


Leitbetriebe im Bezirk Braunau
haben eine Leuchtturmfunktion

  Tips sprach 

mit Klemens Steidl, Obmann 

der Wirtschaftskammer Brau-

nau, welche Rolle Leitbetriebe 

in der Region insbesondere im 

Bezirk Braunau spielen und 

was für sie die Herausforderun-

gen der Zukunft sind.



„Die Gleichbehandlung ist leider
immer noch nicht überall gegeben“

 Auch wenn 

die Chancengleichheit zwischen 

Mann und Frau in der Wirt-

schaft immer noch nicht über-

all gegeben ist, schätzt Patrizia 

Faschang, Bezirksvorsitzende 

von Frau in der Wirtschaft, die 

Situation der Leitbetriebe im Be-

zirk als positiv ein. Es gibt aber 

auch noch Nachholbedarf.

„Ich glaube, wir haben im Bezirk 

Braunau wirklich jede Menge 

,hidden champions‘. Also Unter-

nehmen, die wirklich gute Arbeit 

leisten, innovativ und vielleicht 

sogar international tätig, aber 

meist gänzlich unbekannt sind. 

Ich bin auch richtig stolz, Inn-

viertlerin zu sein, denn wir haben 

wirklich jede Menge Betriebe, die 

in der österreichischen Wirtschaft 

so richtig rocken“, erklärt Patrizia 

Faschang, Vorsitzende von Frau in 

der Wirtschaft im Bezirk Braunau. 

„Ich merke auch, dass wir bei den 

Veranstaltungen von Frau in der 

Wirtschaft immer öfter Neugrün-

derinnen zu Gast haben oder viel-

leicht sogar künftige Selbstständi-

ge und das stimmt mich sehr froh. 

Es gibt so viele innovative und 

fl eißige Frauen mit tollen Ideen, 

die sich oft aufgrund der von der 

Natur gegebenen Thematik Selbst-

ständigkeit und Familiengrün-

dung nicht trauen, den Schritt in 

die Gründung zu wagen. Deshalb 

freut es mich, wenn es hier famili-

äre und auch immer mehr öffent-

liche Lösungen gibt, um auch als 

Frau den Weg einer erfolgreichen 

Selbstständigkeit gehen zu kön-

nen.“ Faschang erklärt aber auch, 

dass noch Nachholbedarf besteht 

und die Rolle der Frau in Leitbe-

trieben noch nicht auf Augenhöhe 

mit den Männern ist. „Meiner Mei-

nung nach gibt es ein paar Baustel-

len, die wir dringend in den Griff 

bekommen müssen. Wir müssen 

uns zum Beispiel um einen flä-

chendeckenden Breitbandausbau 

kümmern, sodass Mütter, die zu-

rück in ihren ursprünglichen Beruf 

wollen, diesen auch zum Teil von 

zuhause aus erledigen können. 

Damit Frauen noch mehr Verant-

wortung bekommen, gibt es eine 

einfache Lösung und die heißt 

Gleichbehandlung. Die ist leider 

noch immer nicht überall gegeben. 

Aufzeigen von konkreten Fällen ist 

sicher ein wichtiger Faktor – denn

viele meinen, dass der PayGap 

Day ein aufgeblasenes, media-

les Produkt ist. Für mich ist aber 

auch wichtig, die Frauen und deren 

Selbstbewusstsein zu stärken. Nur 

wenn wir für uns selbst eintreten, 

kann sich auch etwas ändern."



Kalliauer: Im Bezirk gibt es zahlreiche 
Betriebe, die Vorbildrolle ausüben

 Ein Leitbe-

trieb muss auch für die richtigen 

Arbeitsbedingungen für seine 

Mitarbeiter sorgen. Worauf es 

dabei ankommt und wie es ge-

nerell um die Leitbetriebe im 

Bezirk Braunau bestellt ist, er-

klärt der Präsident der Arbeiter-

kammer Oberösterreich Johann 

Kalliauer.

„Leitbetriebe bieten Karriere-

chancen, zeichnen sich durch 

soziales Engagement, regiona-

les Verantwortungsbewusstsein, 

einen korrekten Umgang mit Be-

schäftigten, herausragende Lehr-

lingsausbildung und betriebliche 

Gesundheitsförderung aus. Leit-

betriebe bieten Frauen gute Kar-

rierechancen und unterstützen die 

Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. Der überwiegende Teil 

dieser Leitbetriebe hat einen Be-

triebsrat“, erklärt Johann Kalliau-

er, Präsident der Arbeiterkammer 

Oberösterreich. 

Die Lage im Bezirk Braunau 

schätzt er positiv ein. „Im Bezirk 

gibt es zahlreiche Leitbetriebe, die 

eine Vorbildrolle für andere Be-

triebe in der Branche, aber auch 

über die Branchen- und Bezirks-

grenzen hinweg ausüben und als 

Motor der regionalen Arbeitswelt 

fungieren. Sie schaffen Arbeits-

plätze, bilden Mitarbeiter aus 

und binden diese langfristig an 

das Unternehmen. Und die Leis-

tungen der Beschäftigten werden 

respektiert, die Arbeitsbedingun-

gen sowie die Entlohnung passen“, 

meint Kalliauer. Er lobt gerade 

auch die gut ausgebildeten Ar-

beitskräfte im Bezirk Braunau und 

sieht dies als größten Vorteil für 

den Standort an. Zum Fachkräfte-

mangel hat Kalliauer seine eigene 

Sichtweise. „Je höher die Arbeits-

losigkeit ist, umso lauter werden 

die Klagen der Unternehmen und 

ihrer Vertretungen über den an-

geblichen Mangel an Fachkräften. 

Dabei sprechen alle wesentlichen 

Indikatoren gegen diese Propa-

ganda. Es gibt keinen generellen 

Fachkräftemangel, sondern einen 

Mangel an Arbeitsplätzen und an 

Betrieben, die ihre Fachkräfte 

selbst ausbilden, sie gut bezahlen 

und wertschätzen. Viele Fachar-

beiter sind sich gerade im Metall-

bereich im Bezirk ihres Markt-

wertes bewusst. Sie wollen nicht 

als billige Fachkräfte in Betrieben 

arbeiten, die sie schlecht bezahlen

und wenig wertschätzen.“



Die Badesaison beginnt
 Wer im Som-

mer das pure Badevergnügen er-

leben möchte, muss jetzt noch 

zuschlagen. Sie wollen ja die war-

men Tage im Sommer voll und 

ganz ausnutzen. Der eigene Pool 

ist dafür die beste Lösung. 

Hochwertige Überdachungen 

verlängern nicht nur die Ba-

desaison um mehrere Monate, 

jeder spart damit auch Heiz- und 

Reinigungskosten, zudem wird 

das Becken vor Verwitterung 

geschützt. 

Aichinger Pools unterstützt mit 

kostenlosen Beratungsgesprä-

chen. Die Pool-Experten wissen, 

welche Punkte zu berücksich-

tigen sind und fi nden die beste 

Lösung für jeden. 

Als ServiceLeitbetrieb ist Ai-

chinger Pools natürlich ein nach-

haltiger Ansprechpartner, wenn 

es um Fragen zum Pool geht. 

Egal ob vor, nach oder während 

der Bauphase, Aichinger Pools 

bietet eine umfassende Betreu-

ung, damit sich jeder Poolbesit-

zer sorglos zurücklehnen und das 

kühle Nass genießen kann.

Anzeige



Neue Biomasse-Energiewelt 
auf über 500 Quadratmetern eröffnet

 Der renom-

mierte Biomasse-Heizanlagen-

Hersteller Sommerauer in St. 

Pantaleon eröffnete eine neue 

Biomasse-Energiewelt auf über 

500 Quadratmetern. Außerdem 

erhielt das Unternehmen eine 

Bundesauszeichnung.

In der neuen Showroom-Erlebnis-

welt auf über 500 Quadratmetern 

in St. Pantaleon, Sommerauerstra-

ße 1, können sich Interessenten von 

ihrem Sommerauer-Stützpunkt-

händler kostenlos und unverbind-

lich zu individuellen Bedürfnissen 

beraten lassen. Hier erlebt man die 

neue ECO-Serie von Sommerauer 

(8-250 kW). Sommerauer findet 

gemeinsam mit den Kunden die 

passende Biomasse-Heizanlage 

und ein individuelles Austragungs-

system. Auf Sonderlösungen ist 

das Unternehmen seit über einem 

Vierteljahrhundert spezialisiert.

Am Freitag, 1. März, wurde das 

Familienunternehmen Sommerau-

er außerdem auf der Energiespar-

messe in Wels von höchster Stelle 

ausgezeichnet. Bundesumweltmi-

nisterin Elisabeth Köstinger ver-

lieh dem Familienunternehmen als 

einzigem Biomasse-Heizanlagen-

Hersteller das begehrte „Umwelt-

zeichen Österreich 2019“. Nach 

Aussage der Bundesministerin 

gehört das innovative Unterneh-

men Sommerauer mit seinen Qua-

litätsprodukten zu den Vorreitern 

in Umwelt- und Klimaschutz. 

Sommerauer präsentierte in Wels 

erfolgreich seine weiterentwickel-

te innovative Bedienoberfläche 

der ECO PREMIUM S-Serie. Ein 

weiteres besonderes Highlight ist 

das neue Energiesparprogramm 

ECO, bei dem die Sommerauer-

Heizanlagen intelligent wetter-

datengesteuert vorausschauend 

heizen, wodurch der Endkun-

de Betriebsstunden, Brennstoff, 

Verschleiß und somit Heizkosten 

spart. Anzeige





Innovations- und Technologieführer 
in der Automatisierungsbranche

 B&R ist ein in-

ternationales Unternehmen, 

das sich trotz seiner globalen 

Präsenz ein familiäres Mitei-

nander behalten hat. Mit über 

35 Jahren Erfahrung in der 

Maschinen- und Fabriksauto-

mation ist B&R heute einer der 

Innovations- und Technologie-

führer in der Branche.

B&R-Mitarbeiter sind unterein-

ander vernetzt und arbeiten eng 

zusammen, egal ob sich das Büro 

in China, Spanien oder Eggels-

berg befi ndet. Gemeinsam ent-

wickeln sie hochmoderne Pro-

dukte für Hightech-Maschinen, 

die bei Kunden weltweit zum 

Einsatz kommen. Seit 35 Jahren 

beweist das Unternehmen ein 

richtiges Gespür für Marktent-

wicklung und Trends. Dies ma-

chen zahlreiche Neuentwicklun-

gen des Unternehmens und rund 

1,5 Millionen Steuerungssysteme 

von B&R, die in Maschinen und 

Anlagen weltweit verbaut sind, 

besonders deutlich. Als Teil der 

Schweizer ABB-Gruppe setzt 

B&R auch zukünftig auf Wachs-

tum. Seit Juni 2018 sind am Fir-

mengelände in Eggelsberg die 

Bauarbeiten für einen 38.000 

Quadratmeter großen Neubau 

im Gang. Mit dem Automation 

Campus schafft das Unterneh-

men rund 1.000 neue Arbeits-

plätze. Bei diesem Wachstums-

kurs stellt natürlich das Finden 

von Fachkräften eine große He-

rausforderung dar. Dazu pfl egt 

das Unternehmen unter anderem

eine gute Zusammenarbeit mit 

Bildungseinrichtungen wie der 

HTL Braunau.

Der B&R-Stammsitz in Eggels-

berg liegt für das Unternehmen 

ideal an der Hauptverkehrsver-

bindung zwischen Salzburg und 

Braunau und ist daher für Mit-

arbeiter aus der Region und dem 

angrenzenden Salzburg und Bay-

ern gut erreichbar. Darüber hin-

aus arbeitet das Unternehmen 

eng mit zahlreichen Firmen aus 

der Region, die inzwischen zu 

langjährigen Partnern geworden 

sind, zusammen.



St. Josef: Neuer Bauteil 10
bringt optimale Spitalszukunft

 Der Neubau des äl-

testen Gebäudeteils des Kran-

kenhauses St. Josef Braunau, 

des Bauteils 10, mit Investiti-

onskosten von etwa 50 Millio-

nen Euro wurde von der OÖ. 

Landesregierung am 25. Febru-

ar beschlossen. Zusätzlich steu-

ern die Franziskanerinnen von 

Vöcklabruck als Krankenhaus-

träger sechs Millionen Euro bei.

2020 erfolgt der Abriss des Bau-

teils 10 und dessen Neuerrich-

tung. Geplant ist eine Bauzeit 

von drei Jahren. Der neue Bauteil 

10 hat 55.000 Quadratmeter Ge-

schossfl äche, wo 158 Betten Platz 

fi nden. Es gibt dann nur noch ma-

ximal zwei Betten pro Patienten-

zimmer. Diese patientenfreundli-

che Unterbringung gibt es derzeit 

nur in einem einzigen österrei-

chischen Spital. Im neuen Bau-

teil 10 werden die Abteilungen 

Innere Medizin 1 und 2, Chirur-

gie, Kinder- und Jugendheilkun-

de, Augen, operative Tagesklinik 

und Ambulanzen untergebracht. 

Die operative Tagesklinik erhält 

einen eigenen OP-Saal. Die Sta-

tionsstützpunkte liegen zentral in 

der Mitte und bieten dadurch eine 

sehr gute Erreichbarkeit des Pfl e-

gepersonals für die Patienten. Der 

Bauteil 10 wird nach den Maß-

stäben von „green building“ öko-

logisch und nachhaltig nach dem 

neuesten Stand der Umwelttech-

nik errichtet. So wird der patien-

tenbezogene Bereich klimatisiert, 

indem das System der Fußboden-

heizung im Sommer zum Kühlen 

verwendet wird. Insgesamt wird 

es im Neubau etwa 500 Räume 

geben, darunter auch die Ca-

feteria, die Materialwirtschaft 

und die Prosektur. Geschäfts-

führer Erwin Windischbauer: 

„Ich bedanke mich für die im-

mense Unterstützung durch das 

Land Oberösterreich, speziell 

bei Landeshauptmann Stelzer, 

Landesrätin und Landeshaupt-

mann-Stellvertreterin Haberlan-

der, Bürgermeister Waidbacher 

und den Franziskanerinnen von 

Vöcklabruck für die langfristige 

Sicherstellung der intramuralen 

Gesundheitsversorgung im Be-

zirk Braunau.“ Anzeige



Mit Innovation und Qualität zum 
Spezialisten für Befestigungssysteme

 Die BECK 

Fastener Group ist ein weltweit 

agierendes, inhabergeführtes 

Unternehmen mit Standorten 

in Österreich, Deutschland, 

Italien, Polen und den USA. 

Das Mauerkirchner Unterneh-

men mit über 400 Mitarbeitern 

weltweit überzeugt mit seinen 

einzigartigen Entwicklungen.

Innovationen sind der treibende 

Motor der BECK Fastener Group, 

will das Unternehmen doch welt-

weiter Technologie- und Qua-

litätsführer in der Herstellung 

von Befestigungssystemen sein. 

Daher sieht es das Unternehmen 

als seine Aufgabe, vorausschau-

end zu agieren, Entwicklungen 

zu erahnen und neue Ansprü-

che an seine Produkte durch die 

hausinterne Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung schnellst-

möglich umzusetzen, auszutesten 

und anschließend den Kunden 

zur Verfügung zu stellen. Mit 

dem weltweit breitesten Ange-

bot an Befestigungsmitteln für 

Holz-zu-Holz-Verbindungen 

sowie den entsprechenden pneu-

matischen Verarbeitungsgeräten 

bietet BECK eine Kombination 

an, die einzigartig ist. Auch im 

Hinblick auf das immer wichti-

ger werdende Thema Ökologie 

und Nachhaltigkeit ist diese Ent-

wicklung zukunftsweisend.

Als größter Arbeitergeber in 

Mauerkirchen trägt der Betrieb 

außerdem maßgeblich zur quali-

fi zierten Lehrlingsausbildung in

der Region bei. Das Unternehmen 

schätzt am Standort vor allem die

hohe Konzentration an Technolo-

gieunternehmen sowie die guten

Ausbildungmöglichkeiten an 

Höheren Schulen. So investierte 

BECK in eine neue Produktions-

halle sowie in eine Lehrwerkstatt 

in Mauerkirchen.  



Umsatzplus & Investitionsoffensive
 Der Qua-

litätshersteller Josko Fenster & 

Türen kann auf ein erfolgrei-

ches Jahr 2018 zurückblicken: 

Mit einem Umsatzplus von sechs 

Prozent wächst der Familienbe-

trieb doppelt so schnell wie der 

Markt. Damit dies auch in Zu-

kunft so bleibt, werden in den 

kommenden Jahren rund 15 

Millionen Euro investiert. 

2017 hatte die Josko Fenster & 

Türen GmbH - mit 840 Mitarbei-

tern der größte Arbeitgeber im Be-

zirk Schärding - mit ihren Produk-

tionsstätten Kopfi ng und Andorf 

einen Umsatz von 138 Millionen 

Euro erzielt und damit den Umsatz 

zum Jahr 2016 um fünf Millionen 

gesteigert. Das Geschäftsjahr 2018 

brachte ein Umsatzwachstum von 

weiteren sechs Prozent – auf ins-

gesamt 146,3 Millionen Euro. 75 

Prozent des Umsatzes erzielt der 

Innovationsführer mit hochwerti-

gen Fenstern und Ganzglas-Sys-

temen. Josko-Haustüren machen 

zwölf Prozent, Innentüren neun 

Prozent des Umsatzes aus. Die 

verbleibenden sechs Prozent ver-

teilen sich auf nachhaltige Natur-

holzböden und innovative Lösun-

gen beim Sonnenschutz. „Hinter 

uns liegt ein erfolgreiches Jahr. 

Aber auch der Start in das Ge-

schäftsjahr 2019 verlief vielver-

sprechend. Die Auftragseingänge 

stimmen mich positiv“, berichtet 

CEO Johann Scheuringer. 

Die erfreuliche wirtschaftliche 

Entwicklung bei Josko nützt CEO 

und Mehrheitseigentümer Johann 

Scheuringer für eine große Investi-

tionsoffensive: 15 Millionen Euro 

investiert er allein in den kommen-

den beiden Jahren. Etwa in eine 

neue Produktions- und Logistik-

halle in Kopfi ng. 

Neben dem österreichischen 

Markt liegt der Focus von Josko 

besonders in Deutschland. So 

wurden kürzlich in München und 

Stuttgart zwei neue Flagship-

Center eröffnet. In den nächs-

ten Monaten soll zudem in der 

Banken-Metropole Frankfurt am 

Main ein neuer Josko-Store seine 

Pforten öffnen. Derzeit rangiert 

Josko unter den Herstellern von 

Holz-/Alufenster in Deutschland 

auf Rang vier. Bis 2020 soll der 

Sprung unter die Top drei gelin-

gen. „Deshalb ist der weitere stra-

tegische Ausbau von Vertriebs-

standorten und -Partnerschaften 

wichtig. In Deutschland haben 

wir großes Wachstumspotenzial“, 

erklärt Stefan Wagner die strate-

gische Ausrichtung im Vertrieb.

Dass sich Johann Scheuringer und

sein Team nicht auf dem Erreich-

ten ausruhen, zeigt die Entwick-

lung der Weltneuheit ONE by 

Josko. ONE-Elemente sind, wie 

Bilderrahmen, immer an allen 

Seiten nur fünf Zentimeter breit 

und damit kompromisslos sym-

metrisch. Weitere Informationen 

unter www.josko.at. Anzeige



Stark für Mitarbeiter und Kunden
 Automatisie-

rung ist das Thema unserer Zeit 

– auch im Bereich Buchhaltung. 

Kein Wunder, dass die RZL Soft-

ware GmbH seit über 35 Jahren 

bei Programm-Anwendern im 

Innviertel und darüber hinaus 

gefragt ist. 

„Wir bieten Softwarelösungen 

für Steuerberater und KMU mit 

Schwerpunkt Rechnungswesen 

und Organisation“, erklärt Steuer-

berater Franz Glechner, einer der 

Geschäftsführer von RZL.

Die Familie Stürzlinger hat aus der 

ursprünglichen Wirtschaftstreu-

händer-Kanzlei das heutige Soft-

warehaus entwickelt. Heute ist man 

bereits mit rund 70 Mitarbeitern auf 

Erfolgskurs – und das Team wächst 

weiter. Dabei wird RZL nicht nur 

als kompetenter Partner von Kun-

den und Anwendern geschätzt. In 

der Region ist man auch als inno-

vativer Arbeitgeber bekannt, der 

großen Wert auf das Wohlbefi nden 

seiner Mitarbeiter legt.  

„Die Firmenstruktur und -organi-

sation basiert auf einem modernen 

System, das allen Mitarbeitern er-

möglicht, sich einzubringen – ganz 

ohne die üblichen Hierarchien“, er-

klärt Verena Gruber, die beispiels-

weise zusätzlich zu ihrem Fachbe-

reich Usability und Design noch 

PR-Tätigkeiten übernommen hat.

„Diese Möglichkeit zur freien Mit-

gestaltung schafft nicht nur Ent-

wicklungsspielräume. Es stärkt 

auch das Wir-Gefühl. Jeder lebt 

seine Stärken und erfährt dafür 

Wertschätzung im Team.“ Auch 

fl exible Arbeitszeiten, unkompli-

zierte Urlaubsregelungen, Kinder-

betreuung im Firmengebäude und 

vieles mehr spricht für RZL, da 

dies die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf ebenso fördert wie die 

Work-Life-Balance. Abgerundet 

wird das Angebot durch ein viel-

fältiges Event-Angebot, von wech-

selnden Sportangeboten im Haus

über regelmäßiges gemeinsames 

Frühstücken bis hin zu Firmen-

ausfl ügen und -feiern.

Sie möchten an einem moder-

nen und inspirierenden Umfeld 

arbeiten und das Team der Soft-

wareentwickler, Techniker und 

der Fachkräfte im Bereich Buch-

haltung, Bilanzierung und Perso-

nalverrechnung mit Ihrer Kom-

petenz erweitern? RZL freut sich 

auf Ihre Bewerbung! Alle aktuel-

le Job-Angebote fi nden Sie unter  

rzlSoftware.at/jobs Anzeige

RZL Software GmbH

Hannesgrub Nord 35

4911 Tumeltsham

07752/252-0



Anbieter für Komplettlösungen
in der Aluminiumindustrie

 Vom 

Recycling-Prozess über High-

tech-Aluminiumprofile bis 

hin zu fertigen Komponen-

ten: Hammerer Aluminium 

Industries hat sich zu einem 

zuverlässigen Anbieter für 

Komplettlösungen in der Alu-

miniumindustrie entwickelt.

An ihren mittlerweile sechs 

Standor ten in Öster reich, 

Deutschland und Rumänien ver-

eint die HAI-Gruppe mit Sitz in 

Ranshofen umfangreiche Kompe-

tenzen über die gesamte Prozess-

kette des Aluminiums: Vom Gie-

ßen des Ausgangsmaterials über 

das Strangpressen anspruchs-

voller Profi le und das Rührreib-

schweißen verschiedenster Halb-

zeuge bis hin zur mechanischen 

Endbearbeitung von kompletten 

Baugruppen wird den Kunden 

alles aus einer Hand geboten. 

Das Unternehmen deckt damit 

die gesamte Wertschöpfungs-

kette ab – vom hocheffi zienten 

Recycling-Prozess über High-

tech-Aluminiumprofile bis hin 

zu fertigen Komponenten, die ge-

meinsam mit dem Kunden entwi-

ckelt werden. Aufgrund der Nähe

zu Deutschland als Hauptabsatz-

markt und der gut ausgebildeten 

und engagierten Mitarbeiter in 

der Region ist der Standort in 

Ranshofen für das Unternehmen 

besonders gut geeignet.

HAI beschäftigt derzeit rund 

1.200 Mitarbeiter, davon 700 

am Standort Ranshofen. Aktuell 

fehlen vor allem Fachkräfte in 

technischen Berufen. Das Unter-

nehmen steuert dem Fachkräfte-

mangel mit einer aktiven Perso-

nalpolitik entgegen – bereits mit 

guten Erfolgen. So nimmt es an 

Lehrlingsmessen und Jobmessen 

teil und betreibt aktives Personal-

recruiting.



Beim Spezialisten für Automatisierung
die Zukunft erfolgreich mitgestalten

Zahlreiche Pro-

dukte des täglichen Gebrauchs 

werden in modernen Fabriken 

mit Hilfe von intelligenten Ma-

schinen gefertigt. In diesen 

Maschinen steckt geballtes In-

genieurswissen und innovative 

Technik in Form von Indust-

rie-PCs, Steuerungssoftware 

oder Bedienpanels. Einer der 

weltweit größten Hersteller für 

diese innovativen Geräte und 

Technologien stammt aus dem 

Bezirk Braunau: das Eggelsber-

ger Unternehmen B&R.

Maschinen mit B&R-Technik 

kommen in zahlreichen Bran-

chen – etwa in der Textil,- Ver-

packungs-, Metall- und Druck-

industrie – zum Einsatz und 

ermöglichen eine schnelle und 

effiziente Produktion. Egal ob 

es sich um Hersteller von Verpa-

ckungsmaschinen, Getränkeab-

füllanlagen oder Metallpressen 

handelt: Sie alle vertrauen auf 

die hochmodernen Lösungen 

von B&R. Als Teil der Schwei-

zer ABB-Gruppe ist B&R ein si-

cherer Arbeitgeber, den internati-

onales Flair, partnerschaftliches 

Miteinander und starkes Innova-

tionsdenken auszeichnen.

Wenn es um die Entwicklung 

neuester Technologien geht, seien 

es Cloud-Apps oder industriel-

le Transportsysteme mit Mag-

netschwebetechnologie, ist B&R 

an vorderster Stelle dabei. Dies 

gelingt mit gut ausgebildeten und 

motivierten Mitarbeitern. Daher 

bietet B&R zahlreiche Semina-

re, Trainings und Workshops für 

Mitarbeiter in jedem Unterneh-

mensbereich an. Zudem gibt es 

ein spezielles Talentförderungs-

programm für engagierte Mitar-

beiter. Die Teilnehmer absolvie-

ren Trainingsmodule zu Fach-, 

Methoden- und Sozialkompe-

tenz und bekommen Mentoren 

mit langjähriger Berufserfahrung 

zur Seite gestellt.

B&R bietet spannende Aufga-

ben sowohl für junge Ingenieu-

re von Hochschulen und HTLs 

als auch für Berufserfahrene, 

zum Beispiel bei der Entwick-

lung von Hardware, Software 

und Elektronik, aber genauso im 

Vertrieb oder im Support. Je nach 

Berufserfahrung und Aufgaben-

gebiet nehmen die neuen Mitar-

beiter am Engineering Camp teil, 

einem viermonatigen Trainings-

Programm. Bei diesem werden 

den Teilnehmern nicht nur tech-

nisches Know-how, sondern auch 

Projektmanagement und Soft-

Skills vermittelt. Das Programm 

öffnet für junge Ingenieure viele 

Karrieretüren – in Österreich 

genauso wie in knapp 200 B&R-

Büros auf der ganzen Welt.

B&R sucht nicht nur ambitionier-

te Techniker. Auch im kaufmän-

nischen Bereich, wie im Einkauf 

und im Vertrieb, in der IT, in 

der Logistik und der Produktion 

sind laufend neue engagierte Mit-

arbeiter gefragt. B&R ist bereits 

jetzt einer der größten Arbeitge-

ber des Innviertels und wächst 

stetig weiter. 

Seit Juni 2018 sind am B&R-Fir-

mengelände in Eggelsberg die 

Bauarbeiten für einen 38.000 m2

großen Neubau in vollem Gang. 

Dieser Automation Campus wird 

2020 fertiggestellt und bietet 

Platz für rund 1.000 hochmoder-

ne Arbeitsplätze. Anzeige



„Man erntet, was man sät“
 Auch jeder 

Leitbetrieb hat einmal klein an-

gefangen. Gerade für Jungun-

ternehmer ist der Start und der 

Aufbau eines Unternehmens 

nicht einfach. Worauf es dabei 

ankommt und was es braucht, 

um im besten Falle einen Leit-

betrieb aufzubauen, darüber 

spricht Florian Zagler, Bezirks-

vorsitzender der Jungen Wirt-

schaft Braunau.

Im Bezirk entscheiden sich 

immer mehr junge Leute dazu, 

den Schritt zur Selbstständigkeit 

zu wagen. Dies erkennt auch Flo-

rian Zagler, Bezirksvorsitzender 

der Jungen Wirtschaft. „Bei uns 

herrscht unter den Jungunterneh-

mern eine wirklich gute Stim-

mung. Auch konjunkturell ist die 

Lage immer noch sehr gut“, meint 

Zagler. Neben den richtigen Ideen, 

Produkten und Mitarbeitern spie-

len Geduld, Mut, Fleiß und der 

Glaube an die eigene Idee eine 

große Rolle, wenn ein Aufstieg 

zum Leitbetrieb angestrebt wird. 

„Für die Entwicklung zu einem 

Leitbetrieb gibt es kein Patent-

rezept. Das passiert automatisch, 

wenn man die richtigen Schritte 

setzt und zum richtigen Zeitpunkt

am richtigen Ort ist“, sagt Zagler.  

„Ein Jungunternehmer braucht 

neben einer richtig guten Idee 

eine riesige Portion Mut, einen 

starken Glauben an sich selbst 

und seine Idee und eine Region, 

die hinter einem steht. Bis ein jun-

ges Unternehmen zu einem Leit-

betrieb heranwächst, ist in jedem 

Fall Durchhaltevermögen gefragt.

Zuerst wird gesät, dann geerntet. 

Dieses Naturgesetz kann nicht 

umgangen werden“, erklärt Zag-

ler. Nachholbedarf im Bezirk 

Braunau sieht er vor allem in der 

Infrastruktur: „Und zwar in alle 

Richtungen. Nicht nur was den 

Straßenverkehr betrifft, sondern 

auch den digitalen Datenverkehr, 

Stichwort schnelle Verbindungen. 

Hier bestehen bei uns im Bezirk 

noch grobe Mängel, die es zu be-

seitigen gilt“.

Seit mehr als

5 Jahren für Sie da!




