


Kundenservice – der starke
USP für jeden Leitbetrieb
Mit ihrer Top-Servicequalität 

verfügen Leitbetriebe über 

einen starken USP. „Umso 

mehr kommt es darauf an, dies 

auch wirkungsvoll zu zeigen“, 

erklärt Erich Stadler, der Ini-

tiator der ServiceMarke Leit-

betrieb.





Die Kunst des guten Service
Armin Nagel (50) hat sich im 

deutschen Raum als Service-

experte, Keynote-Speaker, 

Wissens-Kabarettist und Per-

former einen Namen gemacht. 

Der Service-Comedian erzählt 

was Unternehmen von Künst-

lern lernen können und warum 

guter Service nicht nur eine be-

triebswirtschaftliche, sondern 

auch eine mitmenschliche Auf-

gabe ist. 



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



Der Weltmarktführer
 Die Firma 

Mühlböck Holztrocknungsanla-

gen GmbH produziert und instal-

liert seit mittlerweile 37 Jahren 

Holztrocknungsanlagen.

1982 mit einfachen Mitteln ge-

gründet, hat sich das Unterneh-

men zum Weltmarktführer in 

dieser Branche entwickelt. Über 

12.000 Trocknungsanlagen in 

rund 60 Ländern laufen erfolg-

reich und liefern den Kunden her-

vorragend getrocknetes Schnitt-

holz, Paletten, Späne oder auch 

Hackschnitzel.

Individuellen Ansprüchen von 

Kunden gerecht zu werden, dafür 

ist Mühlböck bekannt. Diese 

Kundenorientiertheit, seine enor-

me Flexibilität und sein Know-

how wird Mühlböck auch dieses 

Jahr wieder auf der Ligna in Han-

nover präsentieren.

Die Weltleitmesse für Werkzeu-

ge, Maschinen und Anlagen zur 

Holzbe- und -verarbeitung mit 

mehr als 1.500 Ausstellern ist 

eine perfekte Plattform, um die 

gesamte Bandbreite an Produk-

ten und auch die Innovationen 

aus dem Innviertel gekonnt in 

Szene zu setzen.

Das Messeteam von Mühlböck 

freut sich als Stammaussteller 

auch heuer wieder darauf, im 

Trubel der Messe ein wichtiger 

Anlaufpunkt zu sein und dabei 

neue und bekannte Gesichter zu 

treffen.

Oberösterreichischer Bodenproduzent 
setzt digitale Benchmark bei Vinylböden

 Ziel einer Vinyl-

diele ist es immer, dem Origi-

nal „Holz“ möglichst nahe zu 

kommen – und das hat tilo als 

führender Parketthersteller ge-

schafft. 

Zur Vinylbodenerzeugung wer-

den bisher nur vier digitale Bil-

der verwendet. Diese werden am 

Computer künstlich verlängert 

und verbreitert. Im Schnitt sieht 

jede vierte Diele also gleich aus 

und das Resultat ist ein relativ 

gleichförmiges und künstliches 

Bild. 

tilo hat sich dieses Problem zu 

Herzen genommen: Mit einer 

extra gebauten Maschine wur-

den acht (nicht vier) ausgewähl-

te Dielen der eigenen Parkett-

Serie in Landhausdielengröße 

eingescannt. Dies erlaubt nun in 

der Kollektion Elito Trend mit 

zwölf wunderschönen matten 

Farben, die gesamte Länge und 

Breite eines Parketts von 2,2 x 

0,2 Metern abzubilden. Als ein-

zige Vinyldiele am Markt wird 

hier also ein einzigartig authen-

tisches Parkettbild durch die 

Kombination aus Formatecht-

heit, Farbechtheit und Oberfl ä-

chenprägung erreicht. Im glei-

chen Farbraum bietet tilo nun 

auch die Parkett-Kollektionen 

Marcanto Trend und Pursitico 

Trend an. Digitale Kompetenz 

sorgt also auch hier für den ent-

scheidenden Vorsprung.

Anzeige

Alles dreht sich um 
die Gunst des Kunden
Kundenzentrierung ist die      

Herausforderung Nummer eins. 

Denn heute erreichen Unter-

nehmen eine Vorrangstellung 

nicht länger durch das, was sie 

tun, sondern darüber, wie der 

Kunde dies wahrnimmt – und 

was er Dritten dazu erzählt. 

Der Kunde ist der wichtigste 

Mensch im Unternehmen. Doch 

klassische Organisationen haben 

ihn nicht mal im Organigramm. 

Anbieter, die weit vorne spielen, 

haben hingegen verstanden, dass 

allein die Kunden darüber ent-

scheiden, wer überlebt – und wer 

nicht. 

Tradierte Unternehmen hecheln 

dem, was Interessenten und Kon-

sumenten wünschen und wollen, 

meist nur hinterher. Viele wer-

den diesen Wettlauf verlieren. 

Während herkömmliche Mana-

ger vor allem an die Konkur-

renz, ihre Quartalsziele und die 

Kosten denken, hat die Elite der 

Jungunternehmer längst auf dem

Schirm, dass sich alles, wirklich 

alles um die Gunst der Kunden 

dreht.  Dort wird permanent und 

ganz gezielt nach Kundenprob-

lemen und einer passenden Lö-

sung dafür gesucht. Sämtliche 

Produkte, Prozesse und Tech-

nologien werden von allen Be-

teiligten strikt um die Kunden-

bedürfnisse herum orchestriert. 

Und damit alles hundertprozentig 

passt, werden Lösungen in stän-

digem Austausch mit den anvi-

sierten Kunden gemeinsam ent-

wickelt.

Quelle: Anne M. Schüller, Alex T. Steffen, „Die Orbit-

Organisation“, Gabal Verlag 2019



Die Spezialisten
Die Firma Zahrer GmbH 

& Co KG bietet mit einem Team 

von 40 Mitarbeitern Flexibilität, 

Know-how und Stärke im Be-

reich Bau. Ziel ist es, mit guter 

Gerätschaft die Kunden (vor-

wiegend Häuslbauer) optimal zu 

beraten und bei ihren Projekten 

bestmöglich zu unterstützen.

Zahrer verfügt über langjährige 

Erfahrung in der Baubranche – 

in dritter Generation, also beina-

he 130 Jahre. Das Leistungsspek-

trum reicht von Baggerarbeiten, 

Material- und Betontransport bis 

hin zu Entsorgungsarbeiten mit 

geeigneten Containerfahrzeu-

gen. Zusätzlich bietet das Orter 

Unternehmen das TTE®-ÖKO-

Bodensystem an – ein Rasen-

gitter für versickerungsfähige 

Parkflächen, Wegebau und als 

Unterbau bei Reit- und Sportfl ä-

chen.

Das Traditionshaus
 Reiter Inn-

viertler Fleischwaren e.U. erzeugt 

Wurst- und Schinkenspezialitä-

ten aus 100-prozentig österrei-

chischem Schweine-, Rind- und 

Hühnerfl eisch.

Seit über 50 Jahren sind die 

Original Reiter Schwarzwälder 

und die Original Reiter Spezial 

der Bestseller bei den österrei-

chischen Großhändlern, das ist 

einer der Gründe, weshalb das 

Unternehmen bereits seit 65 Jah-

ren Lieferant für Spar ist. 2018 ist

Reiter in die Bio-Produktion ein-

gestiegen, wobei Rohwurst-Pro-

dukte bereits unter Spar Natur 

pur vertrieben werden.

Einzigartig ist der Mitarbeiter-

Bonus. Alle 100 Mitarbeiter er-

halten Getränke, Frühstück und 

Mittagessen gratis und dürfen 

sich nach Feierabend eine Jause 

mitnehmen.



Einzigartiges Know-how
Die SGL Composites 

GmbH entwickelt und verarbeitet 

faserverstärkte Verbundwerkstoffe 

im High-Tech-Bereich. Als führen-

der Hersteller von Kunststoffpro-

dukten ist das Unternehmen ein 

etablierter Lieferant von maßge-

schneiderten Composite-Bauteilen 

für die Automobilindustrie. 

Mit 250 Mitarbeitern in Ried und 

Ort produziert das Unternehmen 

Qualität und schafft nachhaltigen 

Wert durch die Herstellung von 

maßgeschneiderten Leichtbau- 

Lösungen. Was SGL Composites 

hier mit Carbon und anderen Fa-

sern macht, ist ein Stück Autoka-

rosserie und Fahrwerk der Zukunft 

– egal, ob das Auto mit Elektro- 

oder einem Verbrennungsmotor 

angetrieben wird. Mit einzigarti-

gen Anlagen und Projekten gehört 

das Unternehmen zu den Markt-

führern im Bereich Großserienfer-

tigung von Blattfedern aus Glas-

faserverbund. Das in der Region 

vorhandene Composite-Know-how 

ist beispiellos und war entschei-

dend bei der Standortwahl für das

2012 errichtete Werk in Ort. Egal,

ob in die USA oder nach China ex-

portiert wird, den Ursprung haben 

die Bauteile im Innviertel.
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Bitte weiterempfehlen
Empfehlungen sind Erfolgs-

treiber für jedes Unternehmen 

und die Wirtschaft insgesamt. 

Wer empfi ehlt, erntet nicht bloß 

Wertschätzung und Dankbar-

keit, sondern wird auch selbst 

empfohlen. Besonders für Leit-

betriebe der ServiceInitiative 

mit ihren hohen, wertehaltigen 

Standards und ihrer ausgepräg-

ten Kundenorientierung steckt 

darin enormes Potenzial. „Wer 

ein Unternehmen schätzt und es 

weiterempfi ehlt, tut vielen etwas 

Gutes: dem empfohlenen Betrieb, 

dem Empfänger der Empfehlung, 

der Wirtschaft insgesamt – und 

nicht zuletzt sich selbst“, erklärt

Erich Stadler, der Begründer der

ServiceInitiative. Er verweist auf

die positive Dynamik, die durch

aktives Empfehlen entsteht und 

im besten Fall eine Empfehlungs-

welle auslöst, wie es die Ser-

vice-Expertin Anne M. Schüller 

nennt: „Wer empfi ehlt, veranlasst 

andere dazu, ihn ebenfalls wei-

terzuempfehlen.“



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

Praxisgerechte Lösungen 
fürs Rechnungswesen 

RZL Software 

erstellt bedienerfreundliche, auf 

die Praxis abgestimmte Pro-

gramme für die Finanzbuchhal-

tung und Personalverrechnung. 

Bei Programmen für Steuerbe-

rater zählt RZL Software zu den 

Marktführern in Österreich, über 

1.200 Wirtschaftstreuhänder ver-

wenden Lösungen von RZL, über 

12.000 Firmen setzen RZL-Pro-

gramme ein.

Digitalisierung und Automatisie-

rung stehen bei RZL Software 

seit 35 Jahren auf den Fahnen 

– die von RZL selbst erstellten 

Programme unterstützen über 

13.000 Betriebe in ganz Öster-

reich beim Rechnungswesen.

RZL hat mit dem RZL-Kinder-

nest im Firmengebäude eine Ta-

gesmutter-Betreuungsstätte etab-

liert, von der alle Jungeltern im 

Betrieb profi tieren können. Ins-

gesamt beschäftigt das Unterneh-

men 74 Mitarbeiter.

Für den Standort im Bezirk Ried 

spricht, weil hier fähige und be-

ständige Leute arbeiten, die sehr 

gute Software entwickeln kön-

nen und fachlich top ausgebildet 

sind.



Service- und kundenorientierte 
Unternehmen erkennen
Unternehmen sind durch die 

Digitalisierung gläsern gewor-

den. Feedbacks auf Google oder 

anderen Bewertungsplattfor-

men sind für jedermann schnell 

abrufbar. Mit ein wenig Know-

how lassen sich so kunden-

orientierte Unternehmen aus-

machen, die nicht durch eine 

Auszeichnung hervorstechen. 

Die ServiceInitiative Leitbetrieb 

hat sich durch die Vergabe des 

ServiceSiegels intensiv mit die-

sem Thema befasst. 

Rezensionen sind der schnellste 

und offensichtlichste Weg, um 

gute Unternehmen auszuma-

chen. Aber auch dabei gibt es ei-

nige Punkte, die man beachten 

sollte. Extremmeinungen nur be-

gründet heranziehen, denn auch 

Feedbacks können gekauft sein 

oder negative vom Mitbewerb 

verfasst werden. Wenn man 

ganz genau sein will, sind In-

formationen von Bewertern sehr 

nützlich. Auf Google sieht man 

mit einem Klick auf den Bewer-

ter, wo er Rezensionen verfasst 

hat. Reale Personen haben eine 

Häufung bei Regionen, in denen 

man unterwegs ist und was ab-

weichende Ratings ergibt. Es ist 

sinnvoller, einige positive und 

negative genau anzusehen, als 

die Gesamtbewertung zu beach-

ten und alle Feedbacks zu über-

fl iegen.    

Etwas anzupreisen oder stark 

zu betonen, dass man nicht ein-

halten kann, ist die größte Anti-

werbung für Unternehmen. Das 

Schöne für Konsumenten: Sie 

können sich gut auf die Aussa-

gen der Unternehmen verlassen.

Sollte dem nicht so sein, würden 

sie von Negativfeedbacks regel-

recht erschlagen werden.

Werkzeuge: härter, schneller, präziser
  Möbel, Fenster, Türen, 

Fußböden, Holzkonstruktionen 

– mit Zerspanungswerkzeugen 

von Leitz werden die vielfältigs-

ten Produkte geformt. 

Die Leitz-Techniker in Riedau 

entwickeln die schnellsten Werk-

zeuge der Branche. Und machen 

sie gleichzeitig so umwelt- und 

ressourcenschonend wie noch 

nie zuvor. Wie zum Beispiel das 

neue WhisperCut-Kreissägeblatt: 

Dank seinem einzigartigen De-

sign ist es absolut leise und ver-

bessert so die Arbeitsplatzergo-

nomie deutlich.

Wenn es um Präzisionswerkzeu-

ge geht, ist Leitz ein führender 

Global Player. Basis für unse-

ren Erfolg sind die kompeten-

ten Menschen in den eigenen 

Reihen. Deshalb setzen wir auf 

eine erstklassige Lehrlingsausbil-

dung: Mit über 700 ausgebilde-

ten Lehrlingen ist Leitz einer der 

größten Lehrlingsausbildner im 

Bezirk. Karriere mit Lehre wird 

bei Leitz gelebt: Facharbeiter, 

Anwendungstechniker, Spezia-

listen und Führungskräfte haben 

ihre Karriere mit einer Lehre im 

Unternehmen gestartet. Wer in-

novative Produkte und Dienst-

leistungen eines weltweit aktiven 

Firmenverbandes mitgestalten 

will, ist bei Leitz richtig!

„Starte deine #KarrieremitHigh-

leitz – entweder direkt als Fach-

arbeiter oder mit dem Beginn 

einer Ausbildung zum Maschi-

nenbautechniker“, informiert 

Christian Gumpinger, Leiter des 

Personalmanagements. Weitere 

Informationen unter jobs@rie.

leitz.org oder www.leitz-lehre.at. 

Anzeige



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



Defi nition: Was ist ein Leitbetrieb?
Der Begriff „Leitbetrieb“ ist 

gängig und oft Teil des Wort-

lauts in vielen Gesprächen rund 

um Wirtschaftsthemen. Er-

staunlich ist dabei, dass es eine 

Vielzahl an Meinungen darüber 

gibt, was ein Unternehmen zu 

einem Leitbetrieb macht. 

Eine gängige aber falsche De-

fi nition ist es, einen Leitbetrieb 

mit einem großen Unternehmen 

gleichzusetzen. Auch in The-

menbereichen wie Ausbildung 

oder Produktinnovation wird 

von Leitbetrieben gesprochen 

und oft der Fehler gemacht, es 

ausschließlich mit der Unterneh-

mensgröße zu verbinden. 

„Die genaue Wortdefi nition ist 

aber einfach und für die ver-

schiedensten Anwendungsberei-

che verwendbar: Leitbetrieb be-

schreibt Unternehmen, welche 

sich positiv abheben und eine 

Vorbildfunktion einnehmen“, 

so Michael Fellner von Akzepta 

Holding GmbH. 

Durch die Defi nition ergibt sich,

dass der Begriff immer mit The-

men verbunden ist und sich bei 

der Verwendung die Frage stellt: 

Weshalb ist das Unternehmen ein

Leitbetrieb? 

Bei der ServiceInitiative Leitbe-

trieb geht es um exzellenten Kun-

denservice, im Finanzbereich 

um Unternehmen mit hervor-

ragenden Gewinnsteigerungen 

und Wachstumszahlen. Natür-

lich kann auch jedes Unterneh-

men sich selbst als Leitbetrieb 

bezeichnen. Die dazugehörige 

Vorbildfunktion sollte bei der 

Verwendung aber mit dabei sein,

denn sonst ist der Leitbetrieb nur 

Schall und Rauch.



Ergonomische Möbel
 Leitner Ergomö-

bel GmbH steht für die Entwick-

lung ergodynamischer Möbel. Der 

Firmenstandort in Lohnsburg ist 

sowohl Produktions- als auch 

Vertriebsstätte für die stufenlos 

höhenverstellbaren Sitzmöbel und 

Tische, die zu mehr Bewegung 

und Variation im Arbeitsumfeld 

einladen. 

Seit mehr als 20 Jahren werden 

die Ergomöbel europaweit bei 

rund 300 Fachhändlern angebo-

ten und seit neuestem auch über 

den eigenen Online-Shop erfolg-

reich vertrieben. Das Innviertler 

Unternehmen beschäftigt sechs 

Mitarbeiter.

Neben den hoch qualitativen und 

innovativen Produkten ist Leitner 

vor allem durch die außergewöhn-

liche Kundenbetreuung bekannt. 

So ist es selbstverständlich, dass 

jeder Interessent kostenlos im Ge-

schäft oder vor Ort nach ergono-

mischen Gesichtspunkten beraten 

wird und auf Wunsch die Sitzmö-

bel unverbindlich zu Hause oder 

am Arbeitsplatz ausprobiert wer-

den können. Am meisten schätzen 

die Kunden, dass für jede noch so

spezielle Anforderung eine pas-

sende Lösung gefunden wird. Der 

modulare Aufbau der Sitzmöbel 

bietet eine unerschöpfl iche Viel-

falt an Modellvariationen. Jeder 

kann sich sein ganz persönliches 

Sitzmöbel auch online nach eige-

nen Bedürfnissen und Wünschen

gestalten.
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Soft-Skills als Basis 
für Unternehmenserfolg
Eine fundierte Ausbildung ist 

zwar die Basis, aber nicht ausrei-

chend, um eine Stelle langfristig 

an einen Mitarbeiter zu vergeben. 

Teamfähigkeit, unternehmeri-

sches Denken und kundenorien-

tiertes Handeln eines jeden Mit-

arbeiters sind die Basis für den 

Unternehmenserfolg. Bei diesen 

Soft-Skills haben leider oft auch 

gut ausgebildete Arbeitssuchen-

de Mängel. In den Unternehmen 

wird deshalb verstärkt auf Fort-

bildung gesetzt. Interne Maßnah-

men zielen zusätzlich darauf ab, 

die gemeinsame Firmenphiloso-

phie noch stärker zu unterstrei-

chen und engagierte Mitarbeiter 

zu belohnen. Gewinnbeteiligun-

gen, Teambonussysteme, Fir-

menfeiern oder anonyme Mitar-

beiterfeedbacks sind nur einige 

Beispiele, die sich als erfolgreich

herausstellen.

Viermal Top-Qualität 
für zufriedene Kunden

 Das Erfolgsre-

zept von DUO? Man nehme in-

novative, ISO-zertifizierte Un-

ternehmen, bringe sie unter ein 

gemeinsames Dach und fertig ist 

das umfassende Dienstleistungs-

paket für zufriedene Kunden. 

Garniert mit viel Erfahrung und 

Herzblut, versteht sich! Kein 

Wunder, dass die qualitativ 

hochwertigen Services in den 

Bereichen Reinigung, Oberfl ä-

chenschutz und Personalmanage-

ment sowie Haus und Garten von

einem ständig wachsenden Kun-

denkreis geschätzt werden.

Anzeige



Leitbetriebe haben ein großes 

Interesse, die Lebensqualität im 

Umfeld des Firmenstandorts zu 

erhöhen, um auch in Zukunft 

genügend Mitarbeiter zu fi nden. 

Wie kundenorientierte Unter-

nehmen die passenden Mitarbei-

ter bekommen, ist der Weg der 

Regionalität. In einer kleineren 

Gemeinde mit weniger Arbeits-

plätzen ist man schnell sehr be-

kannt.  Durch Zusammenarbeit 

mit Vereinen und Kommunen 

kann leicht ein „Wir- Gefühl“ 

geschaffen werden, das Unter-

nehmen wird von der lokalen 

Bevölkerung unterstützt und als 

starker Arbeitgeber der Region 

empfohlen; der Kommune er-

möglicht es Einnahmen. Lokale 

Unternehmen beteiligen sich oft 

an Projekten der Landkommunen 

und fördern die positive Entwick-

lung der ländlichen Region.

Firmen und 
Standortfrage Vorbildrolle für andere

Tips befragte den oö. Arbeiter-

kammerpräsidenten Johann Kal-

liauer zum Thema Leitbetriebe. 



Bestens beraten

 Sallaberger & Partner 

GmbH ist Versicherungsmakler 

und Vermögensberater an zwei 

Standorten in Tumeltsham/Ried 

und Lambrechten mit eigener 

Zulassungsstelle in Tumeltsham.

Das Motto des Leitbetriebes 

lautet „Meine Zukunft in guten 

Händen“. Die lebt das Team auch 

in der Zusammenarbeit mit den 

Kunden. Besonderen Wert legt 

das Unternehmen auf die laufen-

de Weiterbildung. Dies wurde 

von der Wirtschaftskammer 

Oberösterreich durch das frei-

willige Weiterbildungszertifi kat 

ausgezeichnet.

Seit 1972 ist das Unternehmen re-

gional verwurzelt und sieht sich 

auch in Zukunft als Nahversorger 

und persönlicher Ansprechpart-

ner für die Kunden im Bezirk 

Ried.

Meine Zukunft in
guten Händen

 Seit 

1972 steht der Leitbetrieb Salla-

berger & Partner GmbH für Qua-

lität und Vertrauen rund um das 

Thema Versichern. Neben dem 

besten Versicherungsschutz un-

terstützen eigene Experten die 

Kunden am Weg zur Finanzie-

rung der eigenen vier Wände. 

Von der Eigenmittelplanung bis 

zur Finanzierung und optimalen 

Absicherung bietet der Leitbetrieb 

Sallaberger & Partner getreu dem 

Motto „Meine Zukunft in guten 

Händen“ Lösungskompetenz in 

allen Geldangelegenheiten. 

An den beiden Standorten Tu-

meltsham und Lambrechten sind 

16 Mitarbeiter um die beste Lö-

sung für die Kunden bemüht. Ei-

gene Teams spezialisieren sich 

laufend für noch mehr Kompe-

tenz in den Bereichen „versichern 

– fi nanzieren – vorsorgen – lea-

sen“. Kunden sparen durch die 

langjährige Erfahrung Zeit und 

Ärger und haben mit dem Leitbe-

trieb Sallaberger & Partner einen

Ansprechpartner, wenn es um 

Zukunftsthemen rund ums Geld 

geht. Anzeige

Ein Weltkonzern
 FACC ist ein weltweit füh-

rendes Aerospace-Unternehmen 

in Design, Entwicklung und 

Fertigung von fortschrittlichen 

Leichtbaukomponenten und -sys-

temen für Luftfahrzeuge.

Durch das stetige Wachstum von 

FACC wurden und werden lau-

fend die heimischen Produkti-

onsstandorte erweitert. Aus dem 

klaren Bekenntnis von FACC 

zu ihren Standorten in Oberös-

terreich entsteht für die Region 

vielfältiger Mehrwert. Seit 2010 

investierte FACC in Summe 

rund 500 Millionen Euro in 

Kapazitätserweiterungen, neue 

Technologien und Prozesse in 

den Innviertler Werken. Daraus 

entstanden 1.800 Arbeitsplätze. 

Im Rahmen des Investitionspro-

gramms kam es zu wesentlichen 

Beauftragungen von lokalen Un-

ternehmen aus Bauwirtschaft, 

Maschinen- und Anlagenbau 

sowie Gewerbe und Handwerk. 

Zudem arbeitet FACC eng mit 

verschiedenen Bildungseinrich-

tungen in der Region zusammen 

und unterstützt diese auf vielfäl-

tige Weise bei der Ausbildung der 

Spezialisten von morgen. FACC 

ist damit in Oberösterreich und 

über die Grenzen hinaus ein 

wichtiger Leitbetrieb und Ar-

beitsplatzmotor. Derzeit beschäf-

tigt FACC 3.500 Mitarbeiter.



Imageträger für die 
gesamte Region
Die Messe Ried – gegründet 1867 

– ist der älteste Messeveranstalter 

Österreichs. Jährlich werden zahl-

reiche  Eigenmessen sowie rund 

100 Veranstaltungen organisiert. 

Die Rieder Messe (seit 152 Jahren) 

ist einzigartig in Österreich und 

überzeugt durch die Kombination 

aus Landwirtschafts- und Herbst-

messe inklusive Volksfest. Mit der 

Red Zac Arena wird eine im öster-

reichischen Messewesen einzigarti-

ge glasüberdachte Arkade mit zirka 

3.000 Quadratmetern geboten.

Die Messe Ried als regionaler 

Leitbetrieb hat für Oberöster-

reich und insbesondere für das 

Innviertel sowohl eine große wirt-

schaftliche als auch gesellschaft-

liche Bedeutung und generiert 

eine enorme Umwegrentabilität. 

Zudem ist sie ein Imageträger für 

die Stadt Ried als auch für die 

gesamte Region. Die Stadt Ried

als Eigentümer der Messe Ried 

bietet zahlreiche Vorteile. Einer-

seits profi tiert die Messe von der 

optimalen Infrastruktur. Ande-

rerseits profi tieren Aussteller als 

auch Besucher vom umfangrei-

chen Angebot der Stadt und den 

kurzen Wegen.

Touristischer Leitbetrieb
 Als touristischer 

Leitbetrieb im Innviertel befi n-

det sich das SPA Resort Therme 

Geinberg seit 1998 auf einem 

einzigartigen Erfolgskurs.

Rund 300 Menschen machen das 

SPA Resort Therme Geinberg zu 

einem der erfolgreichsten Well-

ness- und Thermenresorts in 

Österreich und arbeiten täglich 

daran, die Leistungen und Ange-

bote zu verbessern und die Gäste 

zu begeistern. Die Dienstleistun-

gen und Produkte verbinden re-

gionalen Innviertler Charme mit 

höchstem internationalen Stan-

dard.

Das Team ist bunt gemischt: Vom 

Lehrling bis zum langjährigen 

Jubilar, vom Sommelier bis zum 

Techniker. Rund 190 Lehrlinge 

wurden in den abwechslungsrei-

chen Arbeitswelten des SPA Re-

sorts Therme Geinberg bereits fi t 

fürs Berufsleben gemacht.

Das SPA Resort umfasst die 

Therme Geinberg, das Vitalho-

tel und die Geinberg5 Private 

Spa Villen (ausgezeichnet mit 4 

Lilien des Relax Guides) mit dem 

vielfach ausgezeichneten 2-Hau-

ben-Restaurant Aqarium.



Verbundenheit zur Region
Tips befragte den Leiter des 

AMS Ried, Klaus Jagereder, 

zum Thema Leitbetriebe. 



Starke Innovationstreiber
Tips befragte den Bezirksob-

mann der Jungen Wirtschaft 

Ried, Lukas Erhardt, zum 

Thema Leitbetriebe. 



Luksch Haustechnik: zufriedene 
Mitarbeiter als Erfolgsgaranten

 Aufgrund der sehr guten 

Auftragslage der vergangenen 

zwei Jahre konnte die Luksch 

Haustechnik GmbH ihren Mit-

arbeiterstand verdoppeln. 

Die Firma Luksch Haustechnik 

GmbH steht für innovative und 

maßgeschneiderte Lösungen in 

den Bereichen Heizungs-, Klima- 

und Bädertechnik – sowohl für 

Privatkunden als auch für Gewer-

betreibende. Damit bei den zahl-

reichen Vorhaben alles nach Plan 

verläuft, setzt Geschäftsführer 

Roman Luksch auf modernste Ge-

räte und Technologien. Auch die 

Planung der Projekte erfolgt direkt 

in der Firmenzentrale in Dorf.  Eine 

erstklassige und schnelle Arbeitsab-

wicklung gilt beim Leitbetreib als 

selbstverständlich. Für Geschäfts-

führer Roman Luksch sind zu-

friedene Mitarbeiter einer der Er-

folgsfaktoren seines Betriebes. Aus 

diesem Grund wird bei der Luksch 

Haustechnik viel in eine gute Aus-

bildung der Angestellten investiert. 

Derzeit beschäftigt der Leitbetrieb 

rund 50 Mitarbeiter – darunter vier 

Lehrlinge. „Wir sind sehr darauf 

bedacht, dass unsere Mitarbeiter 

immer auf dem neuesten Stand der 

Technik sind, um für unsere Kun-

den die bestmögliche Arbeit ver-

richten zu können“, berichtet Ge-

schäftsführer Roman Luksch. 

Durch die sehr gute Auftragslage – 

sowohl national als auch internati-

onal – ist Geschäftsführer Roman 

Luksch stets auf der Suche nach 

weiteren Mitarbeitern.„Derzeit su-

chen wir Projektleiter, Obermon-

teure, Monteure, Heizungstech-

niker sowie Lehrlinge“, berichtet 

Roman Luksch. Weitere Informa-

tionen unter www.luksch.at

Anzeige

Hennlich: Wert(e)volles Wachstum 
Gesundes und stabi-

les Wachstum ist für ein Fa-

milienunternehmen wichtig. 

Um dieses zu gewährleisten, 

wird die interne Organisation 

bei HENNLICH laufend opti-

miert und für weiteres Wachs-

tum ausgerichtet.

Durch diesen Prozess entstehen 

neue Bereiche und Karriere- 

sowie Aufstiegsmöglichkeiten für 

bestehende und neue Mitarbeiter.

Zu einem gesunden Wachstum 

gehört auch eine gesunde Unter-

nehmenskultur. Nirgendwo sonst 

verbringt man mehr Zeit mit 

Menschen als am Arbeitsplatz.

„Als Leitbetrieb trägt man Ver-

antwortung gegenüber den Men-

schen in der Region. Wir wollen, 

dass unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eine Atmosphäre mit 

menschlichen Werten vorfi nden 

und sich wohlfühlen“, so die bei-

den Geschäftsführer Peter Dobl-

hammer und Gerhard Schwarz.

Bei HENNLICH werden Quer-

einsteiger gerne gesehen. Robert 

Ahrer war zuvor lange Zeit in 

der Reifen-Branche tätig. Mit 57 

Jahren entschied er sich für einen 

Berufswechsel – seit einem Jahr 

ist er nun bei HENNLICH.

„Es war eine große Herausfor-

derung, aber ich bin dankbar 

für die Chance, mich nochmals 

neu orientieren zu können. Mir 

gefällt der wertschätzende Um-

gang untereinander, die gemein-

samen Events und dass ich kos-

tenlos mein Englisch auffrischen 

kann“, zeigt sich Robert sichtlich 

zufrieden.

Mehr zu HENNLICH gibt‘s auf 

Facebook, Instagram oder unter 

www.hennlich.at. Anzeige



Der Glasfaser-Pionier
 Gegründet 1993 als EDV-

Handelshaus, entwickelte sich 

Infotech innerhalb kürzester 

Zeit auch zum Internet-Service-

Provider. Ein Meilenstein in der 

Unternehmensgeschichte war der 

Projektstart für das Rieder Glas-

fasernetz im Jahr 2001.

Infotech-Kunden sowohl aus 

dem Privat- als auch aus dem 

Business-Bereich profi tieren von 

zukunftssicheren Lösungen für 

effiziente Kommunikation und 

sichere Informationsverarbeitung. 

Wir unterstützen und optimieren 

Geschäftsprozesse durch die in-

dividuelle Kombination von IT-, 

Cloud- und Internet-Services.

Infotech überzeugt mit über 25 

Jahren Erfahrung und begeistert

die Kunden als regionaler Anbie-

ter mit Herz und Handschlagqua-

lität und gilt als Pionier in Sachen

Glasfasertechnologie.

Das etablierte Unternehmen 

schafft hochwertige Arbeitsplät-

ze und beschäftigt derzeit72 Mit-

arbeiter.

Bauunternehmen mit
höchster Qualität

 Die Firma Wie-

singer Bau ist ein junges, mittel-

ständisches Bauunternehmen 

mit rund 75 Mitarbeitern. Das 

Leistungsspektrum umfasst den 

Einfamilienhausbau, Gewer-

bebauten, Wohnanlagen sowie 

jegliche Zimmermeisterarbeiten 

– von der kleinen Sanierung bis 

zur Großbaustelle als Generalun-

ternehmer.

Als österreichischer Leitbetrieb 

bietet das Unternehmen in jeder 

Hinsicht höchste Qualität. Um 

immer am Puls der Zeit zu blei-

ben, investiert man ständig  in 

die fachliche und persönliche 

Aus- und Weiterbildung der Mit-

arbeiter. 

Wiesinger Bau hat für jedes Bau-

vorhaben Spezialisten, die mit 

Herzblut am Bau arbeiten. 

Das Innviertler Unternehmen ar-

beitet mit regionalen Lieferanten, 

Mitarbeitern und Bauherren zu-

sammen und hat viele Geschäfts-

partner, mit denen es seit Jahren

sehr gut kooperiert.



Rückgrat für Entwicklung
Tips befragte den Rieder Wirt-

schaftskammer-Bezirksob-

mann Josef Heissbauer zum 

Thema Leitbetriebe. 



„Für mich sind Leitbetriebe eine Art 
Vorbild und stehen für Qualität“

Daniela Hofi nger 

ist Bezirksvorsitzende von Frau 

in der Wirtschaft (FidW) Ried. 

Tips befragte sie um ihre Mei-

nung zur Bedeutung der Leitbe-

triebe für die Region. 



Logistik-Center in Deutschland gebaut
 DOKA Deutsch-

land, einer der Marktführer im 

Bereich Schalung, setzt in der 

Standorterweiterung in Apolda 

auf die MODULAR Hallensyste-

me mit Hauptsitz in Senftenbach.

Von der Planung und Visuali-

sierung über die technische und 

statische Berechnung bis zur 

Produktion und Montage der pla-

nenbespannten Hallen bekommt 

der Kunde bei MODULAR 

„Alles aus einer Hand“. Große 

Spannweiten, Flexibilität, Wirt-

schaftlichkeit und Erfahrung be-

schreiben die wesentlichen Kom-

petenzen des Marktführers. 

Die frei bespannten, feuerverzink-

ten Stahlfachwerkkonstruktionen 

produziert das Unternehmen in 

Spannweiten von 10 bis 80 Metern 

im eigenen Werk. Die Bespan-

nung erfolgt mit Planenmaterial 

aus PVC-beschichtetem Polyes-

tergewebe. Durch die Lichtdurch-

lässigkeit der Hallenbespannung 

sowie deren weiße Innenseiten 

ergibt sich in der Halle ein heller, 

angenehmer und tageslichtähn-

licher Charakter. Für ein autar-

kes Innenklima ohne ungeregel-

te feuchte Luftzufuhr verwendet 

MODULAR elektrische Belüf-

tungsklappen, die mit dem Ven-

tilationssystem gesteuert werden. 

Zahlreiche renommierte regionale 

und überregionale Unternehmen 

vertrauen auf die Verlässlichkeit 

und Kompetenz aus Senftenbach. 

Bei der Wahl des geeigneten 

Systems sowie der Planung be-

treut MODULAR die Kunden 

umfangreich mit Beratungs-

leistungen vor Ort. Für ein per-

sönliches Gespräch stehen die 

MODULAR-Berater unter Tel. 

07751 / 80400-0 jederzeit gerne 

zur Verfügung. Anzeige

Mehr als nur Raum 
zum Lagern

 Modular Hallen-

systeme bietet mehr als nur Raum 

zum Lagern. Die Hallensysteme 

sind auf große Flächen mit großen 

Spannweiten ausgerichtet und wer-

den bedarfs- und prozessorientiert in 

wirtschaftlicher Bauweise errichtet.

„Kreiert im Innviertel, produziert in 

der Slowakei, realisiert in Europa“ 

– das zeichnet den Innviertler Leit-

betrieb als solchen aus. Von Beginn 

an waren Qualität, Innovation und 

Performance wesentliche Begleiter. 

Durch die eigene Planung und Fer-

tigung „Alles aus einer Hand“ garan-

tiert Modular Hallensysteme hohe 

Qualität in der Projektplanung, Pro-

duktion und Montage. Die Kompe-

tenz liegt in der Projektabwicklung, 

im Stahlbau und Membranbau, da

Ästhetik und Konstruktion bei kaum 

einer anderen Bauweise so untrenn-

bar miteinander verbunden sind wie

in der textilen Architektur. 

Das Unternehmen beschäftigt der-

zeit 100 Mitarbeiter.




