundeshauptstadt ist 
ein Beispiel dafür, wie Kinder-
betreuungsangebot und Teil-
zeitquoten zusammenhängen: 
Gibt es ausreichend passende 
Kinderbetreuungsplätze, kön-
nen mehr Frauen in Vollzeit 
arbeiten. 
„Wir brauchen gerade im länd-
lichen Raum einen Ausbau der 
sozialen Dienste wie Kinder-
betreuung und Pflege, damit 
Frauen endlich bessere Beschäf-
tigungs- und Einkommensmög-
lichkeiten bekommen. Denn 
niedrige Einkommen bedeu-
ten nicht nur schlechtere Ab-
sicherung bei Arbeitslosigkeit, 

sondern auch niedrigere Pen-
sionen“, fordert AK-Präsident 
Johann Kalliauer. Erschwerend 
hinzu kommt, dass zu kurze 
Öffnungszeiten den Frauen das 
Berufsleben zusätzlich schwer 
machen. Ohne Mittagessen 
auskommen müssen rund ein 
Drittel der Kindergartenkinder 
im Bezirk Schärding. 

Rund ein Drittel der Schärdinger 
Kindergärten bieten  kein Mitta-
gessen an.

AK-Frauenmonitor zeigt 
Nachteile für Frauen

Foto: Dimitrimaruta/fotolia
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Das Pramtaler Kürbiskernöl: 
Kernige Idee mit Mehrwert 

Hinter dem Erfolgsprojekt „Pramoleum“ steht ein fünf Mann 
starkes Team. Ihr Motto: „Aus der Region, für die Region“. Foto:Pramoleum 

SIGHARTING. Vor vier Jahren 
haben sich fünf innovative 
Betriebe aus dem Pramtal zu-
sammen getan um Ölkürbis 
anzubauen. Was 2010 als Projekt 
begann, kann sich inzwischen 
eine Erfolgsstory nennen. Wer 
denkt bei Kürbiskernöl gleich 
ans Innviertel? Dass diese Spe-
zialität auch im Pramtal erzeugt 
wird, hat sich inzwischen he-
rumgesprochen. Bei der Produk-
tion wird größter Wert auf Nach-
haltigkeit und beste Qualität 

gelegt. Kürbiskerne sind wahre 
Kraft werke der Natur. Schon zu 
Maria Theresias Zeiten empfahl 
man ein bis zwei Esslöff el Kür-
biskerne am Tag. Information, 
Online-Shop und Rezeptideen 
sind zu fi nden unter: www.pra-
moleum.at        WERBUNG




