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Mit TOP-SERVICE 
Flagge zeigen – 
für unsere heimische 
Wertschöpfung! 

Ö s t e r r e i c h

®

Was hat Kundenbegeisterung mit dem Wohlstand eines Landes zu tun? 
Viel mehr, als Sie vielleicht denken!

Österreichs Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung für die Zukunft des Landes. Denn ohne 
erfolgreiche Wirtschaft gibt es keine Wertschöpfung – und ohne Wertschöpfung keinen           
Wohlstand.

Wo die Wertschöpfung sinkt, gerät ein ökonomischer Teufelskreis in Gang: Der Standort wird 
geschwächt, die Investitionen werden reduziert, Arbeitsplätze und damit Kaufkraft gehen verloren. 
Die Auswirkungen sind fatal. Nicht bloß volkswirtschaftlich, sondern auch persönlich für jeden 
Einzelnen, der davon betroffen ist.

Die starke ServiceMarke Leitbetrieb steht für heimische Wertschöpfung! 
Die Unternehmen der ServiceInitiative Leitbetrieb Österreich sind sich ihrer Verantwortung 
bewusst. Mit ihrem klaren Bekenntnis zu außergewöhnlicher Servicequalität und ihrer konsequen-
ten Kundenorientierung sichern sie nicht nur ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Als starke 
Unternehmen tragen auch sie ganz wesentlich zur regionalen und nationalen Wertschöpfung bei.

Und sie zeigen Flagge mit der ServiceMarke Leitbetrieb. 
So erkennt man sofort: Hier bin ich richtig, hier ist ein Unternehmen, das auf heimische Wertschöp-
fung setzt und mich als Kunde in den Mittelpunkt stellt! Schließlich sind zwei Drittel aller                     
Österreicherinnen und Österreicher stolz auf die heimischen Produkte und Dienstleistungen          
und betrachten dies auch als wichtiges Entscheidungskriterium beim Kauf. 

Leitbetriebe bringen Wertschöpfung im Land – 
für eine gute wirtschaftliche Zukunft und eine starke Servicekultur!
Mit Servicequalität und Kundenbegeisterung schaffen die Leitbetriebe der ServiceInitiative mehr 
Wertschöpfung in Österreich – für eine gute Zukunft unseres Landes und seiner Menschen!

Sie sind ein serviceorientierter Unternehmer? 
Dann zeigen auch Sie Flagge und nutzen sämtliche Vorteile der Leitbetrieb-Marke, aus dem Herzen 
des Innviertels – rufen Sie uns an und überzeugen sich selbst davon: Tel. 07752 / 21068 

  Informieren Sie sich auch im Internet über die ServiceInitiative und jeden einzelnen Leitbetrieb 
unter www.leitbetrieb.com!
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