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Leitbetriebe gelten als Vordenker und 
stehen für wirtschaftliche Sicherheit
eFerDiNG/GrieSKirCHeN.
Warum sind Leitbetriebe für eine 
Region so wichtig und wie wird 
man überhaupt Leitbetrieb? Tips 
hat bei den WKO-Obmännern 
Michael Pecherstorfer (Eferding) 
und Laurenz Pöttinger (Grieskir-
chen) nachgefragt. 

Tips: Was versteht man unter ei-
nem Leitbetrieb? 

Pöttinger: Ein Leitbetrieb ist 
ein Betrieb mit Vorbildfunktion, 
der als verlässlicher Partner für 
Mitarbeiter und für viele Zulie-
ferbetriebe bzw. Dienstleister 
gilt. Leitbetriebe gelten als Vor-
denker, stehen für wirtschaftli-
che Sicherheit und sind Impuls-
geber in vielen Bereichen. 

Tips: Warum sind Leitbetriebe 
für die Regionen so wichtig?

Pecherstorfer: Unsere Leitbe-
triebe haben das Herz in der Re-
gion und tragen seit vielen Jahren 
Verantwortung für die Mitarbei-
ter und deren Familien, für die 
Gesellschaft und für die regiona-
le Entwicklung. Ein Leitbetrieb 
hat nichts mit der Größe zu tun, 
sondern nur mit der Qualität des 
Handelns. Leitbetriebe sichern 
die wichtigen Arbeitsplätze auch 

in schwierigen Zeiten, tragen 
wesentlich zum Steuereinkom-
men bei und machen somit auch 
wichtige Investitionen in die re-
gionale Entwicklung wie Infra-
struktur, Schulen etc. möglich.
Pöttinger: Leitbetriebe verhin-
dern die Abwanderung, bzw. 
siedeln sich viele Mitarbeiter 
mit ihren Familien aufgrund des 
sicheren Arbeitsplatzes an. Im-
merhin generiert ein Arbeitsplatz 
in einem Leitbetrieb weitere 
zwei Arbeitsplätze in der Regi-
on. Ohne Leitbetriebe würden 
viele infrastrukturelle Investitio-
nen nicht bzw. sehr spät getätigt 
werden. Von diesen Investitionen 
profi tiert die gesamte Bevölke-
rung. Sehr oft sind Leitbetriebe 

nicht nur nationale, sondern auch 
internationale Marktführer, sie 
genießen Weltruf und sind damit 
Botschafter unserer Region.

Tips: Was macht beispielsweise 
den Standort Eferding für einen 
Leitbetrieb attraktiv?

Pecherstorfer: Der Standort 
Eferding wird aufgrund der Ent-
wicklungen sogar noch attrak-
tiver werden. Denn in Eferding 
gibt es noch tüchtige und quali-
fi zierte Mitarbeiter, es gibt noch 
Baufl ächen für neue Betriebe 
und auch Flächen für Expansi-
onen. Zusätzlich kommen die 
Verkehrsproblematik  – siehe als 
Beispiel Linz – hinzu sowie der 
Umstand, dass es für die Men-
schen immer wichtiger wird, dort 
zu arbeiten, wo man auch schön 
wohnen kann. Und hier hat die 
Region Eferding alles zu bieten. 

Tips: Und warum gibt es im Be-
zirk Grieskirchen so viele Leit-
betriebe?

Pöttinger: Im Bezirk Grieskir-
chen gibt es sehr viele familien-
geführte Unternehmen mit Herz, 
Hirn und Verstand, auch bei den 
tüchtigen Mitarbeitern. Ich glau-
be gerade deshalb sind wir mit 
vielen Leitbetrieben gesegnet.

Tips: Was braucht es, um 
ein Leitbetrieb zu werden?

Pecherstorfer: Leitbetrieb wird 
man mit positivem Handeln in 
allen Bereichen, als Vorreiter 
über Jahre im eigenen Spezial-
bereich, indem man sich auch in 
die Gesellschaft einbringt, um 
die Weiterentwicklung voran 
zu treiben, indem man gute Ar-
beitsplätze und Bedingungen 
schafft, indem man im Bereich 
der Bildung und Schulausbil-
dung unterstützend mitwirkt, 
indem man jungen Menschen 
einen Lehrberuf und somit eine 
Perspektive für die Zukunft gibt.
Pöttinger: Ein Leitbetrieb zu 
werden, bedeutet jahrzehntelan-
ge intensive kontinuierliche in-
novative Arbeit.

WKO-Obmann Michael Pecherstorfer 

WKO-Obmann Laurenz Pöttinger

Fo
to

s: 
W

KO
 

Automobile Pühringer Peuerbach
Tradition seit 1990

MB A Klasse
Diesel und Benzin, ab € 14.900,-

www.auto-puehringer.at

MB C Klasse
viele Modelle lagernd, ab € 14.500,-

www.auto-puehringer.at

MB E Klasse 4matic
Bj.13, 158.000 km, € 24.900,-

www.auto-puehringer.at

Eintausch und Finanzierung möglich!

ständig 
130 Fahrzeuge 

auf Lager!
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JUNGe WirtSCHAFt

Leitbetriebe und ihre Vorbildwirkung 
für junge Unternehmensgründer
beZirK GrieSKirCHeN. Leitbe-
triebe dienen als Vorbild, als po-
tenzieller Arbeitgeber für zahlrei-
che Menschen in der Region. Im 
Interview spricht Benedikt Point-
ner von der Jungen Wirtschaft 
Grieskirchen, welche Vorbildwir-
kung Leitbetriebe für Jungunter-
nehmer haben können und mit 
welchen Herausforderung Firmen-
gründer konfrontiert werden.

Tips: Wie wichtig sind Leitbetriebe 
im Bezirk? 

Benedikt Pointner: Leitbetriebe 
spielen bei uns im Bezirk eine sehr 
wichtige Rolle. Sie sind Vorreiter 
und Vorbild für andere Unterneh-
mer. Qualitätssteigerung, Arbeits-

zufriedenheit für Mitarbeiter, kun-
denorientiertes Serviceangebote zu 
bieten und den Willen, sich ständig 
zu verbessern, macht den Unter-

schied aus. Das ist nicht nur gut für 
Mitarbeiter und Kunden, es hebt 
auch die allgemeine Qualität Stan-
dards im gesamten Bezirk.

Was  muss  ein  Jungunternehmer  
anstellen,  um  seinen Betrieb zu ei-
nem Leitbetrieb zu machen?  

Er muss an seinen eigens festge-
legten Werten, der Unternehmens-
philosophie festhalten und sich 
ständig in Bereichen wie Produkt-

Konzip ie rung 
und Serviceange-
bote weiterentwi-
ckeln.

Welche  Voraus-
setzungen sollte 
er mitbringen?

Durchhaltevermögen und einen 
Fahrplan wie man sein angepeiltes 
Ziel erreichen kann. 

Mit welchen Herausforderungen ha-
ben Jungunternehmer zu kämpfen?

Eines der größten Herausforderun-

gen für die Jungunternehmen ist 
meist der erste Mitarbeiter. Aber 
auch der bürokratische Dschungel 
wo sich der Jungunternehmer tag-
täglich durchkämpfen muss, um 
erfolgreich zu sein ist ein Hindernis.  

Wie attraktiv ist Ihrer Meinung 
nach der Standort Grieskirchen für 
Gründer oder Jungunternehmer?

Nicht nur die geografi sche Lage 
von Grieskirchen ist ein Vorteil für 
jeden Betrieb. Es gibt im Bezirk 
Grieskirchen unzählige bestehende 
Unternehmen, deren Know-how 
Weltruf hat, und die auch österrei-
chische Leitbetriebe in ihrer Bran-
che sind. Von diesem Wissen kön-
nen Gründer und Jungunternehmer 
profi tieren. 

Es gibt im Bezirk Grieskirchen 
unzählige bestehende Unter-

nehmen, deren Know-how 
Weltruf hat.

BENEDIKT POINTNER

Leitbetrieb

Hochwertige Qualität
PrAM. Der Leitbetrieb Chris-
tian Huber beschäftigt sich mit 
der Instandsetzung und Lackie-
rung sämtlicher Kfz und mit dem 
Aufbau von Sonderfahrzeugen 
unterschiedlicher Verwendungs-
zwecke sowie mit der Lackierung 
von verschiedensten Produkten 
im industriellen und gewerbli-
chen Bereich. 
Durch die hochwertige Qualität 
der Produkte und Leistungen ist 

das Unternehmen unter anderem 
Partner für einige Weltmarkt-
führer in Oberösterreich. Der 
Betrieb ist ein mit dem INEO 
ausgezeichneter Lehrbetrieb und 
von TÜV Austria geprüfter Ka-
rosseriefachbetrieb.
Das Unternehmen ist am Stand-
ort in Pram seit 90 Jahren und 
kontinuierlich gewachsen. Der-
zeit sind hier 36 Mitarbeiter be-
schäftigt.

Die neue moderne Pkw-Lackieranlage

- Unfallreparatur
- Zeitwertreparatur
- Erneuern der Windschutzscheibe

- Steinschlagreparatur
- LKW - Aufbauten
- Industrielackierung

UNSER SERVICE FÜR SIE
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MitArbeiter

Sogenannte Softskills werden am 
Arbeitsmarkt immer wichtiger
Die Wirtschaft boomt und die 
Unternehmen suchen nach pas-
senden Mitarbeitern. Immer öfter 
wird von Seiten der Wirtschaft 
thematisiert, dass Mitarbeiter für 
Unternehmen nicht geeignet sind, 
obwohl die nötige Ausbildung vor-
handen ist. Der Grund: fehlende 
Softskills oder eine fragwürdige 
Arbeitseinstellung.

Gerade für Service-Leitbetriebe 
ist eine fundierte Ausbildung 
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 
Softskills haben leider oft auch 
gut ausgebildete Arbeitssuchen-

de Mängel und werden spätestens 
nach längerer Probezeit als nicht 
geeignet eingestuft. 

Unternehmen setzen auf 
Fortbildung
In den Unternehmen wird des-
halb verstärkt auf Fortbildung 
gesetzt. Zum einen werden Mög-
lichkeiten geboten, um für mo-
tivierte Arbeitssuchende eine 
Fachausbildung im Unternehmen 
zu ermöglichen. 

engagement belohnen
Interne Maßnahmen zielen zu-
sätzlich darauf ab, die gemein-
same Firmenphilosophie noch 
stärker zu unterstreichen und en-
gagierte Mitarbeiter zu belohnen. 
Gewinnbeteiligungen, Teambo-
nussysteme, Firmenfeiern oder 
anonyme Mitarbeiterfeedbacks 
sind nur einige Beispiele, die sich 
als erfolgreich herausstellen.   

Fleiß und Engagement müssen belohnt werden.  Foto: Weihbold

FLÄKtGrOUP

Perfekter Luftkomfort
GASPOLtSHOFeN. Die Fläkt 
Group verbindet eine langjährige 
Historie und eine starke Tradition. 
Das Unternehmen wurde 2016 ge-
gründet – mit DencoHappel (vor-
mals GEA Klimatechnik) und 
Fläkt Woods haben sich zwei Spe-
zialisten zusammengeschlossen, 
um den Marktführer in Europa für 
energieeffiziente Raumlufttech-
nologielösungen zu schaffen. Die 
FläktGroup bietet seinen Kunden 
höchste Qualitätsstandards für 
einen verbesserten Luftkomfort 
und ein angenehmes Wohlbefin-
den. Seit Jänner 2018 tritt nun auch 
DencoHappel Austria GmbH unter 
dem Namen –  FläktGroup Austria 
GmbH – am Markt auf.

Karriere bei FläktGroup 
Die FläktGroup Austria bietet ein 
herausforderndes und stabiles Um-
feld, das laufend die Entwicklung 

seiner Mitarbeiter fördert. Das Un-
ternehmen ist für engagierte Mit-
arbeiter der Arbeitgeber der ers-
ten Wahl. Das Know-how, das die 
Teams in nationalen und internati-
onalen Projekten einbringen, wird 
hoch geschätzt. Die FläktGroup 
lädt ein, Teil des Teams zu werden. 
Aktuell ist man auf der Suche nach 
Mitarbeitern im Bereich Kunden-

dienst und Finanzbuchhaltung/
Controlling. Anzeige

Die FläktGroup bietet energieeffi ziente Raumlufttechnologielösungen. Foto: FläktGroup

Kontakt
Rudolf Huemer
Tel.:07735/8000-8200
rudolf.huemer@fl aktgroup.com
www.fl aktgroup.com

rieD. Die Firma danroll bie-
tet einen thermisch optimierten 
Ziegel-Universalkasten an, wel-
cher sowohl mit Raffstore als 
auch mit Rollladen ausgestattet 
werden kann. Als Full-Service-
Anbieter bietet das Unternehmen 
auch die Montage von Rollläden 
und Raffstoren sowie von weiteren 
Sonnenschutz-Produkten an. Die-
ses „Rundum-Angebot“ zeichnet 
danroll besonders aus.
Eine rege Bautätigkeit aufgrund 
vieler Arbeitsplätze im Bezirk 
Ried schafft für das Unternehmen, 
das 65 Mitarbeiter beschäftigt, die 
Basis, um erfolgreich Sonnen-
schutz-Produkte zu vertreiben.

Gut geschützt mit danroll-Produkten

Leitbetrieb

Volles Service 
von danroll
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beLeUCHtUNGSPrODUZeNt

Aspöck Systems bringt Licht auf die Straße
PeUerbACH. Das internationale  
Unternehmen Aspöck Systems 
in Peuerbach gehört zu den füh-
renden Betrieben in der Region. 
Seit über 40 Jahren sorgt Aspöck 
für mehr Sicherheit auf den Stra-
ßen, indem Fahrzeuge mit den 
entworfenen und gefertigten Be-
leuchtungslösungen ausgestattet 
werden.

 
Das Familienunternehmen As-
pöck entwickelt, testet und produ-
ziert Leuchten und Verkabelungen 
für Audi, VW, Schmitz Cargobull,  
Schwarzmüller und KTM. Neben 
Produzenten von Lkw- und Pkw-
Anhängern, Motorrädern und 
Automobilen werden auch Agrar-
fahrzeug- und Wohnmobilherstel-
ler mit innovativen Beleuchtungs-
produkten beliefert. Mit Licht zu 
arbeiten ist immer  etwas Beson-
deres – es erweitert das Blickfeld, 

indem ausgeleuchtet wird, was 
sonst im Dunkeln verborgen blei-
ben würde. Aspöck Systems hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, mehr Si-
cherheit auf die Straßen zu bringen. 
Das Streben nach mehr Sicherheit 
und Ef� zienz auf den Straßen treibt 
das Unternehmen an, die Technik 
von morgen zu schaffen. Dazu wird 
ein gutes Fundament benötigt, das 
unter anderem mit der stetigen Er-
weiterung des Produktions-, Lager- 

und Verwaltungsbereiches gelegt 
wurde. Nicht nur in Peuerbach 

wird investiert, auch international 
hat sich in den letzten Jahren rund 

um Aspöck viel getan. Das Unter-
nehmen wuchs um weitere Produk-
tionswerke in Portugal, Polen und 
Brasilien. Darüber hinaus verteilen 
sich Vertriebsniederlassungen rund 
um den Globus. In Peuerbach sind 
365 Mitarbeiter beschäftigt. Dass 
der Unternehmenserfolg den Mit-
arbeitern zu verdanken ist, davon ist 
Geschäftsführer Karl Aspöck über-
zeugt: „Die Förderung unserer Mit-
arbeiter ist unser Ziel und sichert 
die Zukunft von Aspöck Systems. 
Denn individuelle Anforderungen 
benötigen innovative Lösungen auf 
höchstem Niveau.“ Die Mitarbeiter 
stehen bei Aspöck Systems an vor-
derster Stelle, so tragen neben den 
zahlreichen Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten auch interne 
Firmenveranstaltungen zum guten 
Betriebsklima und der Zufrieden-
heit der Mitarbeiter bei. Infos und 
Stellenausschreibungen unter as-
poeck.com  Anzeige

Der Hauptsitz der Firma Aspöck in der Gemeinde Steegen/Peuerbach

Die Förderung un-
serer Mitarbeiter ist 

unser Ziel und sichert 
die Zukunft von 

Aspöck Systems.“

KARL ASPÖCK
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ArbeitGeber

Standortfrage, regionale Entwicklung 
und nachhaltige Mitarbeiterbindung
Aktuelle Themen wie Land-
fl ucht, Mitarbeitermangel und 
regionale Entwicklung sind 
wesentliche Themen, die auch 
Unternehmen bei der Standort-
frage genau abwägen. 

Der erste Blick auf diese Themen 
lässt darauf schließen, dass sich 
Leitbetriebe ausschließlich in 
Ballungsräumen und an Stand-
orten mit günstiger Verkehrsla-
ge ansiedeln sollen, um aus dem 
Vollen schöpfen zu können. Ge-
rade dieser einfache Schluss ist 
tückisch und hat auch viele ne-
gative Seiten. Ein wesentlicher 
Punkt ist die Konkurrenz am 
Arbeitsmarkt. Mittlerweile bie-
tet die Stadt Ried rund 14.200 

Arbeitsplätze, denen etwa 5400 
arbeitstätige Einwohner gegen-
überstehen. Dadurch müssen 
Unternehmen in Städten oder 
Industrieclustern überregionales 
Standortmarketing betreiben, um 
sich als Arbeitgeber möglichst 
interessant zu machen. Service-

leitbetriebe, die auf besonders 
gute und motivierte Arbeits-
kräfte angewiesen sind, setzen 
auf nachhaltige Mitarbeiterent-
wicklung, um sich von anderen 
Arbeitgebern abzuheben. Zusatz-
leistungen umfassen Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten, bessere 

Entlohnung, � exible Arbeitszei-
ten und vieles mehr. 
Ein weiterer Weg, wie kundeno-
rientierte Unternehmen die pas-
senden Mitarbeiter bekommen, 
ist der Weg der Regionalität. In 
einer kleineren Gemeinde mit 
weniger Arbeitsplätzen ist man 
schnell sehr bekannt.  Durch Zu-
sammenarbeit mit Vereinen und 
Kommunen kann leicht ein „Wir- 
Gefühl“ geschaffen werden, das 
Unternehmen wird von der loka-
len Bevölkerung unterstützt und 
als starker Arbeitgeber der Regi-
on 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.

Leitbetriebe haben ein großes Interesse, die Lebensqualität im Umfeld des Fir-
menstandorts zu erhöhen, um auch in Zukunft genügend Mitarbeiter zu fi nden.
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Alle dargestellten Preise und Aktionen gelten auf die Einstiegsversionen der ausgelobten Fzg.
bei Kaufvertragsabschluss von 01.04. bis 30.04.2018 und verstehen sich inkl. Boni, (Modell-,
Frühlings-, Finanzierungs- und Versicherungsbonus), NoVA, USt. & Händlerbeteiligung für Pri-
vatkunden gemäß Bedingungen unter www.renault.at. Nur gültig bei Finanzierung über Renault
Finance (Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % vom Kaufpreis) und bei Inan-
spruchnahme des „Einfach-perfekt“ Versicherungspaketes - Vollkasko- und Haftpflichtversiche-
rung - mit Mindestlaufzeit 36 Monaten. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung.),
gültig für Verbraucher. 1) Preisersparnis bezieht sich auf das ausgelobte Fzg. und errechnet sich
aus dem Listenpreis abzüglich Aktionspreis, bei Finanzierung und Inanspruchnahme des „Ein-
fach-perfekt“ Versicherungspaketes wie oben beschrieben. 2) Gültig bei Kauf und Zulassung
eines lagernden Renault Mégane bis 30.4.2018 oder solange der Vorrat reicht. Änderungen, Satz-
undDruckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

Gesamtverbrauch Renault Mégane 5-Türer 3,6–7,1 l/100 km, CO2-Emission 95–161 g/km,
homologiert gemäß NEFZ. renault.at

RenaultMEGANE Frühlingsangebot:

Bis zu € 4.250,– Preisersparnis!1)

MEGANE
Inkl. Finanzierungs- und
Versicherungsbonus

ab€ 12.940,–
Sie erhalten jetzt zusätzlich bis zu

€ 750,– Lagerbonus!2)

Grieskirchen, Industriestr. 33, Tel. 07248/68066
Ried, Weierfing 90, Tel. 07752/84282

AUTO KRIEGNER www.kriegner.at

ALterNAtiV iNStALLAtiONeN

Ein Profi  bei Energie,  
Wasser, Wärme, Klima
HOFKirCHeN. Seit 1997 setzt 
Alternativ Installationen auf 
Qualität, Fachkompetenz und 
die  Zufriedenheit der Kun-
den. Besonderer Wert wird auf 
das Vertrauensverhältnis und 
die enge Zusammenarbeit gelegt, 
damit der Kunde auch genau 
das bekommt, was er will. Die 
Mitarbeiter von Alternativ Ins-
tallationen beraten ausführlich, 
erheben genau den Bedarf und 
legen sämtliche Kosten offen, 
bevor sie exakt planen und die 
Kundenwünsche perfekt umset-
zen. Das breite Angebot reicht 

vom Traumbad über Wasserauf-
bereitung, Staubsaugeranlagen 
bis hin zu modernen Heizungs-
anlagen. Alternativ Installatio-
nen ist auch ein Pro�  in Sachen 
Wärmepumpen, Solar- und Lüf-
tungsanlagen sowie Photovol taik 
und Elektro. 
                    Anzeige

Geschäftsführer Christoph Flör (l.) und 
Markus Auinger Foto: Alternativ Installationen
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AK

„Leitbetriebe üben 
eine Vorbildrolle aus“
„Es gibt im Bezirk zahlreiche 
Leitbetriebe, die als Motor der 
regionalen Arbeitswelt fungieren. 
Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden 
Mitarbeiter aus und binden diese 
langfristig an das Unternehmen. 
Und die Arbeitsbedingungen 
sowie die Entlohnung passen. 
Leitbetriebe üben eine Vorbildrol-
le aus – für andere Betriebe in der 
Branche, aber auch über die Bran-
chengrenzen hinweg. Sie bieten 
Karrierechancen, zeichnen sich 
durch soziales Engagement, regi-
onales Verantwortungsbewusst-
sein, einen korrekten Umgang 
mit Beschäftigten, herausragende 
Lehrlingsausbildung und betrieb-
liche Gesundheitsförderung aus. 
Leitbetriebe bieten auch oft für 
Frauen gute Karrierechancen und 
unterstützen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Zufriedene Mitarbeiter
Leitbetriebe haben ihren größten 
Wettbewerbsvorteil darin, dass sie 
unter anderem den besseren Fach-
kräftenachwuchs haben. Wer sich 
seine Fachkräfte selbst ausbildet 
oder als Arbeitgeber so attraktiv 
ist, um leichter Fachkräfte an-

zuziehen, muss nicht über einen 
Mangel an Fachkräften jammern. 
Menschen in erfolgreichen Unter-
nehmen sind gesünder, pro� tieren 
von einem korrekten Umgang, 
können Probleme im Betrieb re-
geln, weil es zumeist einen Be-
triebsrat gibt. Beschäftigte haben 
Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung, Weiterbildung, Aufstiegs-
möglichkeiten. Sie haben mehr 
Sicherheit im Beruf und bei der 
Lebensplanung, bekommen pünkt-
lich ihre Zahlungen. Aus all diesen 
Gründen sind Mitarbeiter, die in 
einem Leitbetrieb arbeiten, ten-
denziell zufriedener und gesünder 
als andere Beschäftigte.“

Johann Kalliauer, Präsident der AK 
Oberösterreich Foto: AK

Die beste Art, um ein Dach über dem Kopf zu haben. In sein Haus aus Holz zu ziehen.
Wir geben Ihrem Leben einfach eine nachhaltige Form – seit mittlerweile 25 Jahren.
Handwerk trifft bei uns auf Innovation, Kompetenz und Hausverstand. Das zeichnet uns als Komplettanbieter aus.
Von regionalen Fachkräften kompetent und zuverlässig umgesetzt. So schaffen wir Lebensräume zum Wohlfühlen.

Seit 25 Jahren... mehr als Dachstühle!

MArKetiNGtOOLS

Wer empfi ehlt, wird 
selbst empfohlen
Empfehlungen sind Erfolgs-
treiber für jedes Unternehmen 
und die Wirtschaft insgesamt. 
Deshalb macht die ServiceIni-
tiative Leitbetrieb die positive 
Kraft des aktiven Empfehlens 
heuer verstärkt zum Thema. 
Das ist kein Zufall, denn gerade 
Service-Leitbetriebe begeistern 
Kunden mit außergewöhnlicher 
Servicequalität – und begeis-
terte Kunden teilen ihre guten 
Erfahrungen, indem sie solche 
Anbieter weiterempfehlen.

Davon pro� tieren alle Beteilig-
ten, vor allem auch der Empfeh-
ler selbst: Die positive Dynamik 
löst eine Empfehlungswelle aus. 
Wer emp� ehlt, erntet nicht bloß 
Wertschätzung und Dankbarkeit, 
sondern wird auch selbst empfoh-

len. Besonders für Leitbetriebe 
der ServiceInitiative mit ihren 
hohen, wertehaltigen Standards 
und ihrer ausgeprägten Kunden-
orientierung steckt darin enor-
mes Potenzial.
„Wer ein Unternehmen schätzt 
und es weiteremp� ehlt, tut vielen 
etwas Gutes: dem empfohlenen 
Betrieb, dem Empfänger der
Empfehlung, der Wirtschaft ins-
gesamt – und nicht zuletzt sich 
selbst“, erklärt Erich Stadler, 
der Begründer der ServiceIniti-
ative. Er verweist auf die positi-
ve Dynamik, die durch aktives 
Empfehlen entsteht und im bes-
ten Fall eine Empfehlungswelle 
auslöst, wie es die Service-Ex-
pertin Anne M. Schüller nennt: 
„Wer emp� ehlt, veranlasst ande-
re dazu, ihn ebenfalls weiterzu-
empfehlen.“

ePaper, Gewinnspiele und vieles 
mehr auf www.tips.at
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Josko: Umsatzrekord und Weltneuheit
KOPFiNG/ANDOrF. Im abge-
laufenen Geschäftsjahr erwirt-
schaftete die Josko Fenster und 
Türen GmbH 138 Millionen 
Euro und konnte damit ihren 
Rekordumsatz aus dem Jahr 
2016 noch einmal um vier Pro-
zent steigern. 2019 will Josko 
die Fensterwelt mit einer Welt-
neuheit verändern.

„2017 war ein sehr gutes Jahr, das 
kann sich wiederholen“, sagte Jo-
hann Scheuringer, CEO der Josko 
Fenster und Türen GmbH. Konnte 
Josko bereits 2016 einen Rekord-
umsatz von 133 Millionen Euro 
verzeichnen, erwirtschaftete das 
Unternehmen 2017 noch einmal 
fünf Millionen Euro mehr. 80 
Prozent des Umsatzes stammen 
aus dem privaten Wohnbau. Die-
sen Erfolg führt Scheuringer nicht 

zuletzt darauf zurück, dass sich 
Josko als Komplettanbieter mit 
Fenstern, Haus- und Innentüren, 
Ganzglas-Systemen, Naturholz-
böden und Sonnenschutzlösungen 
am Markt etabliert hat. Ein wich-
tiger Meilenstein in der Unterneh-
mensgeschichte war die vollstän-
dige Integration des langjährigen 
Sonnenschutzpartners Eurosun 
mit insgesamt 120 Mitarbeitern 

und 23 Millionen Euro Gesamt-
umsatz 2017 in die neue Scheu-
ringer Gruppe von CEO Johann 
Scheuringer.
Zudem konnte das Traditionsun-
ternehmen mit Werken in Andorf 
und Kop� ng seine Marktführer-
schaft bei Holz-Alu-Fenstern in 
Österreich weiter ausbauen.
Die Exportquote beträgt aktuell 
20 Prozent. In Süddeutschland 

erzielte Josko ein Umsatzplus 
von sieben Prozent. In den Ge-
bieten Baden-Württemberg und 
Hessen � el das Wachstum sogar 
zweistellig aus. 
Ein gesundes Wachstum von vier 
Prozent in den Kernmärkten Ös-
terreich und in Süddeutschland 
ist auch für 2018 geplant. „Das 
Augenmerk liegt auf dem wei-
teren Ausbau des hochwertigen 
Smart-Mix-Produktsortiments 
und der Entwicklung von Pro-
duktinnovationen, um so die In-
novationsführerschaft auszubau-
en und international neue Märkte 
zu erschließen“, gab Scheuringer 
einen Ausblick und kündigte im 
selben Atemzug die Weltpremie-
re eines neuen Produktes aus dem 
Hause Josko an, das die Fenster-
welt verändern werde. Im Jänner 
2019 wird dieses auf der Messe 
„Bau“ in München vorgestellt.

Stefan Wagner, CEO Johann Scheuringer, Thomas Litzlbauer und Jürgen Jungmair

BBBeimHHHaaausbau
nicht vvverrrgessen:
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Ottenbach 14 | 4911 Ried i.I./Tumeltsham | 07752/22 444 | www.danroll.at
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Weitblick, Begeisterung, Qualität sind 
bei Josko in der Unternehmens-DNA
KOPFiNG. Josko, eine dieser be-
geisternden Geschichten über 
ein Familienunternehmen, das 
Fenstern, Haustüren, Innentü-
ren und Sonnenschutz-Systeme 
fertigt und auch Naturholzbö-
den im Produktsortiment hat. 

Fenster ist Fenster und Tür ist Tür? 
Derart profan denkt niemand, der 
einmal die Werksführung des 
erfolgreichsten Herstellers von 
Holz/Alu-Fenstern in Österreich 
mitgemacht hat. Hier arbeiten 
Menschen, die lieben, was sie tun. 
Das spürt man. Das sieht man. 
Das schätzt man. Der Weitblick 
im Close-up oder die Faszination, 
wie bei Josko aus Begeisterung 
Produkte werden …
Fenster und Türen so fertigen, als 
wären sie für den Eigengebrauch: 
Das Josko-Werk in Kopfing ist 
Ausgangspunkt für eine begeis-
ternde Erfolgsgeschichte. So hat 
Johann Scheuringer senior 1960 
mit einem Einmann-Tischlereibe-
trieb begonnen – und dieses Credo 
ist in der DNA des Unternehmens 
geblieben. Sein Sohn Johann führt 
das 780-Mitarbeiter-Unternehmen 
heute als CEO. Damals und heute? 
Ist verbunden über die einzigartige 
Erfolgsgeschichte eines der größ-
ten Arbeitgeber im Innkreis.
„Die Tradition achten und mit 
mutigen Visionen und Innova-
tionen verbinden“, nennt der 
Firmenchef eines seiner Prinzi-

pien. Eigenständigkeit, Quali-
tät, Innovationskraft, Kontinui-
tät: So wurde aus einer kleinen 
Tischlerei ein Hersteller, der am 
Markt seit jeher die Trends vor-
gibt und für jeden Geschmack 
jeden Wohn(t)raum verwirklich- 
und leistbar macht. Ein weiterer 
Meilenstein für das Paradeunter-
nehmen, das sich Weitblick als 
Leitbegriff erkoren hat.

Weitblick
Wie passend. Denn in einer Bran-
che, die mehr oder minder ge-
schlossen importierte Billigbau-
teile konfektioniert, hat Josko in 
den vergangenen Jahren gleich 
vier Mal den wohl begehrtesten 
Design-Preis der Welt, den Red 
Dot Award, für eigene Kreationen 

gewonnen. Da lohnt es, auf den 
Weitblick näher hinzuzoomen. 
Fenster ist Fenster, Tür ist Tür? 
Eben nicht. Gar nicht. „Unsere 
Produkte schaffen Verbindun-
gen und Übergänge zwischen 
innen und außen, zwischen unter-
schiedlichen Lebenswelten“, sagt 
Johann Scheuringer, der Chef. 
Und sie tun es in unvergleichli-
cher Qualität, sagt der Markt. 
Sonst wäre Josko dank seiner 
ambitionierten Vertriebspartner 
wohl nicht zum 16. Mal in Folge 
Österreich-Marktführer bei Holz/
Alu-Fenstern, Innovationsführer 
bei Haus- und Innentüren und 
im Thema Ganzglas-Architektur 
überhaupt eine Benchmark für 
Europa, was die Synthese aus 
Funktionalität und Ästhetik an-

geht. Im Josko-Center in Andorf 
 ̈nden Kunden einen Querschnitt 

durch das Josko-Angebot und 
kompetente Beratung. 

Qualität
Qualität ist eine Einstellung. Bei 
Josko wird sie schon den Lehr-
lingen vermittelt. Wer will, kann 
zusätzlich zu seiner Lehre auch 
die Matura machen. Viele wollen, 
bleiben bei Josko und werden Füh-
rungskraft. Zahlreiche Auszeich-
nungen bei Bezirkslehrlingswett-
bewerben, INEO-Auszeichnung 
der Wirtschaftskammer, glückli-
che Gesichter im intergeneratio-
nellen Team – stimmt der Ansatz, 
passt das Ergebnis. Das kleine 
Einmaleins jeder Erfolgsrech-
nung. Fenster ist nicht gleich Fens-
ter und Tür nicht gleich Tür. Wer 
Josko und die Produkte erlebt, hat 
das für sein Leben gelernt. Mehr 
zum Josko Smart Mix und den 
Produktinnovationen 2018 jetzt 
auf www.josko.at Anzeige

Das Josko-Werk in Kopfi ng ist Ausgangspunkt für eine begeisternde Erfolgsgeschichte.

Im Josko-Center in Andorf fi nden Kunden einen Querschnitt durch das Josko-Angebot und kompetente Beratung.
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HiGHteCH-POOLS

Aichinger Pools – mehr Spaß 
Frühjahrsaktion 2018
AUrOLZMÜNSter. Der Er-
folg von Aichinger Pools liegt 
in einem ehrlichen und wert-
schätzenden Umgang mit Kun-
den begründet. Die Philosophie 
beschreibt der Firmenslogan: 
„Mehr Spaß!“ 

Die persönliche Betreuung der 
Kunden und hohe Zuverlässig-
keit liegen dem Unternehmen am 
Herzen. Aichinger glaubt an die 
Individualität der Menschen und 
passt jedes Poolprojekt individu-
ell an die Kundenwünsche an. 

Premium-Pools in 
GFK-Hightech-Kunststoff 
Als einziger Betrieb in Ös-
ter reich bietet  A ich inger 

Swimmingpools mit Honey-
Comb-Wabenst r uk tu r  und 
Double-Vinylester-Gelcoat Um-
mantelung. Die Hightech-Pools 
werden im gleichen Strukturauf-

bau wie Yachten und Segelboote 
gefertigt. 
Aichinger Pools verwendet im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Anbietern keine günstige PU-

Schaum-Isolierung, sondern 
verarbeitet ausschließlich hoch-
qualitative Werkstoffe. Somit 
erreichen Aichinger-Pools eine 
außergewöhnliche Wärmedäm-
mung in Kombination mit enor-
mer Flexibilität und p� egeleich-
ter Ober� äche – mehr Spaß und 
Freude über viele Jahrzehnte!
Wer sein Poolprojekt noch heuer 
umsetzten will, sollte sich rasch 
entscheiden und bei den Aichin-
ger-Frühjahrsangeboten zugrei-
fen. Anzeige

Die Honey-Comb-Wabenstruktur ist bei den Aichinger Pools einzigartig. 

A.P.T. GmbH
Riederstraße 20
4971 Aurolzmünster
07752/70738
offi ce@aichingerpools.com
www.aichingerpools.com

  DIE BADESAISON BEGINNT 
                SCHNELLER ALS MAN DENKT!

A P T GmbH 
Riederstraße 20 • A - 4971 Aurolzmü nster
Tel.: +43 (0) 77 52 70 738
offi ce@aichingerpools.com • www.aichingerpools.com

PREMIUM GFK POOL Delta 
7,5 x 3,4 x 1,5m
vollautomatische Salzelektrolyseanlage
PH Minus Regulierung
LED Scheinwerfer
komplette Pumpen- & Filtertechnik
Premium Poolüberdachung Alukov
inkl. Zustellung, Verrohrung, 
Technikinstallation, Baubegleitung, 
Montage & Inbetriebnahme
Statt 36.580,-
Sonderpreis € 29.900,- 
Angebot gültig bei Auftragserteilung 
bis 30. April 2018!
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SERVICE-INITIATIVE www.leitbetrieb.com
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Mit TOP-SERVICE
Flagge zeigen –
für unsere heimische
Wertschöpfung!

Ö s t e r r e i c h

®

Was hat Kundenbegeisterungmit demWohlstand eines Landes zu tun?
Viel mehr, als Sie vielleicht denken!

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

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

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

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

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

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

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




