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„Leitbetriebe sind ein Motor für 
die Entwicklung der ganzen Region“
Was einen Betrieb zum Leit-

betrieb macht: Das sagen die 

Kenner der Wirtschafts- und 

Arbeitswelt im Bezirk Ried.

Ihre Leistungen sind einzigartig, 

unerreicht und beispielgebend. 

Unabhängig von ihrer Tätigkeit 

oder der Branche glänzen Leitbe-

triebe durch Qualität, Kreativität 

und Innovationskraft. Leitbetrie-

be zeichnen sich durch die Qua-

lität ihrer Führungskräfte ebenso 

aus wie durch die Qualität ihrer 

Mitarbeiter. 

Diese Spitzenunternehmen ver-

einen Markenwert, Marktfüh-

rerschaft und Wachstumswille 

mit Werthaltung, Nachhaltigkeit 

und Verantwortung für die Regi-

on. „Leitbetriebe sind ein Motor 

für die Entwicklung der ganzen 

Region“, sagen die Fachleute. 

Und dabei fungieren sie auch als 

Brücke zwischen unserem klei-

nen Bezirk und der weiten Welt. 

Die Unternehmen sind überre-

gional tätig und ziehen in ihrem 

Fahrwasser lokale Betriebe mit. 

Leitbetriebe bringen überregio-

nale Impulse in unsere Gegend 

und sind somit Motoren der re-

gionalen Wirtschaft. Meist selbst 

von herausragender Größe, ver-

geben sie Aufträge und Subauf-

träge in der Region und stärken 

in ihrem Umfeld (dem „Fahrwas-

ser“) weitere Unternehmen. 

Leitbetriebe sind auch Motoren 

für die regionale Arbeitswelt. 

Sie schaffen Arbeitsplätze, bil-

den Mitarbeiter selbst aus und 

binden diese langfristig an das 

Unternehmen. „Leitbetriebe ste-

hen wie eine Leitfigur für die 

Entwicklung in einer Branche 

oder Region an vorderster Front, 

insbesondere in Bezug auf Quali-

tät, Nachhaltigkeit und Größe in-

nerhalb seiner Branche und Inno-

vationskraft von Forschung und 

Entwicklung“, erklärt Christoph 

Wiesner, Leiter der Wirtschafts-

kammer Ried. 

Damit sind Leitbetriebe eine 

Quelle des Wohlstandes und 

Motor der Region in ihrer Ge-

samtheit. Nicht zuletzt durch die 

internationale Strahlkraft die-

ser Unternehmen und Marken, 

die auch die Bekanntheit ihres 

Standortes fördern.>
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Betriebe, Infrastruktur und Innovation 
– Standort Ried mit Perspektiven
Die Stärken des Wirtschafts-

standortes Bezirk Ried schaf-

fen die Basis für die Ansied-

lung von erfolgreichen und 

innovativen Betrieben.

Die Lebensqualität im Innvier-

tel ist unbestritten. Auf dieser 

lebenswerten Basis auch am 

Standort Ried haben Arbeit-

nehmer sowie Betriebe glei-

chermaßen die Chance sich zu 

entwickeln. „Die Stärken des 

Wirtschaftsstandortes Ried sind 

die erfolgreichen, mittelständi-

schen und großen Unternehmen 

mit höchster Innovationskraft, 

aber auch die Loyalität und Bo-

denständigkeit der Menschen in 

den Betrieben sowie die Geogra-

� sche Struktur, das tolle Ange-

bot des Handels, die gute Ver-

netzung über Grenzen hinweg 

und vor allem die Lebensqualität 

der Region“, erklärt Christoph 

Wiesner, Leiter der Wirtschafts-

kammer Ried. Zum Hausver-

stand der Innviertler kommt die 

gute Ausbildung der Facharbei-

ter. Die Verbundenheit zu Hei-

mat und Tradition geht Hand 

in Hand mit der Offenheit für 

die Welt und den Wandel. Auch 

Gunter Schmidhuber betont als 

Leiter des Arbeitsmarktservice 

Ried: „Leitbetriebe haben oft 

die Funktion eines Initialzün-

ders, sie beschäftigen viele Mit-

arbeiter und bieten damit deren 

Familien eine Einkommensba-

sis. Generell sind Leitbetriebe 

ein wesentlicher Bestandteil 

des Wirtschaftswesens einer Re-

gion.“ Der Wirtschaftsstandort 

Ried soll in Zukunft noch weiter 

wachsen. Unternehmen in der 

Region sollen sich weiterent-

wickeln können. Ein attraktiver 

Standort ist auch für Fachkräf-

te interessant. Laut Christoph 

Wiesner ist der Standort Ried 

in zehn Jahren die Kompetenz-

region für Verbundwerkstoffe 

„Composite Kompetenz Region“ 

in Mitteleuropa. >
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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 Serviceiniti-
ative „Leitbetrieb Österreich“. Die 
Unternehmen selbst gehen damit 
eine Reihe von Verpflichtungen 
ein. Außerdem ist das ServiceSie-

gel limitiert – es kann nicht jeder 
Betrieb ein Leitbetrieb werden. 

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 Wachstum 
ist“, betont Erich Stadler, Gründer 
und Inhaber der Akzepta Group. 
Stadler hat in Österreich und 
Deutschland die Service-Initiati-
ve Leitbetrieb etabliert. Sie um-
fasst ausschließlich Unternehmen, 
die sich intensiv mit dem Thema 
Kundenzufriedenheit auseinander-
setzen, dauerhaft entsprechende 

Maßnahmen treffen und diese 
transparent im Internet darstel-
len. 

Xjdiujh!tjoe!~NjuBscfjufsfi
Die Serviceinitiative Leitbetrieb 
macht also Servicequalität nach 
außen sichtbar. 
Sie unterstützt die teilnehmenden 
Betriebe aber auch wirkungsvoll 
nach innen. Zum Beispiel durch 
umfangreiche Informationen, um 
auch bei den Belegschaften das 
Bewusstein für den entscheide-
nen Stellenwert von Service-
qualität zu schaffen. Gefragt 
sind daher „MitArbeiter“, mit 
„Beschäftigten“ ist das nicht er-
reichbar. 
Daher setzt die „ServiceMar-
ke“ Leitbetrieb gerade auch in 
dieser Hinsicht verstärkt Akti-
vitäten, wie zum Beispiel mit 
„Leitbetrieb MitArbeiter - Infos“. 
www.leitbetrieb.com.>
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Mit neuer IT-Lösung auf Erfolgskurs
SJFE/!Das Rieder Unternehmen 
Infotech EDV-Systeme GmbH
entwickelte sich in 20-jähriger 
Firmengeschichte zum Markt-
führer als IT-Serviceprovider, 
beschäftigt 52 Mitarbeiter und 
verbucht einen Umsatz von mehr 
als 10 Millionen Euro im Jahr. 
Kürzlich entwickelte das Un-
ternehmen die neue IT-Lösung 
„bizcloud“ – mit großem Erfolg. 

„Mit der Auslagerung ihrer IT in 
die ‚bizcloud‘ können sich Firmen 
nun ganz auf ihre eigenen Kern-
kompetenzen konzentrieren. Biz-

cloud funktioniert sehr einfach: 
Der Anwender sieht nach Eingabe 
seiner Benutzerkennung auf sei-
nem Gerät (etwa vom PC, Tablet 
oder Smartphone) seine gewohnte 
Arbeitsplatz-Umgebung, mit der 
er sofort loslegen kann. Er benö-
tigt nur einen Internetzugang – 
den Rest erledigen wir. Alle unter-
nehmensrelevanten Dokumente 
– bis hin zu den E-Mails – werden 
sicher in unseren ausfallsicheren 
Rechenzentren gespeichert. Er hat 
zu jeder Zeit und von jedem Ort 
via Internet Zugriff auf seine Do-
kumente und Anwendungen“, sagt 
Vertriebschef Hans Hörandner. 
„Unsere bizcloud ist keine anony-
me Lösung irgendwo im Internet. 
Sie ist eine Cloud mit Persönlich-
keit. Jeder Kunde bekommt einen 
dezidierten Ansprechpartner, mit 
dem er über seine Anliegen spre-
chen kann. Sie kann aber auch von 

jedem Kunden sehr einfach selbst 
gemanagt werden – von der Ver-
gabe von E-Mail-Adressen bis zur 
Anpassung des Datenspeichers“, 
erklärt Infotech-Geschäftsführer 
Bernhard Schuster. Als EDV-Sys-
temhaus und Rechenzentrums-
anbieter bietet Infotech Produkte 
und Dienstleistungen rund um 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien an. Mit der Hos-
tinglösung „bizcloud“ bündelte 
der Full-Service-Provider nun 

seine Kompetenzen. Auf www.
bizcloud.at gibt es bis 30. April 
das „bizcloud Basispaket“ ein 
Jahr kostenlos zu gewinnen.>""""
" " """""Anzeige
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Ausgezeichnete Lehrlingsausbildung
SJFE/!Das Unternehmen Löffl er 

produziert seit mehr als 40 Jahren 

funktionelle Sportbekleidung in 

Ried im Innkreis. Die Lehrlings-

ausbildung nimmt dabei einen 

besonders hohen Stellenwert ein. 

Im Jahr 2013 wurde Löf� er von 

der Wirtschaftskammer Oberös-

terreich für das vorbildliche Enga-

gement in der Lehrlingsausbildung 

mit dem Ineo-Siegel ausgezeichnet. 

Mehr als 75 Lehrlinge haben bisher 

mit einer Lehre als Bekleidungsge-

stalter oder Strickwarenerzeuger 

ihre Karriere bei Löf� er gestartet. 

Zurzeit werden zehn Mädchen und 

Burschen bei Löf� er ausgebildet. 

Aktuell bietet das Familienun-

ternehmen die Ausbildung zum 

Bekleidungsgestalter als dreijäh-

rige Lehre an. „Handwerkliches 

Geschick, Freude am praktischen 

Arbeiten sowie Interesse an Sport 

und Mode sind ideale Vorausset-

zungen für einen Ausbildungsplatz 

bei uns“, berichtet Geschäftsfüh-

rer Otto Leodolter. Zusätzlich zur 

praktischen Ausbildung in der eige-

nen Lehrwerkstätte und in den un-

terschiedlichen Produktionsteams 

ist die fachliche Ausbildung in der 

Berufsschule sowie der Fischer-

Löffler-Lehrlingsakademie ein 

! xer Bestandteil der Lehrlingsaus-

bildung. Ziel ist die Vermittlung von 

persönlicher und sozialer Kompe-

tenz, um die Jugendlichen auf die 

zukünftigen Aufgaben bei Löf� er 

vorzubereiten. Ab August haben in-

teressierte Mädchen und Burschen 

wieder die Chance, ihre Lehre bei 

Löf� er zu starten. Schnupperter-

mine können jederzeit vereinbart 

werden. >" Anzeige
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SJFE/ Leitbetriebe üben eine 

Vorbildrolle aus – für andere Be-

triebe in der Branche, aber auch 

über die Branchengrenzen hin-

weg. Sie bieten Karrierechancen 

und sind offen für die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf.

Dabei geht es laut Dominik Bit-

tendorfer von der Arbeiterkam-

mer Ried nicht nur um wirt-

schaftliche Aspekte, sondern 

um soziales Engagement, regi-

onales Verantwortungsbewusst-

sein, einen korrekten Umgang 

mit Beschäftigten, herausragen-

de Lehrlingsausbildung und be-

triebliche Gesundheitsförderung. 

„Zumeist sind jene Betriebe die 

erfolgreichsten, die ihre Beschäf-

tigten ordentlich behandeln, ge-

werkschaftlich organisiert sind, 

Kollektivverträge einhalten und 

innerbetriebliche Sozialpartner-

schaften leben“, erklärt Bitten-

dorfer. Wenn sich viele Leitbe-

triebe in einer Region etabliert 

haben, bieten diese den Beschäf-

tigten mehr Möglichkeiten zum 

Jobwechsel und sorgen damit für 

mehr Mobilität am Arbeitsmarkt. 

Nfotdifo!jo!fsgpmhsfjdifo!
Voufsofinfo!tjoe!hftùoefs
Arbeitnehmer genießen einen 

korrekten Umgang, können Pro-

bleme im Betrieb regeln, weil es 

zumeist einen Betriebsrat gibt. 

Beschäftigte haben Möglichkei-

ten zur Weiterentwicklung, Wei-

terbildung, Aufstiegsmöglichkei-

ten. Sie haben mehr Sicherheit 

im Beruf und bei der Lebenspla-

nung, bekommen pünktlich ihre 

Zahlungen. Aus all diesen Grün-

den sind Mitarbeiter, die in einem 

Leitbetrieb arbeiten, tendenziell 

zufriedener  und gesünder als an-

dere Beschäftigte.

Gsbvfo!jo!Gùisvohtqptjujpofo
Leitbetriebe bieten auch oft für 

Frauen gute Karrierechancen 

und sind offen für Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. „Frau-

en in Führungspositionen sind 

wichtig für den Ausgleich – es 

gibt Studien, die belegen, dass 

Unternehmen, die von Frauen 

geführt werden, wirtschaftlich 

sehr erfolgreich sind“, sagt Sieg-

linde Roitinger von Frau in der 

Wirtschaft Ried. „Frauen dürfen 

sichtbar werden und es soll ihnen 

die Chance geboten werden. Ich 

bin davon überzeugt, dass es die 

Mischung männlicher und weib-

licher Führungsstile und Füh-

rungskräfte ausmacht, erfolg-

reich als Unternehmen zu sein“, 

erklärt Roitinger.>

MFJUCFUSJFCF

Karriere und Familie vereinbaren
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Duo Holding: Mit Top-Dienstleistungen 
zum innovativen Leitbetrieb
SJFE0NFISOCBDI. Vier Un-

ternehmen bündeln ihre Fach-

kompetenz zu maßgeschneider-

ten Dienstleistungen aus einer 

Hand: Das ist das Erfolgsrezept 

der DUO Holding. 

„Die Synergien zwischen unseren 

innovativen Unternehmen aus un-

terschiedlichen Branchen machen 

DUO einzigartig“, erklärt der Ge-

schäftsführer der DUO Holding, 

Sven Umert. Das DUO-Portfolio 

umfasst Reinigung/Gebäude-

dienste, Ober� ächenschutz, Per-

sonalmanagement und Sicher-

heit. Mit einer breiten Palette von 

spezialisierten Dienstleistungen 

in diesen Bereichen ist die dyna-

mische Firmengruppe mit Sitz 

in Aubachberg erfolgreich auf 

Wachstumskurs.

Qspgfttjpofmmf!Tbvcfslfju!jo!
kfefn!HfcÞvef
DUOrein ist als Meisterbetrieb 

der kompetente Partner für jede 

Art von Gebäudereinigung. Die 

Leistungen sind bedarfsorien-

tiert, das heißt in Umfang, Zeit-

punkt und Frequenz ganz auf 

die Bedürfnisse der Kunden ab-

gestimmt. Die Mitarbeiter sind 

nicht nur Pro! s in Sachen Sau-

berkeit, sondern auch für den 

Einsatz in sensiblen Bereichen 

wie Alten- und Pflegeheimen, 

Banken und Behörden entspre-

chend geschult. 

Ebvfsibgufs!Tdivu{!gùs!
Pcfsﾝ!Þdifo!voe!sfjof!Mvgu
DUOtec hält mit einer revolutio-

nären Beschichtungstechnologie 

Ober� ächen dauerhaft und nach-

haltig sauber. Verunreinigungen 

können sich nicht mehr festsetzen 

und werden durch Regen einfach 

abgewaschen. So reinigen sich 

zum Beispiel Glasflächen von 

selbst und werden besonders lang-

lebig. Darüber hinaus lassen sich 

mit DUOtec in Innenräumen auch 

unangenehme Gerüche eliminie-

ren und selbst Bakterien, Viren 

und Schimmelpilze unschädlich 

machen.

Rvbmjﾜ!{jfsuft!Qfstpobm!gùs!
wjfmf!Csbodifo
DUOjob ist ein verlässlicher 

Partner für Unternehmen, die 

quali! zierte Mitarbeiter suchen, 

und punktet mit Stärken wie 

umfassender Betreuung, einem 

dynamisch wachsenden Pool an 

Fachkräften und einem interna-

tionalen Netzwerk. Vermittelt 

werden Fach- und Hilfskräfte für 

Bau, Gewerbe und Industrie sowie 

technisches und kaufmännisches 

Personal. Auf Wunsch übernimmt 

DUOjob auch die Quali! zierung 

von Fachpersonal gemeinsam mit 

dem Kunden sowie das geziel-

te Recruitung von Mitarbeitern. 

Personal von DUOjob kann durch 

Integrationsleasing auch in die 

Stammbelegschaft des jeweiligen 

Kunden übernommen werden.

Tjdifsifju!gùs!Voufsofinfo!
voe!Qsjwbuf
DUOsec bietet sämtliche Si-

cherheitsdienstleistungen und  

entwickelt als Spezialist im Si-

cherheitsconsulting individuelle, 

wirkungsvolle Sicherheitslösun-

gen für Unternehmen und private 

Kunden. Die Palette reicht vom 

zweckmäßigen Basisschutz bis 

zur ultimativen High-End-Lö-

sung. DUOsec konzipiert maxi-

male Sicherheit für jedes Objekt, 

vom Wohnhaus bis zum interna-

tionalen Konzern. Dabei koordi-

nieren Experten auch die Vergabe 

und Abwicklung von Aufträgen 

an Anbieter von Sicherheitsein-

richtungen.

Fsgpmh!mbohgsjtujh!tjdifso
DUO setzt auf eine Firmenphilo-

sophie, die von kompromissloser 

Qualität, absoluter Termintreue 

und fair kalkulierten Preisen ge-

prägt ist. „Der Name DUO steht 

für fundiertes Fachwissen, lang-

jährige Erfahrung und kompe-

tente, motivierte Mitarbeiter. So 

sichern wir langfristig den Erfolg 

unserer Kunden“, betont Sven 

Umert.>"" """""Anzeige
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Neue Ziegelgeneration: Senftenbacher 
mit Innovation auf Erfolgskurs
SJFE/ Senftenbacher stellt an seine 

Ziegel den höchsten Qualitätsan-

spruch. Seit der Firmengründung 

1889 setzt das Unternehmen auf 

regionale Rohstoffe unter ständi-

ger Weiterentwicklung der Pro-

dukteigenschaften.

Der Blick in die Zukunft ist opti-

mistisch, denn das steigende Ener-

giebewusstsein der Häuselbauer 

kommt auch Senftenbacher zugute. 

Um die umfassenden Ansprüche 

an die Produkte jederzeit erfüllen 

zu können, investierte das Famili-

enunternehmen mit 30 Mitarbeitern 

in den letzten zehn Jahren mehr 

als sieben Millionen Euro in den 

Firmenstandort sowie in die Pro-

duktentwicklung. Die Investitionen 

machen sich bereits bezahlt, wie 

man bei der aktuellen Einführung 

der neuen Ziegelgeneration „Sigma“ 

und „Sigma Plan“ erkennen kann. 

„Dank unseres hohen Qualitätsan-

spruches ist es uns bei den Neupro-

dukten gelungen, beste Wärmedäm-

mung und höchste Druckfestigkeit 

in einem Ziegel zu vereinen“, freut 

sich Geschäftsführer Franz Flot-

zinger. Beide Ziegel-Varianten sind 

eine echte Innovation aus dem Inn-

viertel. Sie überzeugen mit sen-

sationellen Wärme- und Brand-

schutzwerten, sind temperatur- und 

feuchtigkeitsregulierend und punk-

ten außerdem mit bestem Austrock-

nungsverhalten. 

Gbnjmjfocfusjfc!nju!Usbejujpo
Die Firmengründung des Familien-

betriebs geht ins Jahr 1889 zurück. 

Seither setzt Senftenbacher auf 

beste Rohstoffe aus dem Innviertel. 

Diese liefern ideale Voraussetzun-

gen zur Verarbeitung und schlagen 

sich zudem in den ausgezeichne-

ten Materialeigenschaften nieder. 

„Unser Fokus liegt, sowohl Roh-

stoffe als auch Vertrieb betreffend, 

in der Region. Das Kernliefergebiet 

bezieht sich auf einen Umkreis von 

etwa 120 Kilometer rund um den 

Unternehmenssitz“, erklärt Flot-

zinger.>" Anzeige
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Spitzenqualität aus dem Bezirk
CF[JSL. Leitbetriebe im Bezirk 

zu haben bedeutet eine hohe 

Wertschöpfung für die Region. 

Arbeitsplätze sowie Betriebe 

zu haben, denen es wichtig ist, 

die Zukunft des Bezirks aktiv 

mitzugestalten, um langfristig 

erfolgreich zu sein. Laut Lukas 

Erhardt von der Jungen Wirt-

schaft Ried übernehmen Leitbe-

triebe Verantwortung und sind 

ein Vorbild für andere Unter-

nehmen. „Wichtig ist, dass ein 

Unternehmen über Jahre wirt-

schaftlich solide arbeitet und 

über den Betrieb hinaus Einsatz 

zeigt und dadurch Botschafter 

für den Bezirk ist“, erklärt Er-

hardt. Welche Potenziale die 

Leitbetriebe im Bezirk Ried 

haben, zeigen ihr täglicher Ein-

satz und ihre Produkte.>

Mfju.
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Schweighofer bietet professionelle 
Software für Betriebe aller Größen
UVNFMUTIBN/  Mehr als 

40.000 Kunden vertrauen 

auf Softwareprodukte von 

Schweighofer. Schweighofer 

Manager-Software mit ihren 

aktuell 40 Mitarbeitern wurde 

1989 gegründet, ist Microsoft® 

Gold Partner und zählt zu 

einem der bedeutendsten Soft-

warehersteller im deutschspra-

chigen Raum. Das kompetente 

Team ist ständig bemüht, neue 

bedienerfreundliche, bran-

chenunabhängige Softwarelö-

sungen zu entwickeln.

„Durch ständigen Kontakt zu 

unseren Kunden können wir lau-

fend auf ihre Anliegen reagieren 

und entwickeln permanent neue 

Software, wie beispielsweise 

Online-Produkte zur Zeiterfas-

sung“, erklärt Geschäftsführer 

Thomas Erler.

Das Produktsortiment umfasst 

rund 50 Programme aus den Be-

reichen Finanzmathematik und 

Rechnungswesen. Von der kom-

pletten Finanzbuchhaltung über 

Lohnverrechnungsprogramme 

bis hin zur Fakturierung und 

Lagerverwaltung steht den Kun-

den alles zur Verfügung. Auch 

ein professionelles Hausverwal-

tungsprogramm wird angeboten. 

Zahlreiche Online-Produkte (für 

Windows Phone, iPhone, iPod 

touch und iPad sowie für And-

roid) ergänzen das Sortiment.

MbohkÞisjhf!Fsgbisvoh!voe!
hfgftujhuft!Lopx.ipx
„Bereits vor vielen Jahren haben 

wir uns zum Ziel gesetzt, qua-

litativ hochwertige Software zu 

vernünftigen Preisen anzubie-

ten“, sagt Firmengründer Johann 

Schweighofer. „Innovative Ideen 

gepaart mit Qualitätsarbeit sind 

der Hauptgrund für unseren Er-

folg.“

Lvoefogsfvoemjdifs!
Tvqqpsu
Ein wichtiger Faktor sind eine 

umfassende Supportunterstüt-

zung sowie laufende Schulun-

gen. Dank kundenfreundlicher 

Supportzeiten ! ndet der Anwen-

der mit seinen Anfragen rasche 

Hilfestellung und Lösungen im 

Handumdrehen. 

Um alle Kunden bestmöglich 

– neben technischen Fragen – 

auch in fachlicher Hinsicht be-

raten zu können, verfügt der 

Großteil der Mitarbeiter der 

Support- und Programmierab-

teilungen zusätzlich zur (Fach-) 

Hochschulausbildung auch über 

die Buchhalter- und/oder Lohn-

verrechnerprüfung.

Fjo!tuÞoejhfs!voe!
lpnqfufoufs!Cfhmfjufs
Speziell für KMUs, Steuerbera-

ter sowie Wirtschaftstreuhänder 

ist Schweighofer längst ein stän-

diger Wegbegleiter. Der Kunde 

kann durch die vielzähligen 

Softwareprodukte auf breiter 

Basis von einem einzigen Soft-

wareanbieter bedient werden. 

Die Software kann von praktisch 

jedem Betrieb verwendet wer-

den. Geschäftsführer Thomas 

Erler erklärt: „Wir stehen mit 

unseren zahlreichen Kunden in 

ständigem Kontakt und können 

so laufend und umgehend auf 

ihre Anliegen reagieren. Auf 

diese Weise wollen wir unsere 

Softwareprodukte noch praxis-

näher und anwenderfreundlicher 

gestalten. Wichtig ist uns auch, 

‚die Trends der Zeit‘ in unserer 

Software abzubilden, was hohe 

Anforderungen an die ständige 

Weiterentwicklungsbereitschaft 

des jeweiligen Programmier-

Teams stellt.“ Mit Software aus 

dem Hause Schweighofer Mana-

ger-Software sind Unternehmen 

für alle Anforderungen bestens 

gerüstet. 

Ufsnjowfsfjocbsvohfo!
kfefs{fju!nòhmjdi
Auf der Homepage www.

schweighofer.com stehen gratis 

Demo-Versionen zum Download 

bereit. Kostenlose Beratungster-

mine und unverbindliche Pro-

duktpräsentationen sind jeder-

zeit möglich>"""""""Anzeige
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50 Jahre Technologie für reine Luft
BVSPM[NÕOTUFS/ Die Scheuch 

GmbH steht seit 50 Jahren für 

State-of-the-Art-Technologien 

zur Luftreinhaltung in Indus-

triebetrieben. Als Vorreiter und 

Kompetenzführer bei Luft- und 

Umwelttechnik ist das Innviert-

ler Familienunternehmen mit 

den Sparten Holz-, Holzwerk-

stoff-, Metall-, Steine-Erden- und 

Energieindustrie sehr erfolgreich.

1963 von Alois Scheuch gegrün-

det, hat sich der ehemalige Speng-

lerbetrieb in den letzten Jahren 

zu einem international führenden 

Unternehmen im Luft- und Um-

welttechnikbereich entwickelt. Ob 

Späneabsaugung, Entstaubung, 

Rauchgasreinigung oder Wärme-

rückgewinnung – Scheuch verfügt 

über jahrzehntelange Erfahrung 

und umfangreiches Prozesswis-

sen. Scheuch ist Spezialist für 

Anlagenverfügbarkeit, Betriebs-

sicherheit, Energieef! zienz sowie 

Brand- und Explosionsschutz. Das 

Unternehmen verfügt über zwei 

Werkstandorte in Aurolzmüns-

ter und Prievidza in der Slowakei 

sowie insgesamt sieben Nieder-

lassungen in Deutschland, Italien, 

Frankreich, Russland, Kanada und 

den USA. „Wir lösen die Luft- und 

Umwelttechnikprobleme unserer 

Kunden in aller Welt und bauen 

auf eine eigene Fertigung. Mit 

hochwertigen Anlagen und Pro-

dukten zur Luftreinhaltung leisten 

wir einen wertvollen Beitrag zur 

Produktionssicherheit der Indus-

triebetriebe einerseits und zum 

Klima- und Umweltschutz ande-

rerseits“, betont Geschäftsführer 

Jörg Jeliniewski. 

Mfjefotdibgu!gùs!Gpstdivoh!
voe!Fouxjdlmvoh
Als Technologieführer und Prob-

lemlöser bringt Scheuch laufend 

Innovationen auf den Markt und 

setzt auf intensive Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten. Ein Beleg 

dafür sind die 130 Patente, die das 

Unternehmen mittlerweile besitzt. 

Drei Millionen Euro werden jähr-

lich in die Forschung investiert.

Tubcjmfs!Bscfjuhfcfs!voe!
Mfismjohtbvtcjmefs
Die Scheuch GmbH ist mit mehr 

als 650 Mitarbeitern einer der 

größten Arbeitgeber im Innvier-

tel. Im eigenen Ausbildungszent-

rum werden derzeit 50 Lehrlinge 

zu Fachkräften ausgebildet.>      

             Anzeige
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Drei Gabeln und zwei Hauben – 
AQARIUM ist Paradies für Genießer
HFJOCFSH/ Es war ein mehr als 

erfreuliches Ergebnis: Chefkoch 

Peter Reithmayr und Restau-

rantleiter Thomas Greisberger 

erhalten mit ihrem Team für das 

Restaurant AQARIUM im neuen 

Falstaff 90 Punkte und somit die 

dritte Gabel. 

„Es freut mich, dass ich gemeinsam 

mit unserem Team bereits in mei-

nem zweiten Jahr hier im Innviertel 

die Qualität des AQARIUM wei-

ter heben konnte und wir bei die-

ser großen Publikumswahl eine so 

klare Aufwertung erfahren haben“, 

freut sich Reithmayr. Das AQARI-

UM besticht mitten in Geinberg mit 

zeitgenössischer Eleganz und stil-

vollem Interieur. Die offene Show-

Küche, in der Reithmayr sowohl 

Gerichte mit regionalen als auch 

internationalem Bezug kreiert, ist 

das Herzstück des Restaurants. In 

Kürze öffnet die Terrasse am Na-

turteich, wo an lauen Abenden ein 

Glas Wein in ruhiger Atmosphäre 

genossen werden kann. „Besonders 

betonen möchten wir an dieser Stel-

le, dass im AQARIUM natürlich 

nicht nur unsere Hotel- und Villen-

gäste willkommen sind, sondern 

dass unser Restaurant Genießern 

aus der Region offen steht. Und dies 

an sieben Tagen die Woche, ohne 

Ruhetag“, betont Manfred Kalcher, 

Geschäftsführer des SPA Resorts 

Therme Geinberg. Mit drei Gabeln 

von Falstaff und den kürzlich verge-

benen zwei Hauben von Gault-Mil-

lau hat das AQARIUM die höchs-

ten kulinarischen Auszeichnungen 

im Bezirk.>" """"""Anzeige
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