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Jetzt Teil des Erfolgsteams
bei B&R werden
FHHFMTCFSH/ Von der elektri-
schen Zahnbürste bis zum geräu-
migen Kombi – zahlreiche Pro-
dukte des täglichen Gebrauchs 
werden in modernen Fabriken au-
tomatisiert gefertigt. Dort über-
nehmen technisch ausgeklügelte 
Maschinen wesentliche Aufga-
ben in der Produktion. Einer der 
bedeutendsten Hersteller dieser 
Automatisierungs- und Antriebs-
technik ist B&R. Die hergestellten 
Produkte kommen in vielen unter-
schiedlichen Branchen zum Ein-
satz und ermöglichen eine schnel-
le und ef� ziente Produktion. Egal 
ob es sich dabei um Hersteller von 
Kartonverpackungen oder Kos-
metika handelt: Sie alle vertrau-
en auf die innovativen Lösungen 
von B&R. Der Automatisierungs-

spezialist bietet eine Vielzahl von 
Berufsfeldern, angefangen vom 
Hard- und Software-Entwickler, 
bis hin zum Support- und Appli-
kationsingenieur und IT-Techni-
ker. Doch nicht nur ambitionierte 
Techniker werden gesucht. Auch 
in der Verwaltung und Produkti-
on werden durch das stetige Un-
ternehmenswachstum laufend en-
gagierte Mitarbeiter eingestellt. 
Über 2500 Mitarbeiter zählt B&R 

weltweit. Besonders stolz ist das 
global tätige Unternehmen auf das 
gute, freundschaftliche Betriebs-
klima, das die engagierten und 
motivierten Mitarbeiter täglich 
aufs Neue prägen.
Mit seinen Produkten ist B&R 
weltweit vertreten, zugleich ist das 
Unternehmen lokal verwurzelt. 
1979 wurde B&R am Standort im 
österreichischen Eggelsberg ge-
gründet.>" Anzeige
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Aushängeschild mit Vorbildcharakter 
und herausragenden Leistungen
Was einen Betrieb zum Leit-

betrieb macht: Das sagen die 

Kenner der Wirtschafts- und 

Arbeitswelt im Bezirk Braunau.

Der Begriff „Leitbetriebe“ ist 
sehr weitläu� g. Und doch lässt 
er sich in einigen wesentlichen 
Punkten beschreiben und zu-
sammenfassen. Es ist die Größe, 
eine hohe Mitarbeiterzahl und 
Spitzenprodukte – Stichwor-
te, die von den Experten zuerst 
zum Thema Leitbetriebe fallen. 
Ein Leitbetrieb ist außerdem ein 
Betrieb, der in Bereichen wie 
der Forschung, Nachhaltigkeit, 
Innovation oder Kreativität be-
sonders herausragende Leistun-
gen erbringt. Das verleiht ihm 

Vorbildcharakter und macht ihn 
zum Aushängeschild einer Regi-
on. Leitbetriebe verkörpern nicht 
nur die Regionalität, sie sind auch 

über die Grenzen hinaus bekannt 
und verfügen über eine überre-
gionale Strahlkraft. „Ein Leit-
betrieb setzt auch überregionale 
Impulse, seine Tätigkeit ist be-
deutend und nicht vergleichbar“, 
sagt Mario Breid von der Jungen 
Wirtschaft Braunau. 
Stefan Wimmer bringt die Sicht 
der Arbeitnehmer ein und erklärt: 
„Es geht nicht nur um wirtschaft-
liche Aspekte, sondern auch um 
soziales Engagement, regionales 
Verantwortungsbewusstsein, ein 
korrekter Umgang mit Beschäf-
tigten, eine herausragende Lehr-
lingsausbildung und betriebli-
che Gesundheitsförderung, die 
einen Betrieb zum Leitbetrieb 
machen.“ Sie sind, zusammen-
gefasst ein Motor im Bezirk und 

ziehen in ihrem „Fahrwasser“ lo-
kale Zulieferbetriebe mit. Nicht 
zu vergessen ist die Funktion von 
Leitbetrieben in Hinblick auf die 
Ausbildung von Fachkräften. 
Sie haben eine große Bedeutung 
als Arbeitgeber und binden ihre 
Mitarbeiter auch langfristig an 
ihren Betrieb. 

Cfusjfcf!nju!Usbejujpo!voe!
Xfscfxjslvoh
Oft sind Leitbetriebe auch Be-
triebe, die es schon seit Gene-
rationen gibt, oder welche sich 
über einen längeren Zeitraum 
behaupten konnten. Sie sichern 
nicht zuletzt den Wohlstand in 
der Region und sorgen mit ihrer 
hohen Werbewirkung für die Be-
kanntheit des Standortes.>
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Branchenführer, Arbeitgeber
und Vorreiter im Bezirk Braunau
Es gibt viele Faktoren, die einen 

Leitbetrieb zu dem machen was 

er ist. Welche das sein können, 

zeigen die Betriebe im Bezirk.

Überdurchschnittlich viel inves-
tiert B&R in Forschung & Ent-
wicklung und legt Wert auf Kun-
dennähe. Diese zwei Faktoren 
haben das Unternehmen zu einem 
weltweiten Innovationsführer in 
der Automatisierungsbranche 
gemacht. Weltmarktführer und 
Technologieführer ist auch Hert-
wich Engineering bei Anlagen 
und Maschinen für Aluminium-
gießereien. Dazu tragen neueste 
Technologien, innovative Lösun-
gen und intensive Forschung bei. 
Technologie- und Qualitätsführer 

in der Herstellung von Befesti-
gungsmitteln ist die Beck Fastener 
Group. Darüber hinaus sucht das 
Unternehmen mutig und leiden-
schaftlich neue Wege der Innova-
tion. Innovativ und modern sind 
auch Wandsysteme und Fertigung 
der Wunsch-Häuser. Die Firma 
Wunsch-Haus blickt auf 80 Jahre 
Erfahrung im Holzbau zurück.
Langjährige Erfahrung kombi-
niert mit junger Dynamik und 
höchster Kundenorientierung 
macht auch Hammerer Alumi-
nium Industries (HAI) zu einem 
Branchenführer in Europa. Welt-
weit gefragt sind Riedel Glä-
ser und Karaffen. Der moderne 
Standort Schneegattern ermög-
licht einen perfekt abgestimmten 
Ablauf für alle Arten von Lage-

rung, Kommissionierung und 
Versand. Obwohl das Elektroland 
Werdecker auch international tätig 
ist, legt das Familienunternehmen 
seit 80 Jahren ein klares Bekennt-
nis zur Region und den in der Re-
gion verwurzelten Menschen ab.

HspÙf!Bscfjuhfcfs
Als Familienunternehmen steht 
Kraiburg Austria zu den Werten 
wie Zuverlässigkeit und Ehrlich-
keit sowie sozialer Verantwortung. 
Das internationale Unternehmen 
zählt zu den großen Arbeitgebern 
im Bezirk. Die Delphi Automotive 
Systems Austria GmbH ist nicht 
nur innerhalb des Delphi-Kon-
zerns das Kernkompetenzentrum 
für Umspritztechnik, sondern 
bietet seinen Mitarbeitern seit 45 

Jahren ein wirtschaftlich stabiles 
Umfeld.
Die Firma Huber-Wimmer bietet 
seinen Mitarbeitern neben einer 
soliden Facharbeiter-Ausbildung 
ständige Weiterbildungen zum 
Meister. Denn kunden- und pra-
xisorientierte Mitarbeiter können 
den Wünschen der Kunden am 
besten entsprechen. Kunden ver-
schiedenster Branchen kann die 
Firma Faschang Werkzeugbau 
bedienen. Der Betrieb befindet 
sich auf dem  neuesten technolo-
gischen Stand und verfügt über 
breit gefächerte Fertigungsmög-
lichkeiten. Fertigputze Haslin-
ger setzt mit seinen Mitarbeitern 
auf Qualitätsprodukte, sorgfälti-
ge Verarbeitung, termingerechte 
Fertigstellung und faire Preise.>
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Menschen, Lebensqualität, Geografi e: 
„Braunau bietet einen tollen Mix“
Die Stärken des Wirtschafts-

standorts Bezirk Braunau: 

Das sagen die Kenner von 

Wirtschaft und Arbeit in 

unserer Region.

In erster Linie zählen die Men-

schen in Braunau zum unver-

zichtbaren Humankapital. Dazu 

kommt eine unbestritten hohe 

Lebensqualität, günstige Grund-

stückspreise und eine geogra� sch 

bedeutende Lage. „Der Bezirk 

Braunau kann damit punkten, 

dass es viele vielfältige und at-

traktive Arbeitsplätze, aber auch 

gut ausgebildete und verlässli-

che Arbeitskräfte gibt“, meint 

Brigitte Dieplinger, Leiterin des 

Regionalmanagements Innvier-

tel-Hausruck. Klemens Steidl, 

Obmann der Wirtschaftskammer 

Braunau ergänzt: „Klare Stärken 

des Bezirks Braunau sind die Be-

triebe, die in der internationalen 

und globalen Welt mitspielen. 

Der Bezirk Braunau hat einen 

sehr guten und tollen Mix aus 

Lebensqualität, leistbarem Woh-

nen und einen großen Erholungs-

faktor in der Region.“ Trotz nicht 

so bevorzugter Infrastruktur, be-

� ndet sich der Bezirk Braunau 

doch, geografisch gesehen, in 

einer sehr guten Lage – auf der 

Achse zwischen München-Linz 

und Passau-Salzburg. 

WfscfttfsvohtwpstdimÞhf
Doch auch Braunau ist nicht per-

fekt und es gibt in einigen Berei-

chen Aufholbedarf: dazu zählen 

im Wesentlichen die Verbesse-

rung des Straßennetzes und der 

Infrastruktur, eine bessere Ver-

sorgung mit Breitbandinternet, 

die Verbesserung von Kinderbe-

treuungseinrichtungen sowie der 

stetige Ausbau an Bildungs- und 

Weiterbildungsangeboten. Die 

Meinung vom Leiter des AMS 

Braunau, Walter Moser: „Das 

Zusammenwirken aller Betei-

ligten am Arbeitsmarkt hinsicht-

lich der Integration von Perso-

nen, die sich am Arbeitsmarkt 

schwer tun, braucht weiterhin 

und immer wieder Verbesserung. 

Die Verbesserung der beru! ichen 

Möglichkeiten von Frauen gehört 

auch dazu.“ Optimistisch in die 

Zukunft blickt Christian Hai-

dinger vom Braunauer Ausstel-

lungsverein: „Allgemein stellt 

Braunau sein Licht unter den 

Scheffel, wir machen uns selber 

kleiner und schlechter als wir 

wirklich sind.“>
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Verbesserung gefragt
Der Leiter der Arbeiterkammer 

Braunau, Stefan Wimmer, äußert 

sich zu verbesserungswürdigen 

Bereichen in Braunau: „Beson-

ders schlecht steht der Bezirk bei 

der Kinderbetreuung da. Auch 

die Ausbildungsmöglichkeiten 

sollten ebenso wie der öffentliche 

Verkehr verbessert werden. Seit 

dem erstmaligen Erscheinen des 

Kinderbetreuungsatlas gibt es 

kontinuierliche Verbesserungen, 

aber noch immer Aufholbedarf 

im Vergleich zu anderen ländli-

chen Regionen.“ Im Bereich des 

öffentlichen Verkehrs sieht er mit 

den laufenden Projekten erste 

wesentliche Schritte gesetzt.>
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 À la Carte Restaurant
IN DER VILLA VITALIS
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Zentrale Lage, Partnerbetriebe
und gutes Arbeitskräfteangebot
Die Stärken des Wirtschafts-

standortes Bezirk Braunau. 

Das schätzen ansässigen Leit-

betriebe in der Region.

Viele Leitbetriebe profitieren 

vom starken wirtschaftlichen 

Umfeld im Bezirk Braunau. Die 

Beck Fastener Group schätzt, 

dass sich durch die hohe Kon-

zentration an Technologieunter-

nehmen anspruchsvolle Projekte 

optimal umsetzen lassen.

Auch B&R arbeitet eng mit zahl-

reichen langjährigen Partnern 

aus der Region zusammen. Wo 

immer möglich, vertraut das Un-

ternehmen auf Zulieferbetriebe 

und Dienstleister aus der Um-

gebung. Ebenso setzt das Bau-

unternehmen Wunsch-Haus auf 

Partner aus der Region, denn 

„Made im Innviertel“ genießt 

einen guten Ruf.

Rvbmjﾜ!{jfsuf!Njubscfjufs
Diesen haben auch die Mitarbei-

ter hier. Riedel etwa schätzt die 

hohe Verlässlichkeit und Leis-

tung. Auch das Bauunternehmen 

Huber-Wimmer sieht die Mitar-

beiter aus naher Umgebung als 

Grundstein der Firma und pro! -

tiert zudem von der hohen Bau-

bereitschaft im Bezirk.

Einen regen Austausch mit an-

deren Betrieben der Region be-

treibt Delphi etwa im Bereich 

der Lehrlingsausbildung. Im Ver-

gleich zum Zentralraum interes-

sieren sich hier noch mehr junge 

Bewerber für einen Lehrberuf. 

Aber auch die Nähe zur HTL 

Braunau ist etwa für Hertwich 

Engineering essenziell, um gute 

Fachkräfte zu gewinnen.

Hvuf!Mbhf
Die gute Verfügbarkeit von Ar-

beitskräften schätzt auch Krai-

burg Austria, ebenso wie die 

örtliche Nähe zum Mutterwerk 

in Bayern.

Mit einem Exportanteil von 72 

Prozent sieht auch die Hamme-

rer Aluminium Industries GmbH 

die Grenznähe zu Deutschland 

als großen Vorteil.

Doch nicht nur bei den Stärken, 

auch bei den Verbesserungpo-

tenzialen herrscht großteils Ei-

nigkeit unter den Leitbetrieben: 

Der Bezirk braucht eine bessere 

Verkehrsanbindung, wie nicht 

nur das Revital Aspach betont.>
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Internationales Industrieunternehmen 
direkt vor Haustüre als Karrierechance
Hammerer Aluminium Indus-
tries (HAI) erreicht maximale 
Wirtschaftlichkeit durch Produk-
tion des recycelten Vormaterials, 
Strangpressen der Aluminium-
Pro� le, mechanische Weiterbe-
arbeitung bis zum Fertigteil und 
Logistik im eigenen Haus. Vor-
aussetzung dafür ist die Bereit-
schaft, sich mit neuen Ansätzen 
und Technologien auseinander-
zusetzen und aktiv in die Zukunft 
zu investieren.
Die hohe Fertigungstiefe und die 
durchgängige Wertschöpfungs-
kette sind für HAI und die Kun-
den gleichermaßen von Vorteil: 
Intensive Entwicklungspartner-
schaften sorgen für Nachhaltig-
keit. Die lange Unternehmens-
zugehörigkeit und die laufende 

Ausbildung der Mitarbeiter im 
eigenen Unternehmen sorgen 
dafür, dass Kunden über viele 
Jahre dieselben Ansprechpart-
ner haben. Diese Kontinuität und 
das große Engagement der Teams 
bringen Sicherheit und höchste 
Qualität in den Fertigungsprozes-
sen. Die aktive Investition in die 

Zukunft sowie die Nachhaltigkeit 
prägen das Personalmanagement 
bei HAI. 
Aktuell werden insgesamt 28 
Lehrlinge in verschiedenen Lehr-
berufen ausgebildet. Damit soll 
dem Mangel an Fachkräften ent-
gegengewirkt werden. Vor allem 
in den Berufen Metalltechniker 

mit Schwerpunkt Schweißen 
beziehungsweise Zerspanungs-
technik werden Lehrlinge ge-
sucht, die sich für ihren weite-
ren Berufsweg hervorragende 
Aussichten schaffen können. 
Neben der Lehrlingsausbildung 
ist bei HAI auch die Weiterbil-
dung der Mitarbeiter ein Kern-
punkt der Personalarbeit. Um 
die Mitarbeiter für die hohen 
qualitativen Anforderungen der 
Kunden zu rüsten, werden zahl-
reiche fachliche Schulungen 
angeboten. Neben den fachli-
chen Themen werden Mitarbei-
ter mit Personalverantwortung, 
angefangen vom Management 
bis zum Schichtführer, in der 
„HAI Academy“ in Fragen der 
Führung trainiert.>" Anzeige
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Heute kommt es mehr denn je darauf an, welcher Bank man sein Geld anvertraut. 
Bei einer Bank, die Sicherheit und Stabilität zu ihren Prinzipien zählt. Das macht sie 
seit 145 Jahren zum starken Partner. 

Braunau. Stärken.
Eine unserer 

DR. HERBERT HABERL, LL.M.
Stv. Leiter Geschäftsbereich Innviertel
Leitung Oberbank Braunau
Stadtplatz 40, 5280 Braunau
Tel.: 07722 / 623 56-20 
Mail: herbert.haberl@oberbank.at 
www.oberbank.at
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Sie erobern von Braunau aus die Welt
„Braunau verfügt über internatio-
nal erfolgreiche Headquarters, die 
von Braunau aus die wirtschaft-
liche Welt erobern“, sagt Axel 

Greiner, Präsident der  Oberöster-
reichischen Industriellenvereini-
gung. In einem österreichweiten 
Vergleich von Industrieregionen 

(NUTS 3) steht das Innviertel bei 
den Beschäftigungszahlen gleich 
nach den großen Hauptstadtregi-
onen Wien, Linz-Wels und Graz 

auf Platz vier. Wird von den Zen-
tralräumen abgesehen, ist das In-
viertel die stärkste Flächenregion 
in Österreich.>

XJSUTDIBGU

Gleichstellung 
Mann und Frau
Elisabeth Eisenführer, Bezirksob-
frau von Frau in der Wirtschaft, 
steht zum Thema Gleichstellung 
Rede und Antwort: „Der Fach-
kräftemangel bringt neue Chan-
cen für Frauen in technischen Be-
rufen. Die Unternehmen erkennen 
das und fördern gezielt Mädchen 
und Frauen, die sich für techni-
sche Berufe interessieren. Das 
erkennt man an der Teilnahme 
zahlreicher heimischer Leitbetrie-
be am Girls’ Day  am 24. April.>
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BECK Fastener Group
Raimund-Beck-Str. 1
5270 Mauerkirchen
Tel. 07724/2111-0

Scrailfasteners

110 Jahre Tradition 
und Innovation

Wir, die BECK Fastener Group, sind 

ein internationales Unternehmen mit 

Hauptsitz in Mauerkirchen. Hier pro-

duzieren wir magazinierte Befesti-

gungsmittel wie Klammern, Stifte, Nä-

gel und SCRAIL® Nagelschrauben, die 

aufgrund ihrer Qualität und innovati-

ven Ausrichtung weltweit zum Einsatz 

kommen.

www.beck-fastener.com

FMFLUSPMBOE

Sensationelle Preise und
kompetente Fachberatung
NBUUJHIPGFO/ Einmalige 

Gelegenheit:  Beim Elektro-

land gibt es Geräte mit kleinen 

Transportschäden zu besonders 

günstigen Preisen. 

Das Elektroland in Mattighofen 

hat seine Preise knallhart  kalku-

liert und setzt mit dem Verkauf  

von Marken-Haushaltsgeräten  

mit kleinen Transportschäden 

sogar noch eins drauf: Hunderte 

transportbeschädigte Waschma-

schinen, Wäschetrockner, Ge-

schirrspüler, Herde, Kühl- und 

Gefriergeräte und vieles mehr 

sind mit der neuen Lieferung 

eingetroffen und warten auf neue 

Besitzer. Die Geräte haben kleine 

Lackfehler, sind jedoch natürlich 

völlig funktionsfähig und genie-

ßen volle Herstellergarantie – und 

das zu einem bis zu 60 Prozent 

günstigeren Preis. Neben sensa-

tionellen Preisen bietet das Elek-

troland kompetente Fachberatung 

und alle Waren sind sofort ver-

fügbar und prompt mitnahme-

bereit.  Auf  Wunsch werden die 

begehrten Geräte natürlich auch 

geliefert und montiert. Die Akti-

on gilt ab sofort, allerdings nur 

solange der Vorrat reicht, da die 

Nachfrage an transportbeschä-

digten Markengeräten sehr groß 

ist.>" Anzeige
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Spitzenqualität aus 
dem Bezirk
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Maßnahmen zur 
Unterstützung
„Die Wirtschaftskammer entwi-

ckelt gerade zusammen mit dem 

Land Oberösterreich und einer 

handvoll ausgewählter Betriebe 

im Bezirk Unterstützungsmaß-

nahmen für die Unternehmen, wie 

man sich auf dem Arbeitsmarkt 

als begehrte Arbeitgebermarke 

präsentiert. Auf neudeutsch heißt 

das „employer branding“. Da ist 

Braunau Pilotbezirk“, weiß der 

Leiter der Wirtschaftskammer 

Braunau, Klaus Berer.>
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Qualitätsprodukte – 
seit 50 Jahren

HFSFUTCFSH/! Als eigen-

ständiges Unternehmen der

Kraiburg-Gruppe lebt die

Kraiburg Austria seit 50 Jahren 

in Geretsberg folgende Maxime: 

„Mit unseren Dienstleistungen 

machen wir unsere Kunden er-

folgreich.“

Der Produktionsbetrieb verfügt 

durch die langjährige Unterneh-

mensgeschichte über große Er-

fahrung und Know-how in der 

Verarbeitung von Kautschuk und 

ist heute tonangebend in dieser 

Branche.

Cftuf!RvbmjuÞu
Die Kraiburg Austria verarbei-

tet ausschließlich Materialien 

der besten Qualität. Ob Rund-

erneuerungsmaterialien für Rei-

fen, Produkte und Verfahren für 

Earth-Mover-Anwendungen, 

Mischungen für die Neureifen-

industrie, Ergonomische Ar-

beitsplatzmatten oder Produkte 

aus faserverstärkten Elastomer-

mischungen – die Kraiburg Aus-

tria hat für jeden Einsatz- und 

Anwendungsbereich das richti-

ge Pro! l und die optimale Mi-

schung.

Gbnjmjfocfusjfc
Trotz aller Internationalität ist 

der Standort in Geretsberg ein 

Familienunternehmen mit rund 

350 Mitarbeiter, die die Werte 

Anstand und Bescheidenheit 

leben und aus jedem Produkt ein 

Erlebnis machen.>"
" Anzeige

GBTDIBOH

Platz für neue Ideen
In zwei Phasen der betriebli-

chen Erweiterung schafft die 

Firma Faschang Platz für neue 

Ideen. Die erste Bauetappe hat 

bereits begonnen - es entsteht 

eine 3000 Quadratmeter große 

Fertigungshalle nach den neues-

ten technischen, ökonomischen 

und ökologischen Gesichtspunk-

ten. Die Halle soll noch im Jahr 

2014 bezogen werden. So entsteht 

nicht nur Raum für einen hoch-

modernen Maschinenpark, auch 

das Teilespektrum wird massiv 

erweitert. Ermöglicht wird dies 

durch das Bearbeitungszentrum 

, welches in der neuen Halle zum 

Einsatz kommt. Ebenso soll der 

Bau den Mitarbeitern optimale 

Arbeitsbedingungen bieten: na-

türliches Licht, gute Luftqua-

lität, geregelte Temperatur und 

verminderter Lärm. Zusätzlich 

wird im Zuge des Neubaus auch 

das Freizeitangebot für die Mit-

arbeiter erweitert.>" Anzeige
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Bewirb Dich jetzt als ...

    Mitarbeiter für Fertigung und Lager (m/w) x

Ihr Profil: 

Sie haben sehr gute  

Deutschkenntnisse, sind  

mindest. 18 Jahre alt und  

bringendie Bereitschaft  

zur Schichtarbeit mit.

Wir bieten: 

viele verschiedene 

Aufgaben in unserer 

topmodernen 

Elektronikfertigung.

Wir erwarten: 

Teamgeist und Qualitätsbewusstsein

Der Bruttolohn liegt im 3-Schicht-Betrieb bei 
2000€. und im 4-Schicht-Betrieb bei 2.200€. Die 
Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Quali-
fikation und Erfahrung, ist selbstverständlich.

join
  automation 

team

90º

n
ation

am
Bernecker + Rainer 

Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

z. Hd. Mag. Nicole Rainer

B&R Straße 1, A-5142 Eggelsberg

jobs@br-automation.com

PERFECTION IN AUTOMATION
www.br-automation.com 

B&R ist eines der erfolgreichsten 
Unternehmen und der Trendset-
ter im Bereich der Automatisie-
rungs- und Prozessleittechnik.
Als Global Player mit über 2.530 

Mitarbeitern und einem Ver-
triebsnetz in 75 Ländern bieten 
wir einen sicheren Arbeitsplatz 
mit ausgezeichneten Karriere-
chancen im In- und Ausland. 
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Spitzenqualität aus 
dem Bezirk
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XVOTDI.IBVT

Besser Wohnen im Holzhaus
Seit 80 Jahren steht der Mensch, 

seine Wünsche, seine Zufrie-

denheit und seine Gesundheit, 

im Mittelpunkt. Aufgrund der 

vielen Vorteile wird Holz beim 

Hausbau immer beliebter. 

Ein Wunsch-Haus garantiert 
schnelle Bauzeit, gesundes 
Wohnklima, Behaglichkeit, mo-
derne Bauweise und ist energie-
sparend. Wunsch-Häuser brau-
chen viel weniger Primärenergie 
zur Herstellung und sind so be-
sonders umweltschonend.  
Das angenehme Wohnklima 
durch die Eigenschaften von Holz 
trägt zum Wohlfühlen der Be-
wohner bei. Holz baut Schadstof-
fe in der Raumluft ab, speichert 
Wärme und Feuchtigkeit und 
gleicht so das Raumklima aus. 
Durch die hohe Vorfertigung ist 

das regensichere Wunsch-Haus 
bereits nach wenigen Tagen er-
richtet. Durchschnittliche Bau-
zeit: vier bis sechs Monate. 
Die richtige Verarbeitung des 
Holzes und die Verwendung 
natürlicher Baustoffe sind bei 
Wunsch-Haus besonders wichtig. 
Langjährige Erfahrung im Bau 
von Holzhäusern und Kompetenz 
im Umgang mit natürlichen und 
gesunden Baustoffen ist seit jeher 

Tradition. Ein Wunsch-Haus be-
darf nicht mehr P! ege, als ein an-
deres Haus. Durch die optimale 
Konstruktion der Gigant-Wand
hält ein Wunsch-Haus bei entspre-
chender P! ege praktisch „ewig“. 
Für die Häuser wird nur hoch-
wertiges heimisches Holz von 
ausgewählten Lieferanten ver-
wendet. Alle Infos unter: www.
wunsch-haus.at>" Anzeige
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Jubiläum in St. Josef:
Unfallabteilung feiert 40 Jahre
CSBVOBV. Vor 40 Jahren wurde 
die Unfallabteilung am Kranken-
haus St. Josef Braunau als eigene 
Abteilung gegründet. Heute prä-
sentiert sich die Abteilung für 
Unfallchirurgie, orthopädische 
Chirurgie und Sporttraumatolo-
gie als eine der leistungsstärks-
ten und modernsten des Landes. 
Exzellente Versorgungsqualität, 
beste Notfallversorgung und sehr 
hohes fachliches, medizinisches 
und pflegerisches Know-how 
zeichnen die Abteilung aus. 
Die Medizintechnik ist am neues-
ten Stand, ebenso wie die moderne 
OP- und Schockraumausstattung. 
Eine volldigitale Unfallröntgenan-
lage ermöglicht eine sehr geringe 
Strahlenbelastung für die Patien-
ten. Außerdem ist die Braunauer 

Unfallabteilung als internatio-
nales Traumazentrum anerkannt 
und zerti# ziert im Traumanetz-
werk der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie, wodurch eine 
optimale Versorgung von Schwer- 
und Schwerstverletzten gewähr-

leistet ist. Die Unfallabteilung ist 
zudem eine Lehrabteilung für Me-
dizinstudenten der Medizinischen 
Universitäten Graz, Salzburg und 
Wien und überzeugt mit neuen 
und sehr schönen Patientenzim-
mern.

Bcufjmvoh!bvg!fjofo!Cmjdl
19 Ärzte, 34 Diplomp! egekräf-
te, sechs Pflegehelfer, fünf me-
dizinisch-technische Mitarbeiter 
sowie 18 Mitarbeiter in Verwal-
tung und Reinigung bilden das 
Team der Unfallabteilung. Jähr-
lich werden 5400 Patienten stati-
onär aufgenommen, täglich wer-
den etwa 70 stationäre Patienten 
betreut. 16.500 ambulante Erstun-
tersuchungen und 22.000 Nachun-
tersuchungen jährlich ergeben im 

Schnitt etwa 103 ambulante Pati-
enten pro Tag. Rund 2600 Opera-
tionen führen die Chirurgen pro 
Jahr durch, davon sind etwa 560 
Gelenksersatzoperationen.
Primar Jürgen Barth, seit 2008 
Abteilungsvorstand, erklär t: 
„Heute ist unsere Abteilung sehr 
breit aufgestellt, die Braunauer 
Bevölkerung kann auf unfall-
chirurgische und orthopädische 
Spitzenmedizin vertrauen. Die 
Vereinigung von Orthopädie und 
Unfallchirurgie in einer Abteilung 
ist sicherlich ein wesentlicher Bau-
stein für die positive Entwicklung. 
Auch in Anbetracht der bevorste-
henden Verschmelzung beider 
Fachrichtungen haben wir in den 
letzten 40 Jahren die Zukunft ge-
lebt.“>" Anzeige

Qsjnbs!Es/!Kùshfo!Cbsui! Gpup;!LI!Csbvobv

Experten loben die zentrale Lage 
des Bezirkes zwischen den Bal-
lungsräumen Passau-Salzburg 
und Linz-München. Der Tenor 
der Meinungen ist also dahin-
gehend, dass der Bezirk Brau-
nau als Grenzregion zu Bayern 
positiv gesehen wird, da viele 
Möglichkeiten zur Zusammen-
arbeit und weiterer Stärkung der 
gesamten Region bestehen. Al-
lerdings ist es daher besonders 
wichtig, dass Braunau und das 
Innviertel als Grenzregion auch 
wettbewerbsfähig bleibt. „Die 
Gefahr, dass die Leute abwan-
dern ist höher“, sagt Axel Grei-
ner von der Oberösterreichischen 
Industriellenvereinigung. „Wie 
diese Entwicklung auch in Bezug 
auf einen drohenden Mangel an 
Fachkräften weitergeht, wird sich 
in den nächsten Jahren erst rich-
tig zeigen“, mutmaßt Greiner.>

HSFO[SFHJPO

Nachbarschaft 
zu Bayern
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„Der Kunde ist König“ - Leitbetriebe 
als starke Servicepartner
SJFE/ Das ServiceSiegel „Leitbe-
trieb Österreich“ tragen nur Un-
ternehmen, deren Anspruch es 
ist, herausragende Servicequali-
tät zu bieten. Kunden sind Kö-
nige und erwarten Aufmerksam-
keit und Ambition, Kreativität 
und Kompetenz, Freundlichkeit 
und Engagement. Erich Stadler, 
Initiator der Serviceinitiative 
Leitbetrieb setzt sich für starken 
Service der Betriebe ein.

Das ServiceSiegel „Leitbetrieb 
Österreich“ führen ausschließlich 
Mitgliedsbetriebe der Service-
Initiative „Leitbetrieb Österreich“. 
Die Unternehmen selbst gehen 
damit eine Reihe von Verp� ich-
tungen ein. Außerdem ist das Ser-

viceSiegel limitiert - es kann nicht 
jeder Betrieb ein Leitbetrieb wer-
den. 

Tfswjdf!gùs!obdiibmujhft!
Xbdituvn!eft!Cfusjfcft
„Das Servicesiegel weist die Un-
ternehmen als starke Partner aus, 
nicht nur für Kunden, sondern auch 
für Geschäftspartner. Denn diese 
Unternehmen haben erkannt, dass 
Kundenservice die entscheidende 
Quelle für nachhaltiges Wachs-
tum ist“, betont Erich Stadler, 
Gründer und Inhaber der Akzepta 
Group. Stadler hat in Österreich 
und Deutschland die ServiceIniti-
ative Leitbetrieb etabliert. Sie um-
fasst ausschließlich Unternehmen, 
die sich intensiv mit dem Thema 
Kundenzufriedenheit auseinan-

dersetzen, dauerhaft entsprechen-
de Maßnahmen treffen und diese 
transparent im Internet darstellen. 
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Die ServiceInitative Leitbetrieb 
macht also Servicequalität nach 
außen sichtbar. Sie unterstützt 
die teilnehmenden Betriebe aber 
auch wirkungsvoll nach innen. 
Zum Beispiel durch umfang-
reiche Informationen, um auch 
bei den Belegschaften das Be-
wusstein für den entscheidenden 
Stellenwert von Servicequalität 
zu schaffen. Gefragt sind daher 
„MitArbeiter“, mit „Beschäftig-
ten“ ist das nicht erreichbar. 
Daher setzt die ServiceMar-
ke Leitbetrieb gerade auch in 
dieser Hinsicht verstärkt Akti-
vitäten, wie zum Beispiel mit 
„Leitbetr ieb MitArbeiter - 
Infos“. www.leitbetrieb.com>
" Anzeige
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 INNEN- UND AUSSENPUTZE

 ESTRICHE 

 Fassadendämmsysteme

 Styropor-, Hanf- und  
Steinwoll-Fassaden

 Althaus-Sanierungen

 Gewölbebau 

 Stuckatur
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Dem Mangel an 
Fachkräften entgehen
Das Thema Fachkräftemangel 

wird immer präsenter. Die Leit-

betriebe des Bezirkes Braunau 

beschreiben, wie sie einem mög-

lichen Mangel am besten entge-

genwirken wollen.

Das Hauptaugenmerk, um über-
haupt keinen Mangel entstehen 
zu lassen, liegt in der Bindung 
der Mitarbeiter an die Firma und 
das Generieren von langjährigen 
Mitarbeitern, wie es zum Bei-
spiel bei den Firmen Faschang 
und Elektroland der Fall ist. Die 
eigene Ausbildung von Lehrlin-
gen steht auch bei Kraiburg Aus-
tria und der Firma Wunsch-Haus 
an erster Stelle, in Bezug auf 
Fachkräftemangel. Kennzeich-
nend dafür, dieser Entwicklung 
entgegentreten zu wollen, ist die 
stete Ausweitung der internen 
Ausbildungsangebote, Schulun-
gen und eine breite Palette an 
Lehrberufen. Auch eine perma-
nente Aus- und Weiterbildung 
der bestehenden Facharbeiter ge-
hört zu diesen Maßnahmen, wie 
sie unter anderem in der Firma 
HAI, der Tiroler Glashütte, und 

bei Huber-Wimmer Bau durch-
geführt werden. Interessierte 
Frauen sind - zum  Beispiel für 
die Firma Delphi Automobile 
Systems Austria - eine wichtige 
Zielgruppe, wenn es um die Ver-
stärkung der Teams geht.
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Nicht zu vergessen sind natür-
lich die intensiven Kooperati-
onen mit höheren Schulen und 
Fachhochschulen. Bernecker & 
Rainer, sowie die Firma Hert-
wich arbeiten eng mit den um-
liegenden HTLs zusammen, um 
schon möglichst früh zukünftige 
Mitarbeiter anzusprechen.>
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Moderne Medizin und Pfl ege
Nicht nur in Industrie und 

Handel finden sich moderne 

Leitbetriebe im Bezirk. Auch im 

Bereich der Gesundheit haben 

zwei Unternehmen in der Regi-

on die Nase vorn.

Seit der Gründung 1991 stehen 
Gesundheitsprävention, Regene-
ration, Rehabilitation und Sport-
medizin im Fokus des Revital As-
pach. Heute ist es ein Zentrum für 

modernes Gesundheitsmanage-
ment, das eine Sonderkrankenan-
stalt für orthopädische Rehabili-
tation und Unfallchirurgie sowie 
eine Ambulanz für physikalische 
Sportmedizin vereint. Die Ver-
knüpfung von klassischer Medizin 
mit Naturheilmedizin ermöglicht 
eine ganzheitliche gesundheitliche 
Betrachtungsweise. Stetig wird das 
Haus weiterentwickelt und ausge-
baut. Das Gesundheitshotel Villa 
Vitalis ergänzt seit Neuestem das 

Angebot und unterstreicht die Stel-
lung als eines der führenden Ge-
sundheitszentren in Österreich.
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Für eine moderne Medizin steht 
auch das Krankenhaus St. Josef 
Braunau. Es be" ndet sich derzeit, 
mit einem Gesamtvolumen von 
rund 190 Millionen Euro, in einer 
der größten Um- und Neubauphase 
seiner Geschichte, die 2023 abge-
schlossen sein soll. Im November 

letzten Jahres konnten bereits eine 
neue topmoderne Herzintensivsta-
tion und das Funktionsgeschoss 
der Inneren Medizin 1 in Betrieb 
genommen werden. Die Errich-
tung einer neuen und vergrößer-
ten Akutgeriatrie ist derzeit voll 
im Gang und soll im Herbst die-
ses Jahres fertig gestellt werden. 
Ziel der Krankenhausverantwort-
lichen ist es, auch abseits des Zen-
tralraums Medizin und P# ege auf 
aktuellstem Stand anzubieten.>


