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Service-Initiative
... für glückliche Kunden!
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... für glückliche Kunden!

Damit Sie finden,
was Sie wirklich wollen!
Mehr denn je erwarten Sie als Kunde heute Aufmerksamkeit, Wertschätzung und die
Sicherheit, für Ihr gutes Geld nicht enttäuscht zu werden – zu Recht!

Vor allem aber wollen Sie mit gutem Gefühl kaufen. Es ist Ihr gutes Recht angehört, ernst genommen und wertgeschätzt
zu werden. Sie wollen sich darauf verlassen können, dass der Anbieter alles tut, um Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu
erfüllen – und im besten Fall sogar zu übertreffen.

Damit Sie mit gutem Gefühl entscheiden können

Immer mehr werthaltige Unternehmen setzen auf Kundenorientierung und Kundenbegeisterung, um sich positiv von
den Mitbewerbern zu unterscheiden, von denen es durch das Internet heute mehr gibt als je zuvor. Diese service-
orientierten Unternehmen stellen jeden Kunden und seine Ansprüche in den Mittelpunkt, hören ihm zu, gehen intensiv
auf ihn ein und achten auf seinen Vorteil. Sie wissen, dass begeisterte Kunden die besten Botschafter sind. Damit dies
gelingt, legen sie auch ein besonderes Augenmerk auf Mitarbeiterentwicklung. Nur fachlich gut geschulte und
begeisterte Mitarbeiter führen zur gewünschten Kundenbeziehung.

Leitbetriebe der ServiceInitiative setzen ein deutliches Zeichen . . .
... bereits im Vorfeld der Geschäftsanbahnung. Durch die ServiceMarke Leitbetrieb erkennen Kunden bereits auf den
ersten Blick jene Unternehmen, die mit Herzblut geführt werden und wo Kundenservice gelebt wird! Die Leitbetriebe
der ServiceInitiative – mit insgesamt mehreren tausend Mitarbeitern - haben eine Leitbildfunktion für nachhaltigen
Service in Österreich und stehen für erfüllte Kundenwünsche.

www.leitbetrieb.com- für blühenden Service in Österreich!

Unter dem Zeichen der ServiceInitiative Leitbetrieb erleben Sie die Sicherheit, mit Ihren Wünschen
und Bedürfnissen im Mittelpunkt zu stehen - ein gutes Gefühl, wenn es um Kundenservice geht!

Eine gesamte Übersicht mit den Serviceprofilen dieser
werthaltigen Leitbetriebe finden Sie auf

www.leitbetrieb.com
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SELBSTSTÄNDIGKEIT

Gründerworkshops
BEZIRKE. Auch ein Leitbetrieb 
muss einmal klein anfangen. Ein 
eigenes Unternehmen zu führen 
ist der Traum vieler Menschen, 
vor allem für jene, die Herausfor-
derungen lieben und eigene Ideen 
verwirklichen möchten. Damit die 
Selbstständigkeit zur Erfolgsstory 
wird, ist eine umfassende Grün-
dungsvorbereitung notwendig. In 
den Gründer-Workshops der Wirt-
schaftskammer Grieskirchen erfah-
ren angehende Unternehmer alles 
Wesentliche, um durchzustarten.

TERMIN

Donnerstag, 31. März, 
14 bis 17.30 Uhr, 
um anmeldung bei der Wirtschafts-
kammer grieskirchen wird gebeten.

Gründerworkshops informieren bei den 
ersten Schritten zur Selbstständigkeit.
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DUO HOLDING

Unternehmen bündeln 
ihre Fachkompetenz

„Die Synergien zwischen unseren innovativen Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen machen DUO einzigartig und sichern langfristig den Erfolg unserer 
Kunden“, so DUO-Holding-Geschäftsführer Sven Umert. Foto: Duo

MEHNRBACH. Fünf Unterneh-
men bündeln ihre Fachkompetenz 
zu maßgeschneiderten Dienstleis-
tungen aus einer Hand: Das ist das 
Erfolgsrezept der DUO Holding. 
Die Synergien der innovativen Un-
ternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen machen DUO einzig-
artig. Das DUO-Portfolio umfasst 
den Reinigungsservice und Ge-
bäudedienst, den Full Service für 
Haus und Garten, die Technologie 

für Ober� ächenschutz, die Agen-
tur für Personalmanagement und 
den Bereich Sicherheitskonzepte/
Objektschutz.  Anzeige

DUO-PORTFOLIO

• DUOrein – Reinigungsservice / 
gebäudedienste

• DUOtec – Technologie für 
Oberfl ächenschutz

• DUOjob – agentur für Personal-
management

• DUOsec – Sicherheitskonzepte / 
Objektschutz

• Organix – Full Service für Haus 
und garten

INTERVIEW

„Für umfassende 
Nachhaltigkeit“ 
BEZIRKE. Was macht einen 
Leitbetrieb eigentlich aus? Gibt 
es eine Defi nition für einen Leit-
betrieb? Tips fragte Erich Stad-
ler, Inhaber und Geschäftsfüh-
rer von Akzepta.

Tips: Wie defi nieren Sie einen 
Leitbetrieb?
Erich Stadler: Als Leitbetrieb 
gilt in den deutschsprachigen 
Ländern Europas ein Betrieb, der 
sich durch besondere Leistungen 
beziehungsweise Fähigkeiten von 
anderen Betrieben unterscheidet 
und/oder aus dem Branchendurch-
schnitt herausragt. 
Leitbetriebe überzeugen durch 
Qualität, Kreativität und Innova-
tionskraft. Sie sind maßgeblich 
für die positive Entwicklung ihrer 
Branche beziehungsweise ihrer 
Region. 

Tips: Was ist das Besondere an 
den Leitbetrieben? 
Erich Stadler: Im Bewusstsein 
dieser Verantwortung bekennen 
sich Leitbetriebe zu einer ethi-
schen und wertebasierten Wirt-
schaftsweise. Sie leben diese Fir-
menphilosophie Tag für Tag. Nicht 
kurzfristig erzielte Gewinne gelten 
als Maßstab, sondern umfassende 
Nachhaltigkeit.  

Tips: Wie können Ihrer Meinung 
nach Betriebe dem Facharbeits-
kräftemangel entgegenwirken?
Erich Stadler: Serviceorientier-
te Unternehmen als die besseren 
Arbeitgeber – eine gewagte Be-
hauptung? Nicht unbedingt, wenn 
man sich die Zusammenhänge 
vor Augen führt: Servicebewuss-
te Firmen wissen, dass Service-
qualität heute, in Zeiten zuneh-
mend austauschbarer Produkte 
und Dienstleistungen, mehr denn 
je über wirtschaftlichen Erfolg und 
Zukunftsfähigkeit entscheidet. Sie 
wissen, dass nur mitdenkende, mo-

tivierte Mitarbeiter den Kunden 
besten Service bieten können. Sie 
wissen, dass nur zufriedene Mitar-
beiter mitdenken und hochmotiviert 
sind. Sie wissen daher um den Wert 
echter, verantwortungsbewusster 
Mitarbeiter und schätzen sie als 
das wichtigste Kapital des Unter-
nehmens. Daher legen servicebe-
wusste Betriebe Wert auf eine gute 
Unternehmenskultur. Sie wissen 
außerdem, dass ein gutes Arbeitge-
berimage auch weniger Fluktuation 
und somit weniger Kosten für die 
Gewinnung neuer Mitarbeiter be-
deutet. Dazu kommt, dass service-
orientierte Unternehmen bei den 
Kunden und damit in der Öffent-
lichkeit in aller Regel einen ausge-
zeichneten Ruf genießen und aner-
kannt sind. Aus all diesen Gründen 
wirkt die Servicemarke Leitbetrieb 
daher nicht nur als Signal an die 
Kunden, sondern auch als Signal 
für qualifi zierte Jobsuchende. Mit 
dem Servicesiegel Leitbetrieb set-
zen Unternehmen ein Zeichen als 
starke Arbeitgebermarke.

Erich Stadler hat die Servicemarke 
„Leitbetrieb“ initiiert.
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WIRTSCHAFTSSTANDORT

Leitbetriebe als Rückgrat der 
heimischen Wirtschaft
BEZIRK. Als Rückgrat der regi-
onalen Wirtschaft und als star-
ker Arbeitgeber für die Region 
stellen Leitbetriebe eine wich-
tige Säule für die Lebensqua-
lität einer leistungsorientierten 
Gesellschaft dar. Besonders 
für Frauen würden Leitbetrie-
be eine Chance darstellen, in 
Führungspositionen aufzustei-
gen oder nach einer Karenz 
einen schnellen Wiedereinstieg 
ins Berufsleben zu schaffen.

Experten sprechen von Leitbe-
trieben als Zugpferde, die gera-
de für die regionale Wirtschafts- 
und Wohlstandsentwicklung von 
großer Bedeutung sind. „Unsere 
Leitbetriebe strahlen überregio-

nal extrem viel Positives aus und 
schaffen daher auch eine Marke  
für den Wirtschaftsstandort 
Grieskirchen“, erklärt Ulrike 
Steinmaßl von Frau in der Wirt-
schaft Grieskirchen. Der Bezirk 
Grieskirchen zeichne sich ins-
besondere durch die überdurch-
schnittlich hohe Handwerksqua-
lität aus. „Nicht umsonst führt 
der Bezirk Grieskirchen das 
Markenzeichen ‚Der Bezirk, in 
dem das Handwerk Weltruf hat‘. 
Gerade durch diese Qualität sind 
unsere meist familiengeführten 
Leitbetriebe international Top-
Unternehmen“, erklärt Steinmaßl. 
„Das Fundament sind sicherlich 
die Mitarbeiter und Führungs-
kräfte, die täglich ihre hohe Leis-
tungsbereitschaft zeigen.“ Laut 

Steinmaßl sei es auch wichtig, 
die Rahmenbedingungen für den 
Wiedereinstieg von Frauen nach 
der Karenzzeit weiter zu verbes-
sern. „Darin liegt auch für unse-
re Leitbetriebe eine Chance, um 
weibliche Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte zu gewinnen oder 
Frauen rasch wieder in den Ar-
beitsmarkt eingliedern zu kön-
nen. Denn gerade diese Maßnah-
me ermöglicht relativ einfach die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“. In der Region würden be-
reits viele Frauen in Führungspo-
sitionen täglich ihre Kompetenz 
beweisen. „Dies mit politischen 
Quoten zu regeln wäre aus mei-
ner Sicht ein falsches Signal“, er-
klärt die Vorsitzende von Frau in 
der Wirtschaft.

Ulrike Steinmaßl, Vorsitzende von Frau 
in der Wirtschaft Grieskirchen.
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KUNDENZUFRIEDENHEIT

Danroll stellt alles in den Schatten
RIED. Bereits im Jahre 2002 ließ 
das Ziegelwerk Danreiter die ei-
genen Kastenelemente für Rol-
läden europaweit patentrecht-
lich schützen.  

Seither hat Danreiter unter der 
geschützten Marke Danroll auch 
das gesamte Sonnenschutzsorti-
ment wie Rollläden, Raffstore, 
Minirollläden, Innenbeschattun-
gen, Markisen, Wintergartenbe-
schattungen, Insektenschutzgitter 
und Terrassenüberdachungen, 
sowohl für den Neubau als auch 
für bestehende Bauten im Pro-
gramm.

Kundenservice österreichweit
Sämtliche Sonnenschutzprodukte 
werden mit eigenen, speziell ausge-
bildeten Sonnenschutz-Technikern 
österreichweit montiert. Besonde-
re Servicequalität führt zur hohen 
Kundenzufriedenheit. Zahlreiche 
Referenzen verdeutlichen die hohe 
Kundenzufriedenheit. 

Als erster Leitbetrieb bietet Dan-
reiter allen Kunden mit dem 

Empfehlungsfragebogen der Ser-
viceInitiative Leitbetrieb eine ein-
fache interaktive Möglichkeit der 
Unternehmens- und Servicebe-
wertung. Die hohe Empfehlungs-
quote zufriedener Kunden wird 
dadurch noch mehr erkennbar. 
Danreiter stellt den Kunden und 

seine Bedürfnisse nach alter Tra-
dition in den Mittelpunkt. Johann 
Willminger: „Das ist für uns kein 
Lippenbekenntnis. Wir tun es aus 
ehrlicher Überzeugung und aus 
dem Bewusstsein, dass täglich 
gelebte Servicequalität für den 
nachhaltigen Geschäftserfolg 
entscheidend ist. Wir bekennen 
uns zur bewussten Auswahl von 
wertehaltigen Geschäftspartnern. 
Als Leitbetrieb haben wir eine 
besondere Verantwortung, die 
auch in unseren Geschäftsbezie-
hungen zum Ausdruck kommt 
und für die hohe Kundenzufrie-
denheit sorgt.“  
         Anzeige

Johann Willminger 

DER SONNENSCHUTZ-PROFI

danroll.at

„Unser Erfolg ist Ihre Zufrie-
denheit, das zeigen wir mit 

dem ServiceSiegel“

JOHANN WILLMINGER, 
GESELLSCHAFTER
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ARBEITERKAMMER

„Ein richtiger Leitbetrieb ist mehr 
als nur ein Jobmotor“
BEZIRKE. Für die beiden Be-
zirksstellenleiter der Arbeiter-
kammer Elisabeth Marscha-
lek (Grieskirchen) und Werner 
Wagnest (Eferding) haben Leit-
betriebe einen bedeutenden 
Stellenwert in der Region.

Grieskirchens AK-Bezirksstel-
lenleiterin Elisabeth Marscha-
lek: „Leitbetriebe sorgen nicht 
nur für Beschäftigung im eigenen 
Betrieb, sondern sichern auch 
die Arbeitsplätze von regionalen 
Zulieferern. Ein richtiger Leitbe-
trieb ist für mich aber mehr als 
nur ein Jobmotor und wirtschaft-
lich erfolgreiches Unternehmen: 
Er sollte dafür Sorge tragen, dass 
die Beschäftigten bis zur Pension 

– und auch darüber hinaus – mo-
tiviert und gesund bleiben. Dies 
kann nur gelingen, wenn der Be-
trieb die Interessen und Bedürf-
nisse der Mitarbeiter/-innen ernst 
nimmt und die betrieblichen Ab-
läufe darauf abstimmt. Ein enga-
gierter Betriebsrat ist dafür die 
beste Lösung. Für wahre Leitbe-
triebe sollten eine gesellschaft-

lich verantwortungsvolle Auf-
trags- und Personalpolitik sowie 
gute und gesunde Arbeitsbedin-
gungen selbstverständlich sein.“
Für Werner Wagnest sind Leit-
betriebe mehr als nur Branchen- 
oder Marktführer in ihrem Seg-
ment. Sie zeichnen sich auch nicht 
durch die höchste Gewinnmaxi-
mierung oder Umsatzrendite aus. 

„Leitbetriebe kennzeichnen sich 
aus meiner Sicht durch besonde-
res Verantwortungsbewusstsein 
und Umsicht aus. Entscheidend 
ist hier etwa der Umgang mit den 
Beschäftigten. Leitbetriebe soll-
ten nicht nur die in Gesetzen oder 
Kollektivverträgen vorgeschrie-
benen Mindeststandards ein-
halten, sondern sich durch faire 
Entlohnung und soziale Verant-
wortung auszeichnen. Gesunde 
Arbeitsbedingungen sollen den 
Mitarbeitern ermöglichen, auch 
im höheren Alter ihren Beruf 
gerne und gut auszuüben. Auch 
Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und ohne 
formale Bildungsabschlüsse soll-
ten ihren Platz im Unternehmen 
haben.“

Elisabeth Marschalek, Grieskirchen Werner Wagnest, Eferding Foto: AK-OÖ

ARBEITERKAMMER OÖ

„Weiter mit Bildung“
EFERDING. Aus- und Weiterbil-
dung erhöhen die Karriere- und 
Einkommenschancen und för-
dern die Arbeits- und Lebenszu-
friedenheit. Am Donnerstag, 17. 
März, lädt die AK OÖ zur re-
gionalen Bildungsmesse „WEI-
TERmitBILDUNG“ in die Ar-
beiterkammer Eferding. Neben 
der AK Bildungsberatung und 

der AK Rechtsberatung 24 � n-
den Besucher hier verschiedenste 
Bildungseinrichtungen und Be-
ratungsstellen zu Aus- und Wei-
terbildungsangeboten im Bezirk 
Eferding und in ganz Oberöster-
reich an einem Ort. Von 17 bis 21 
Uhr; Alle Angebote sind kosten-
los. Anmeldung erwünscht unter 
bildungsinfo@akooe.at

Wir suchen eine/n Spengler
für Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt

A-4760 Raab  -  www.forkl-dach.at  -  0 77 62 / 37 01  -  office@forkl-dach.at

Sozialhilfeverband 
Schärding, 

der regionale Anbieter sozialer 
Dienstleistungen für 

Menschen jeden Alters und in 
allen Lebenslagen.

Sozialhilfeverband Schärding
Ludwig-Pfliegl-Gasse 13, 4780 Schärding

Personalsuche: Pflegedienstleitung für das BAPH Andorf, 
Vollzeit, Vertragsbedienstetenverhältnis (GD 14), 

Bewerbungsfrist bis 31.03.2016

Koch-Lehrlinge: ab Sept. 2016 für die Heime in Schärding und Andorf

Eckdaten:
 • 385 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 • 4 Bezirksalten- und Pflegeheime – Andorf, Zell/Pram, 
  Schärding und Esternberg – mit insgesamt 360 Pflegeplätzen
 • Vitales Wohnen (ViWo) St. Marienkirchen
 • Familienzentren Schärding und Andorf; FIM on tour 
 • ca. 140.000 Port. Essen auf Rädern werden jährlich von 
  Freiwilligen des Roten Kreuzes ausgefahren

Besonderheiten des SHV Schärding:
  Krafttage für pflegende Angehörige und für das Personal 
  SoKo - Sozialkoordinator/in in jeder Gemeinde 
  Planung und Bau Zentrum Tummelplatz und ViWo+ 
  (weitere Standorte) 
  Film über Demenz - 
  "Wenn der Verstand geht und die Gefühle bleiben"

www.shv-schaerding.at 
Newsletter - kann jederzeit abonniert werden
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JUNGE WIRTSCHAFT

Mit Mut und 
Leidenschaft
BEZIRKE. Das Thema Leitbe-
trieb und welche Vorausset-
zungen es als Jungunternehmer 
braucht, ist auch bei der Jungen 
Wirtschaft von wesentlichem 
Interesse. Die Bezirksvorsit-
zende der JW Grieskirchen, Su-
sanne Moosmayr, beantwortete 
zwei zentrale Fragen.

Tips: Welche Voraussetzungen 
muss ein Jungunternehmer mit-
bringen, um seinen Betrieb zu 
einem Leitbetrieb machen zu 
können?

Susanne Moosmayr: Als Jung-
unternehmer braucht man Mut, 
Durchhaltevermögen, Risiko-

bereitschaft und Leidenschaft 
für das was man tut. Wenn man 
diese Dinge mitbringt, kann aus 
jedem Jungunternehmen ein er-
folgreicher Leitbetrieb werden. 
Dazu muss jedem, der sich in die 
Selbstständigkeit wagt, klar sein, 
dass die Arbeitstage lang sind und 
man auch Verantwortung trägt. 

Tips: Ist es aufgrund der wirt-
schaftlichen Entwicklung heute 
schwieriger einen solchen Be-
trieb aufzubauen?

Susanne Moosmayr: Ich denke 
in der Wirtschaft gibt es immer 
ein Auf und ein Ab. Wenn man 
eine Vision hat und die Idee 
gut ist, dann kann man auch in 
schlechteren wirtschaftlichen 

Zeiten einen stabilen Betrieb 
aufbauen. Der eigene Wille und 
die Einsatzbereitschaft sind die 
wichtigsten Faktoren. Wenn-

gleich auf lange Sicht gesehen 
natürlich auch die wirtschaftspo-
litischen Rahmenbedingungen 
stimmen müssen.

Die Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Grieskirchen, Susanne Moosmayr

ST. WILLIBALD. Reindl darf sich 
freuen. Der Schärdinger Arbeits-
kleidungsspezialist erhielt Ende 
Februar von einem bekannten 
deutschen Großabnehmer Auf-
träge über 165.000 Stück Ar-
beitskleidung zur Auslieferung 
in vier europäische Länder. 
Dazu kommen jüngste Bestellun-
gen über mehrere tausend Stück 
Schutzkleidung für einige große 
Chemieunternehmen und Kran-
kenhausverbände, die im Jänner 
Großaufträge an Reindl vergeben 
haben. Und all das neben den lau-
fenden Bestellungen, die täglich 

beim Arbeitskleidungsspezialis-
ten eintreffen. 

Extrem individuell und am 
Kunden orientiert
Das Rückgrat des Geschäftserfol-
ges ist das starke Bekenntnis Kun-
den durch individuelle und qualita-
tiv hochwertige Berufsbekleidung 
zu begeistern. Servicequalität und 
Kundenbetreuung spielen dabei 
eine wesentliche Rolle. Das Be-
kenntnis zur außergewöhnlichen 
Servicequalität zeigt das Unter-
nehmen durch die Teilnahme an 
der ServiceInitiative Leitbetrieb 

Österreich aktiv nach außen. „Als 
Leitbetrieb stehen wir für Mitar-
beiterentwicklung und bieten ein 
angenehmes Arbeitsumfeld. Wir 
wissen, dass unser Erfolg nur mit 
leistungsfähigen Mitarbeitern 
möglich ist“, sagt Geschäftsführer 
Günther Reindl.

Kundenumfrage 2015
Dass Reindl auf einem guten Weg 
ist, zeigt nicht nur die aktuelle 
Auftragslage, sondern auch die 
zuletzt im Jahr 2015 durchgeführ-
te Kundenumfrage: Kunden sind 
sehr zufrieden mit dem Unterneh-

men aus St. Willibald, mit seinem 
Interesse an Problemlösungen, 
Einhalten von Versprechungen, 
Richtigkeit der Ausführung und 
Termineinhaltung. Reindl-Mit-
arbeiter punkten bei den Kunden 
mit Hilfsbereitschaft, Fachwissen, 
Vertrauenswürdigkeit, Hö� ichkeit 
und Auftreten.
Aktuell sucht Reindl eine kauf-
männische Assistentin für 40 
Stunden am Standort St. Willi-
bald. Wer Teil der „Erfolgsge-
schichte Reindl“ werden will, 
� ndet Details auf www.reindl.at/
Personalsuche  Anzeige

INDIVIDUELLE UND HOCHWERTIGE ARBEITSKLEIDUNG

Reindl hat Erfolg – auch 
in turbulenten Zeiten

Geschäftsführer 
Günther Reindl 
ist stolz auf 
seine motivierten 
Mitarbeiter.

Foto: Innmediabox




