


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.





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.



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



Leitbetriebe sind Impulsgeber und 
Zugmaschinen für die Region

 Tips be-

fragte den Schärdinger Wirt-

schaftskammer-Bezirksob-

mann Johann Froschauer zum 

Thema Leitbetriebe sowie zum 

Wirtschaftsstandort Schär-

ding.

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



Leitbetriebe eröffnen ihren vielen 
Mitarbeitern beste Karrierechancen

Harald 

Slaby ist Leiter des Arbeits-

marktservice (AMS) in Schär-

ding. Tips hat ihn zum Thema 

Leitbetriebe sowie zum Wirt-

schaftsstandort Schärding be-

fragt.

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



Leitbetriebe sind eine Aufwertung 
für den Bezirk Schärding

Waltraud 

Guschlbauer ist Bezirksvorsit-

zende von Frau in der Wirt-

schaft (FidW) Schärding. Tips 

befragte sie um ihre Meinung 

zur Bedeutung der Leitbetrie-

be für die Region, zum Standort 

Schärding sowie den Karriere-

chancen für Frauen. 

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



Erfolgreiche Firmen
 Hinter einer erfolgreichen Firma steht meist 

ein erfolgreicher Unternehmer. Tips hat bei den Verantwortlichen 

von Schärdings Wirtschaftskammer, AMS und Frau in der Wirt-

schaft nachgefragt, was einen erfolgreichen Unternehmer ausmacht.

Über 28 Jahre Erfahrung im Holzbau
 Mit über 28 Jah-

ren Erfahrung im Holzbau und 

35 Mitarbeitern zählt das Tradi-

tionsunternehmen Weisshaidin-

ger Ingenieur Holzbau GmbH 

aus Taufkirchen an der Pram zu 

den Leitbetrieben in der Region.

Ein Leitbetrieb steht für Qualität 

und Innovativität und davon hat 

das Holzbauunternehmen eini-

ges zu bieten. Weisshaidinger ist 

Experte, wenn es um Holz geht. 

Der Holzbau ist heute durch seine 

vielfältigen Möglichkeiten moder-

ner denn je. Weisshaidinger bietet 

das komplete Spektrum von mo-

dernem Holzbau an. Angefangen 

von Carports, Reparaturen über 

Dachstühle, Häuser bis hin zu 

Aufstockungen und Bauwerke für 

Gewerbe und Industrie. „Der klas-

sische traditionelle Holzbau ist für 

uns ein wichtiger Geschäftszweig. 

Gleichzeitig ist es uns wichtig, uns 

weiterzuentwickeln und Neues zu 

schaffen“, erzählt Geschäftsfüh-

rer Karl Niedermayer. So hat das 

Unternehmen jüngst ein eigenes 

Holzmodulsystem mit dem Namen 

Edgar entwickelt. „Mit Edgar erle-

ben Bauherren den Hausbau voll-

kommen neu“, erklärt Niedermay-

er. Und weiter: „Es gibt fast keine 

Baustelle mehr, das meiste wird im 

Werk vorgefertigt und alles andere 

wird von uns in Gang gesetzt, ko-

ordiniert und kontrolliert. Aber wir 

koordinieren nicht nur vom indivi-

duellen Entwurf bis zur Aufstel-

lung, sondern wir führen das meis-

te selber aus. Der Kunde hat eine 

Vorstellung davon, wie er wohnen

möchte. Wir liefern den passenden 

Raum, flexibel, hochwertig und 

schnell – und komplett aus einer 

Hand." Anzeige

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.



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.

Moser Bau wird zehn Jahre alt
 Obwohl man als 

Baufi rma mit einer Beständig-

keit von zehn Jahren noch von 

einer jungen Firma spricht, 

hat sich die Firma Moser Bau 

GmbH im regionalen Umfeld 

mehr als etabliert.

Als dynamische Firma, mit 

zwölf Mitarbeitern und einem 

direkten Kontakt als Bauherr 

zum Firmeneigentümer, über-

zeugt die Flexibilität und kun-

denorientierte Abwicklung von 

Bauvorhaben.

Durch die neuartige Ringer-Alu- 

Schalung mit Vollkunststoffbelag 

und der hochwertigen Ausstattung 

mit Werkzeugen können auch ge-

werbliche Projekte schnell und sau-

ber realisiert werden.

So wurde 2017 für die Firma City 

Juwelier Scherbauer in Brunnenthal 

ein automatisches Hochregallager 

errichtet. Die Besonderheit bei die-

ser Baustelle war die beschränk-

te Zufahrtsmöglichkeit sowie die 

Nähe des Gebäudes zur Landes-

straße. Mit den motivierten Mit-

arbeitern wurde dieses Projekt zur 

vollsten Zufriedenheit der Firma 

Scherbauer fertiggestellt.

Weiters wurden 2018 die Betonar-

beiten für die Lager und Logistik-

halle für die Spedition Wimmer in 

Neukirchen (D) fertiggestellt. Die 

Halle mit einer Abmessung von 

60x30 Metern überzeugt durch 

ihre optisch sehr sauberen Beton-

oberfl ächen und der Bauherr ist von 

der Moser Bau-Leistung überzeugt.

Auch die Beständigkeit von Kun-

den ist für Moser Bau ein gutes 

Indiz, alles richtig zu machen. Für 

die Firma KFZ Kasbauer in Wern-

stein wird fast jedes Jahr gebaut.

Auch im landwirtschaftlichen 

Bereich ist die Firma Moser Bau

schlagkräftig. Errichtet wurde 

2017 der Schafstall für Martin 

Grömmer in St. Roman.

Anzeige



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



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.

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.“

Aktion: Familien 
zahlen die Hälfte

 Der Baumkronenweg 

öffnete seine Toren am 30. März. 

Der Frühling steht besonders für 

Erneuerung und Lebensfreude und 

diese Freude wird an die Famili-

en weitergegeben. Denn Familien 

zahlen bei einem Besuch vom 30. 

März bis zum 14. April nur die 

Hälfte. Das heißt: Zwei Erwachse-

ne und deren Kinder unter 15 Jah-

ren erhalten den Eintritt um 14,50 

Euro statt 29 Euro. Diese Aktion 

gilt nur mit der OÖ Familienkarte.

Vor allem Kinder genießen das 

Spiel im Wald und können sich 

hier richtig austoben. Heuer wer-

den viele Feste gefeiert. Los geht 

es mit der Ostereiersuche, ge-

folgt vom Muttertagskonzert. Ein 

Highlight wird die bekannte Ö3 

Disco auf der Baumkronenweg-

Bühne am 27. Juli sein. Und na-

türlich wird die im letzten Jahr so 

erfolgreiche Veranstaltung „Wein 

im Wald“ wiederum am 2. und 3. 

August stattfi nden.

Im 40 Meter hohen Erlebnisturm 

werden begeisterte Detektive er-

wartet. Denn der Escape Room 

„Unfairytale“ bietet eine kurz-

weilige Herausforderung mit gro-

ßem Spaßfaktor für die ganze Fa-

milie und diverse Gruppen. Hier 

kann sich ein Team von zwei bis

sieben Personen einsperren las-

sen. Entkommen kann man nur, 

wenn man innerhalb einer Stun-

de alle Rätsel darin löst oder der 

Countdown nach 60 unbarmher-

zig schwindenden Minuten ab-

gelaufen ist. Infos und Buchung 

unter: www.baumkronenweg.at 

oder 07763/2289 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



Was Schärdings Leitbetriebe auszeichnet
 Leitbetriebe werden als die Motoren und Impulsgeber der Wirtschaftsregion Schärding bezeichnet. Tips hat in 

den Unternehmen selbst nachgefragt, was diese besonders als Leitbetriebe im Bezirk Schärding auszeichnet.



Vorbildrolle für andere
Tips befragte den oö. Arbeiter-

kammerpräsidenten Johann Kal-

liauer zum Thema Leitbetriebe. 
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Service-Leitbetrieb stehen wir
Als österreichischer

für MITArbeiterentwicklung


