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INTERVIEW

Leitbetriebe überzeugen durch
Qualität, Kreativität und Innovation
Erich Stadler, Inhaber und 
Geschäftsführer der Akzepta 
Holding GmbH, ist Initiator 
der Service-Marke Leitbetrieb 
Österreich. Diese vereint be-
sonders serviceorientierte Un-
ternehmen unter einem Dach. 

Tips: Was macht einen Leitbe-
trieb aus?

Erich Stadler: Als Leitbetrieb 
gilt in den deutschsprachigen 
Ländern Europas ein Betrieb, 
der sich durch besondere Leis-
tungen beziehungsweise Fähig-
keiten von anderen Betrieben 
unterscheidet und/oder aus dem 
Branchendurchschnitt herausragt. 
Leitbetriebe überzeugen durch 
Qualität, Kreativität und Innova-
tionskraft. Sie sind maßgeblich 
für die positive Entwicklung ihrer 
Branche beziehungsweise ihrer 
Region. Leitbetriebe der Service-
Initiative erfüllen auch durch ihre 
besondere Kundenorientierung 
diese Ansprüche und gelten als 
Vorzeigeunternehmen. 

Tips: Ihre Service-Marke „Leit-
betrieb Österreich“ soll verdiente 
Unternehmen vor den Vorhang 
holen. Was sind die Kriterien, um 
das Siegel zu erhalten?

Stadler: Leitbetrieb ist ein un-
abhängiges, branchenübergrei-
fendes Wirtschaftsnetzwerk, das 
serviceorientierte Unternehmen 
registriert und verbindet. Anhand 
des Aufnahmeantrags werden die 

Serviceleistungen der Unterneh-
men dokumentiert. Anschließend 
werden die Angaben überprüft 
und beurteilt. Bei erfüllten Anfor-
derungen wird das Eintragungs-
profi l freigegeben. Jedes Unter-
nehmen, das die ServiceMarke 
führt, hat durch sein überprüf-
bares Bekenntnis zu besserem 
Service einen klaren Vorsprung 
im Wettbewerb. Und jeder Kun-
de profi tiert tagtäglich von mehr 
Servicequalität und positiven Er-
lebnissen.

Tips: Wie viele Unternehmen in 
der Region sind bereits als „Leit-
betrieb Österreich“ gekennzeich-
net? 

Stadler: In den vier Bezirken 
Braunau, Ried, Schärding und 
Grieskirchen gibt es mittlerweile 
insgesamt 63 serviceorientierte 
Leitbetriebe. In Ried 25, in Schär-
ding 20, in Braunau und Gries-
kirchen jeweils neun. Oberöster-
reichweit sind es insgesamt 110. 

Tips: Welche Rolle spielen Leit-
betriebe für die Region?

Stadler: Eine sehr große, denn 
Servicequalität beeinfl usst die At-
traktivität eines Wirtschaftsstand-
ortes unmittelbar und nachhaltig. 
Werteorientierte Unternehmen, 
die sich mit Leidenschaft und 
Herzblut zu höchster Service-
qualität bekennen und ihre Mitar-
beiter entsprechend führen, sind 
das Herz der Wirtschaft! Dieses 
Servicebewusstsein als starkes 
Argument schon im Vorfeld der 
Geschäftsanbahnung nach außen 
zu vermitteln, darum geht es bei 
den Leitbetrieben der ServiceIni-
tiative.

Tips: Im Hinblick auf den dro-
henden Fachkräftemangel: Ha-
ben es Leitbetriebe leichter bei 
der Suche nach Arbeitskräften? 

Stadler: Servicebewusste Fir-
men wissen, dass Servicequalität 
heute, in Zeiten zunehmend aus-
tauschbarer Produkte und Dienst-
leistungen, mehr denn je über 
wirtschaftlichen Erfolg und Zu-
kunftsfähigkeit entscheidet. Nur 
mitdenkende, motivierte Mitar-
beiter können den Kunden bes-
ten Service bieten. Daher legen 
serviceorientierte Betriebe Wert 
auf eine gute Unternehmenskul-
tur. Ein gutes Arbeitgeberimage 
bedeutet auch weniger Fluktuati-
on und somit weniger Kosten für 
die Gewinnung neuer Mitarbei-
ter. Dazu kommt, dass serviceo-
rientierte Unternehmen bei den 
Kunden und damit in der Öffent-
lichkeit in aller Regel einen aus-
gezeichneten Ruf genießen und 
anerkannt sind. Aus all diesen 
Gründen wirkt die Servicemarke 
Leitbetrieb daher nicht nur als Si-
gnal an die Kunden, sondern auch 
als Signal für qualifi zierte Jobsu-
chende. Mit dem Servicesiegel 
Leitbetrieb setzen Unternehmen 
ein Zeichen als starke Arbeitge-
bermarke.Serviceorientierte Leitbetriebe wissen: Ein guter Ruf verbreitet sich fast von selbst.

Erich Stadler, Initiator der Service-
Marke Leitbetrieb Österreich
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Brauerei Jos. Baumgartner GmbH
Seit 2015 ist Baumgartner Teil der ServiceInitiative Leitbetrieb Österreich und
zeigt auch dadurch klar die ethischen Werte stark nach außen. „Die Vielzahl
an Vorteilen und Tools ....

Toscana Congress Gmunden als stolzer Teil der ServiceInitiative
Leitbetrieb!
Seit nunmehr 34 Jahren vertrauen sowohl nationale als auch internationale
Kunden auf das unverwechselbare aber vor allem authentische Service der
top ausgebildeten ....

„Sinnup…. Die serviceorientierte Lösung für Produktunterlagen!"
Seit der Gründung sind wir Leitbetrieb der ServiceInitiative Österreich. Als
Experten für Unternehmensunterlagen und somit auch den gesamten
Unternehmensauftritt ....

25.05.2016

19.05.2016

18.05.2016

Warum gelingt es einzelnen Unternehmen so viel besser, ihre Kunden zu begeistern, als anderen?
Was machen diese Erfolgreichen anders?Wieso haben sie das gewisse Etwas, das Kunden und Mitarbeiter zu Fans macht?
Und woher?Weshalb sind diese Unternehmen im Kopf ihrer Kunden auf Platz 1 abonniert?

Die Antwort ist fast immer dieselbe:
Weil sie alles tun, um ihren Kunden das Leben leichter zu machen, ihre Erwartungen zu übertreffen und ihnen
„Magic Moments“ zu bieten.Weil allen im Unternehmen klar ist, dass ihr Gehalt der Kunde bezahlt und niemand sonst.Weil
sie aus eigener Erfahrung wissen, dass begeisterte Kunden nicht nur mehr Ertrag bringen, sondern mit ihrem positiven
Feedback den Arbeitstag auch schöner machen. Kurzum: Weil sie Top-Kundenservice verinnerlicht haben; weil er zum
„genetischen Code“ des Unternehmens gehört.

Begeisterte Kunden sind die besten Botschafter eines Unternehmens, doch sie fallen nicht vom
Himmel: Sie sind dort zu finden, wo exzellente Servicequalität täglich gelebt wird, mit
Überzeugung, Engagement und System.

Servicequalität bieten – und zeigen!
Wie aber erkennen KundenUnternehmen, diemit Herzblut geführt werden undwo Kundenservice höchsteWertigkeit hat?
Durch die ServiceMarke Leitbetrieb! Diese starke Marke tragen nur wertebewusste Unternehmen, die als Leitbetriebe
besonderen Kundenservice bieten.

Wie wichtig dies ist, zeigen die Statements führender Leitbetriebe, z. B.:

Die ServiceMarke Leitbetrieb zeigt Kunden auf den ersten Blick, wo Ihre Erwartungen erfüllt werden!
Mehr über die ServiceInitiative Leitbetrieb und ihre Teilnehmer samt Serviceprofilen und Statements finden Sie unter
www.leitbetrieb.com.

PS: Aktuelle Beiträge und exklusive Informationen zum Thema Servicequalität bietet allen Unternehmern laufend der
ServiceLetter – kostenlos als Download!

Kunden begeistern – aber wie?
Vom Wunsch zur Wirklichkeit!
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JUBILÄUM

Zehn Jahre HAI – zehn Jahre
Leidenschaft für Aluminium
BRAUNAU-RANSHOFEN. Vom 
Recycling-Prozess über High-
tech-Aluminium-Profi le bis hin 
zu fertigen Komponenten: Ham-
merer Aluminium Industries 
(HAI) ist zuverlässiger Anbie-
ter für Komplettlösungen in der 
Aluminiumindustrie. In diesem 
Jahr feiert das Unternehmen 
sein zehnjähriges Jubiläum.

Seit 1939 wird in Ranshofen Alu-
minium erzeugt – beste Voraus-
setzungen für die HAI, um die 
langjährige Tradition des Indus-
triestandortes mit der Dynamik 
und dem Engagement eines jungen 
Unternehmens zu verbinden. Seit 
der Gründung 2007 steht die Be-
geisterung für den Werkstoff Alu-

minium immer im Mittelpunkt 
allen Handelns. Von der techni-
schen Leistungsfähigkeit über die 
Einhaltung höchster Umweltstan-
dards bis hin zur Termin- und Lie-

fertreue – Qualität zeigt sich bei 
der HAI in vielen Facetten. Mit 
über 1000 Mitarbeitern, den drei 
Divisionen Casting, Extrusion und 
Processing sowie fünf Standorten 
in Österreich, Deutschland und 
Rumänien zählt das Unterneh-
men zu den Global Playern der 
Branche, dennoch wird kontinu-
ierlich an Verbesserungen und 
Optimierungen gearbeitet. Alle 
Beschäftigten haben die Möglich-
keit, sich aktiv mit ihren Ideen in 
diesen Prozess einzubringen, um 
Aluminium-Erzeugnisse noch ef-
� zienter produzieren zu können. 

Ambitionierte Pläne
Zehn Jahre Erfolgsgeschichte sind 
für Hammerer Aluminium Indus-
tries kein Grund, um sich auf den 

bisherigen Ergebnissen auszuru-
hen. Das Unternehmen hat sich 
bis 2025 ehrgeizige Ziele gesetzt: 
„Mit klarer Fokussierung auf un-
sere de� nierten Kundensegmente 
und auf Wachstumsmärkte wer-
den wir weiterhin den Umsatz bei 
zumindest gleichbleibender Pro-
� tabilität erhöhen. Gemäß unse-
rer Konzernstrategie wollen wir 
in Zukunft vor allem durch eine 
weitere Vertiefung der Wertschöp-
fung in Richtung unserer Kunden 
wachsen. Wir gehen den einge-
schlagenen Weg gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern und werden 
in bestehende Standorte und in 
den technologischen Ausbau un-
serer Anlagen investieren“, betont 
der Vorstandsvorsitzende von HAI 
Rob van Gils.

HAI-Vorstand Rob van Gils

Bei Lohnfertigung und Sondermaschinenbau schätzen be-
geisterte Kunden die Qualität und Lösungskompetenz von
IWK Metall- und Maschinenbau. Der Serviceleitbetrieb hat
sich darauf spezialisiert im Sinne der Kunden vollständige Ge-
samtlösungen anzubieten, damit sich diese auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren können. Da dies nur mit gut ausgebildeten und
engagierten Mitarbeitern möglich ist, wird bei IWK besonders
auf ein gutes Betriebsklima und stetige Fortbildung wert gelegt.
Gerade jetzt sind wieder einige der begehrten Lehrstellen für
Technikinteressierte ausgeschrieben.

A-4950 Altheim · Mühlheimerstraße 48 · Tel. +43 (0) 7723/44633-0
e-mail: office@iwk-mb.at · www.iwk-mb.at

IWK liefert Gesamtkonzepte nach Kundenwunsch:
vvoonn ddeerr MMaatteerriiaallbbeesscchhaafffffffuunngg bbiiss zzuumm eeiinnbbaauuffeerrttiiggeenn PPrroodduukktt

Wir sind ein ServiceLeitbetrieb...
wir lösen all Ihre Probleme
Von der Idee zum Produkt -

VORWORT

Standort entwickeln
„Nicht nur Unternehmen ste-
hen in einer Marktwirtschaft im  
Wettbewerb. Dies gilt in steigen-
dem Maße auch für Regionen, als 
Standort für Betriebsentwicklung 
und -ansiedlung. Und da in fast 
jedem gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und vor allem tech-
nologischen Bereich auch die 
Entwicklungsgeschwindigkeit 
zunimmt, darf auch eine Wirt-
schaftsregion das Geschehen 
nicht nur vom Spielfeldrand aus 
betrachten. Die Wirtschaftskam-
mer will sich in ihrer strategi-
schen Ausrichtung verstärkt um 
die Weiterentwicklung des Wirt-
schaftsstandortes Bezirk Brau-
nau kümmern. In einer Umfrage 
der Wirtschaftskammer Brau-
nau wurden als Handlungsfelder 
neben Fachkräften, Lehrlingen 
auch das Wirtschafts-Image der 
und die Identi� kation mit der Re-
gion ausgemacht. Eine Gruppe 

von engagierten Unternehmern 
arbeitet aktuell an einem Stand-
ortkonzept für unseren Bezirk 
Braunau. Ziel ist, dass auch in 
Zukunft Betriebe optimale Vo-
raussetzungen für ihre Entwick-
lung vorfinden und weiter die 
Basis für Wohlstand und Pros-
perität schaffen können.“

Klaus Berer, Bezirksstellenleiter der 
Wirtschaftskammer Braunau
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SOMMERAUER

Auszeichnungen 2017: „Plus X Award“ 
und „Umweltzeichen Österreich“
ST. PANTALEON. Der renom-
mierte Biomassen-Heizanla-
gen-Spezialist Sommerauer 
aus St. Pantaleon wurde auf 
der Energiesparmesse in Wels 
ausgezeichnet. Umweltminister 
DI Andrä Rupprechter verlieh 
dem Familienunternehmen das 
begehrte Umweltzeichen Ös-
terreichs 2017. Zudem wurde 
Sommerauer mit dem in-
ternationalen Plus X Award 
2017, dem weltgrößten Inno-
vations- und Technologie-
preis in sechs Kategorien,
ausgezeichnet.

Das Familienunternehmen aus 
St. Pantaleon steht für hochwer-
tige und innovative Biomasse-
heizanlagen. Mit neuem Firmen-
logo und weltweit einzigartigen 
Weiterentwicklungen im Digita-
lisierungsbereich sowie neuem 
Kesseldesign nimmt das Unter-
nehmen Kurs auf die nächsten 
erfolgreichen Jahre.
Sommerauer präsentiert sich 
nach dem Generationenwechsel 
im Jänner 2016 und der 25-Jahre-
Jubiläumsfeier im Oktober 2016 
in neuer Stärke. Im Zuge des-
sen wurde im vergangenen Jahr 
der Werbename der SL-Technik 
GmbH von „Lindner & Som-

merauer“ auf „Sommerauer“ 
geändert. Geschäftsführer Thilo 
Sommerauer freut sich, dass der 
innovative neue Kurs bereits von 
ersten Erfolgen gekrönt wurde.

Spektakuläre Präsentation 
von Weltpremieren
Sommerauer präsentierte auf der 
Messe den neuesten Produkt-Tea-
ser, Weltpremieren und die neue 
Biomasse-Heizanlagen-Genera-
tion auf großer LED-Leinwand. 
Vor Ort am Stand waren unter 
anderem Vizekanzler Dr. Rein-
hold Mitterlehner, Umweltmi-
nister DI Andrä Rupprechter und 
der Präsident der Wirtschafts-

kammer, Dr. Christoph Leitl. 
Besonders Neuerungen im Digi-
talisierungsbereich (zum Beispiel 
weltweit erste Videoanleitung, 
digitale Betriebsanleitung direkt 
am Gerät und vorausschauendes 
Online-Heizen) fanden große 
Beachtung.

Innovation & Digitalisierung
„Es ist ein großartiger Betrieb 
und ich gratuliere zum Umwelt-
zeichen. Ein typischer Betrieb 
für Innovationen, ein Betrieb, 
der den Plus X Award bekom-
men hat. Das bekommen nur die 
Besten der Besten“, betonte DI 
Rupprechter, der selbst auch in 
Zukunft mit Sommerauer heizen 
will. Dr. Mitterlehner ergänzte: 
„Was das Design und die Darstel-
lung allgemein betrifft, ist alles 
sehr gut gemacht. Wenn ich mir 
die Zertifikate anschaue, wer-
den auch die Produkte und deren 
Qualität sehr gut stimmen.“
Außerdem übermittelte Außen-
minister Sebastian Kurz Som-
merauer seine Glückwünsche, 
lobte das Familienunternehmen 
und ist stolz, dass Sommerauer 
am europäischen Markt so er-
folgreich ist. „Der Fokus wird 
ganz klar auf Innovationen und 

Digitalisierung gesetzt. Auf der 
einen Seite wollen wir mit Spit-
zentechnologie aus Österreich 
gegen den Klimawandel an-
kämpfen, auf der anderen Seite 
mit Innovationen den Alltag der 
Kunden erleichtern. Ich bin stolz, 
dass wir das Umweltzeichen Ös-
terreichs erhalten haben und dass 
der Vizekanzler und der Umwelt-
minister unseren Messestand 
besuchten. Das ist ein klares 
Zeichen der Anerkennung und 
der Wertschätzung. Besonders 
stolz bin ich auf die Sommerau-
er Mannschaft, da wir nur als 
Team solche Erfolge erreichen 
können“, betonte Geschäftsfüh-
rer und CEO Thilo Sommerauer.

Sommerauer entwickelt 
5 kW-Verstromungsmodul
Der neue innovative Kurs bein-
haltet eine ständige technologi-
sche Weiterentwicklung. Som-
merauer be£ ndet sich gerade in 
der Entwicklungsphase eines 5 
kW-Verstromungsmoduls. Mit 
diesem Modul lässt sich über die 
Sommerauer Biomasse-Heizan-
lagen Strom erzeugen. „Über das 
Abfallprodukt, die Rauchgase 
der Heizanlage, wird der Kunde 
unabhängig und kann in Zukunft 
Bio-Strom gewinnen und diesen 
in den eigenen Haushalt einspei-
sen“, gibt Geschäftsführer Thilo 
Sommerauer einen Ausblick. 
         Anzeige

Umweltminister DI Andrä Rupprechter (l.) und GF Thilo Sommerauer

INFOS

Den TV-Bericht zum Messestand-
besuch, weitere Videos, Bilder 
und ein gewinnspiel gibt‘s auf 
der Homepage unter www.
sommerauer-energie.com und 
auf der neuen Facebook-Seite von 
Sommerauer zu sehen.

V.l.: Dr. Reinhold Mitterlehner, GF/CEO Thilo Sommerauer und DI Andrä Rupprechter
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VORWORT

Leitbetriebe haben 
Leuchtturmfunktion
„Leitbetriebe haben eine Leucht-
turm- und Vorbildfunktion. Das 
kann in ihrer Internationalität, 
Innovationskraft, Nachhaltig-
keit, Technologie- oder Markt-
führerschaft begründet sein. Bei 
all diesen Kriterien mangelt es 
nicht an nennenswerten Unter-
nehmen in unserem Bezirk. Nicht 
alle stehen im Rampenlicht der 
Öffentlichkeit, viele sind hidden 
champions, aber bei Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern 
hoch angesehen. Letzten Endes 
geht der Erfolg von Menschen 
aus, in diesem Fall von Unter-
nehmerpersönlichkeiten, die von 
einer Vision beseelt sind und es 
verstehen, andere Menschen zu 
überzeugen, Mitarbeiter zu mo-
tivieren und aus einer Idee heraus 
führende Produkte oder Dienst-

leistungen auf den Markt zu brin-
gen. Es ist mir ein Anliegen, den 
Unternehmern für ihre großarti-
gen Leistungen zu danken und 
dafür unsere Anerkennung aus-
zusprechen.“

Klemens Steidl, Obmann der Wirt-
schaftskammer Braunau

KOMM INS TEAM - WIR BILDEN AUS

BÜROKAUFFRAU/-MANN

METALLTECHNIKERIN
Schweißtechnik | Zerspanungstechnik | Maschinenbautechnik

MECHATRONIKERIN

WERKSTOFFTECHNIKERIN

Du willst mehr über uns erfahren - besuche uns unter:

Hammerer Aluminium Industries ist eines
der führenden Unternehmen der Aluminium-
branche in Europa. Das verdanken wir vor 
allem unseren hoch qualifi zierten Mitarbeitern, 
denen sich in unserem jungen Unternehmen 
zahlreiche Karrieremöglichkeiten bieten.

EXPECT MORE!

AM HAIWAY
 ZUM ERFOLG!

Sende Deine Bewerbung an:
Frau Eva Grubmüller
Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH
Lamprechtshausener Straße 69, A-5282 Ranshofen

oder per E-Mail an: eva.grubmueller@hai-aluminium.com

www.hai-aluminium.com

GRENZREGION

Entwicklung befl ügeln
Experten schätzen die Zusam-
menarbeit zwischen dem Bezirk 
Braunau und dem angrenzenden 
Bayern als sehr wichtig ein. „Das 
ist ein Alleinstellungsmerkmal, 
das nur wir haben. Das kann zu-
künftig die Entwicklung in un-
serer Region weiter beflügeln. 
Die besten Auswirkungen merke 
ich selbst in meiner Funktion 
als Obmann der messebraunau, 
aber auch in meinem Brotberuf 
als Immobilientreuhänder“, sagt 
Christian Haidinger. Er sieht 
den Bezirk Braunau derzeit als 
einen der dynamischsten in ganz 
Österreich. „Es gibt Wachstum 
bei KTM, bei der AMAG und 
in vielen weiteren Betrieben, die 
teilweise Weltmarktführer sind. 
Nachholbedarf gibt es im An-
schluss an das hochrangige Ver-
kehrsnetz und im Nahverkehr 
zwischen Braunau und Simbach“, 
ist sich der Messeobmann sicher. 

Als wichtig zur Sicherung von 
Fachkräften sieht er Ausbildung, 
Sozialarbeit und die Integration 
der Willigen und deren Ausbil-
dung und Zulassung zum Ar-
beitsmarkt. „Da können auch die 
wachsenden Betriebe etwas dazu 
beitragen“, sagt Haidinger.

Christian Haidinger
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EKB

Braunauer Dräxlmaier-Tochter zählt 
zu den besten Fabriken Österreichs
BRAUNAU. Die Elektro- und 
Kunststof f technik GmbH 
(EKB), Tochter der Dräxlmai-
er Group, ist als „Fabrik 2016“ 
ausgezeichnet worden. Das In-
dustriemagazin und Fraunho-
fer Austria verleihen diese Aus-
zeichnung alljährlich an jene 
Unternehmen, die sich auf dem 
Gebiet der Produktion besonders 
verdient machen.

„Fabrik 2016“ ist Österreichs größ-
ter Wettbewerb für produzierende 
Unternehmen. Eine Fachjury aus 
Vertretern von Wissenschaft und 
Wirtschaft evaluiert unter anderem 
das Bestandsmanagement, die Lo-
gistik sowie die Kunden- und Lie-
ferantenbeziehungen der Teilneh-

mer. Die Dräxlmaier Tochter EKB 
schaffte es auf den dritten Platz. 
Das Podest komplettierten Kost-
wein Maschinenbau aus Klagen-
furt und Rosenbauer International 
aus Leonding. Grundlage für den 
Erfolg des Dräxlmaier Unterneh-

mens war – im Produktionsalltag 
wie im Wettbewerb – eine fundier-
te Datenanalyse. „Daten sind die 
Basis für Planung, für Ist-Analyse, 
für Optimierung und kontinuierli-
che Verbesserung“, erklärt Micha-
el Voichtleitner, Head of Industri-

al Engineering. Dabei müsse man 
Potenziale erkennen – und diese 
auch nutzen. „Wir be� nden uns in 
einem stetigen Verbesserungspro-
zess. Wir arbeiten kontinuierlich 
daran, die Abläufe zu optimieren 
und die Ef� zienz zu steigern“, er-
klärt Voichtleitner weiter.
Seit über drei Jahrzehnten ist die 
Dräxlmaier Group am Standort 
Braunau vertreten. Rund 500 Mit-
arbeiter entwickeln und fertigen 
mit modernsten Verfahren inno-
vative Elektrik-, Elektronik- und 
Spritzguss-Komponenten. „Die 
Auszeichnung als Fabrik 2016 
ist eine große Ehre für uns. Zu-
gleich dient sie uns als Ansporn, 
uns weiter stetig zu entwickeln“, 
betont Standortleiter Günter Sau-
erlachner.

Michael Voichtleitner (Mitte) und Günter Sauerlachner (rechts) haben die Aus-
zeichnung für die EKB entgegengenommen. Foto: Fabrik 2016/Matthias Heschl

„Unsere hohe Kundenzufriedenheit ist nur durch unsere zufriedenen, motivierten Mitarbeiter erreichbar. Deshalb möchte ich mich auf
diesem Weg bei jedem einzelnen für die tolle Arbeit bedanken!“
Josef Frauscher, Zimmermeister und Geschäftsinhaber
vom Leitbetrieb Führer-Holzbau GmbH

A-5252 Aspach wwwwwwwwww .fuehrer-holzbau.at

Geniales Bauen
vom Zimmermeister

GGG BBB
ZZZ

... wir sind ServiceLeitbetrieb
„Wir erfüllen Ihre Wohn- und Wintergartenträume!“

Geniale Wintergärten

Wohnraumweiterung / Aufstockung

Harmonische Terrassendächer

Seit über 27 Jahren begeistert der familiengeführte ServiceLeitbetrieb
seine Kunden mit Wintergärten, Loggias und hellen Wohnräumen.
FÜHRER-Holzbau überzeugt durch seine exakt
auf den Kunden abgestimmte Planung, genaue
Fertigung und termingerechte Ausführung von
jedem Projekt.
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DEFINITION

Leitbetriebe in der Region:
Das macht sie zu Vorreitern
Leitbetriebe sind in den ver-
schiedensten Branchen tätig, 
haben aber eines gemeinsam: 
Sie ragen durch besondere Leis-
tungen oder Aufgabenbereiche 
heraus und heben sich dadurch 
von anderen ab, sind Vorreiter 
und Marktführer.

AMAG
Mit mehr als 1650 Mitarbeitern 
in Ranshofen ist die AMAG Leit-
betrieb in der Region und damit 
Treiber für Wachstum, Innova-
tion und Industrialisierung. Mit 
dem Werksausbau werden in 
Summe 450 neue Arbeitsplät-
ze geschaffen. Ein wesentlicher 
Wirtschaftsimpuls in der Regi-
on entsteht durch den erfolgrei-
chen Wachstumskurs. So hat die 
AMAG im Zeitraum 2013 bis 
2016 Bestellungen im Wert von 
347 Millionen Euro in Oberöster-
reich, davon 213 Millionen Euro 
im Innviertel, getätigt. Im Bran-
chenvergleich zeichnet sich die 
AMAG durch einen sehr hohen 
Anteil an Spezialprodukten aus 
und wird in den kommenden 

Jahren die Innovationskraft durch 
den Ausbau der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten weiter 
stärken.

Bernecker + Rainer
B&R wurde 1979 in Eggelsberg 
gegründet und wird nach wie 
vor rein privat geführt. Im Mit-
telpunkt stehen eine nachhaltige 
Entwicklung und ein partner-
schaftliches Verhältnis zu Mit-
arbeitern und Kunden. Bei der 
Produktion setzt B&R trotz in-
ternationaler Expansion auch zu-
künftig zu 100 Prozent auf den 
Standort Eggelsberg. Das Un-
ternehmen investiert überdurch-
schnittlich viel in Forschung und 
Entwicklung und legt viel Wert 
auf Kundennähe. Diese zwei 
Faktoren haben B&R zu einem 
weltweiten Innovationsführer in 
der Automatisierungsbranche ge-
macht.

Dräxlmaier
Die Dräxlmaier Group gestaltet 
mit ihren Innovationen die Zu-
kunft der Mobilität mit. Alleine 
2016 hat das Unternehmen 191 

Patente angemeldet. Zudem ist 
es ein mehrfach ausgezeichne-
ter Arbeitgeber. Das Unterneh-
men begleitet als Systempartner 
führender Premiumhersteller ein 
Fahrzeugprojekt von der ersten 
Idee bis zu Serienfertigung. Das 
Unternehmen liefert just-in-time 
und sequenzgenau an die Mon-
tagelinien der Hersteller. Am 
Standort Braunau deckt Dräxl-
maier die gesamte Prozesskette 
ab: Von der Forschung und Ent-
wicklung über den Werkzeugbau 
bis hin zur Logistik kommt dort 
alles aus einer Hand.

HAI
Die Hammerer Aluminium In-
dustries in Ranshofen ist einer 
der größten Arbeitgeber in der 
Region. Rund 1050 Mitarbeiter 
beschäftigt das Unternehmen, da-
runter viele sehr erfahrene, aber 
auch zahlreiche „Junge“, die am 
Beginn ihrer Karriere stehen. Bei 
HAI gibt es ein klares Bekennt-
nis zum konstruktiven Mitein-
ander. Zudem sind insgesamt 22 
Lehrlinge derzeit in Ausbildung. 
Durch kontinuierliche Inves-

titionen gelang es, die gesam-
te Wertschöpfung unter einem 
Dach zu vereinen: HAI erreicht 
maximale Wirtschaftlichkeit 
und nahtlose Qualitätssicherung 
durch Produktion des recycelten 
Vormaterials, Strangpressen der 
Aluminium-Pro¤ le, mechanische 
Weiterbearbeitung bis zum Fer-
tigteil und Logistik im eigenen 
Haus.

Hertwich
Als Technologie- und Weltmarkt-
führer für Anlagen und Maschinen 
für Aluminiumgießereien ist Hert-
wich A-Lieferant bei den größten 
Aluminiumherstellern weltweit. 
Hertwich steht für innovative Aus-
rüstung auf dem neuesten Stand der 
Technik, modernste Automatisie-
rung sowie raschen und kompeten-
ten Service. Mehr als zwei Drittel 
aller Aluminiumstrangpressbarren 
weltweit durchlaufen einen Homo-
genisierungsofen von Hertwich. 
Weiters ist Hertwich einer der we-
nigen Komplettlieferanten, welche 
den Maschinenbau, die Elektrik 
sowie die Softwareentwicklung aus 
einem Haus anbieten.

Viele Leitbetriebe punkten international mit hoher Qualität, bestem Service und starker Innovationskraft. Foto: Wodicka
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Premiuuum
Weltweit anerkannter

Top 100 Automotive Supplier

Familie
Exzeeellentes Arbeitsklima in eeeinem
fammmiliengeführten Unternehhhmen
mit übbber 55.000 Auto-Begeisssterten

Internaaationalität
Mehr als 6660 Standorte
in über 2220 Ländern

TOP
BETRIEB

AUSBILDUNGS-
2016 – 2018
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Automotive-Visionäre (m/w) gesucht
Der Name DRÄXXÄXLMMMAIER steht für automooobile Innovationen. Moddderne Bordnetzsysteme,
exklusives Fahrzeuginnnterieur, zukunftsweisenddde Elektrik-/Elektroniklösssungen.

Für unseren Standorttt in Braunau suchen wir Experten/-innen für die BBBereiche Entwicklung, PPProduktion
(Kunststofffff technik///k Eleeektronik), Logistik, Qualllität und Industrialisieruuung, die gemeinsam mit uns die Zukunft
erfolgreich gestalten.

NNNeugiiieriiig??? www.draexlmaier.at/karriere
Wir freuen uns auf Ihre Onlineeebewerbung!
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STANDORT

Weiterer Ausbau der Infrastruktur 
ist für Leitbetriebe wichtiges Thema
Zu einem starken Unternehmen 
gehört auch ein starkes Umfeld. 
Tips hat nachgefragt, was diese 
im Standort schätzen und was 
sich in Sachen Infrastruktur 
noch verbessern müsste.

Leitbetriebe sind einerseits eine 
Bereicherung für eine Regi-
on und machen diese zu einem 
Wirtschaftsstandort. Hat sich 
einer dieser Betriebe hier ein-
mal angesiedelt, folgen oft viele 
weitere nach. Die Region � oriert, 
wovon nicht nur die Wirtschaft, 
sondern auch die Bevölkerung 
pro� tiert, etwa durch zahlreiche 
Arbeitsplätze. Andererseits kön-
nen sich Unternehmen am bes-
ten entwickeln, wenn auch das 

Umfeld stimmt. Das weiß auch 
Wirtschaftskammer-Bezirks-
stellenleiter Klaus Berer. Für 
ihn spielt der weitere Ausbau 

der Infrastruktur in der Region 
daher eine große Rolle, insbe-
sondere im Hinblick auf Breit-
bandversorgung und ein zeit-
gemäßes Straßennetz. Dass die 
Verkehrsanbindung im Bezirk 
Braunau ausbaufähig ist, sehen 
auch die Leitbetriebe wie Berne-
cker + Rainer so. Für die AMAG 
wäre zudem die Anbindung an 
die Bahn für ein kombiniertes 
Schienengüterverkehrssystem 
verbesserungswürdig. Für Hert-
wich müsste sich auch noch die 
Wohnraumsituation in der Re-
gion verbessern, um den Zuzug 
von Fachpersonal zu erleich-
tern. HAI wünscht sich zusätz-
lich einen Ausbau des Hotelan-
gebots.  Dräxlmaier sieht in der 
Steigerung des Einzelhandelsan-

gebots und einem breiteren Bil-
dungsangebot einen zusätzlichen 
Auftrieb für die Region.

Viele Vorzüge für Betriebe
Der Bezirk Braunau punktet als 
Wirtschaftsstandort aber auch 
mit vielen Vorzügen. So loben 
die Leitbetriebe die Loyalität 
der Mitarbeiter, die zudem dank 
Ausbildungsstätten wie der HTL 
Braunau meist gut qualifiziert 
sind. Zudem � nden sie hier eine 
Reihe von Partnern wie Zulie-
fererbetriebe, mit denen sie oft 
eine langjährige Zusammenar-
beit p� egen und Know-how aus-
tauschen. Auch die Grenznähe 
zu Deutschland ist besonders für 
international tätige Unternehmen 
von Vorteil.

Vor allem die Verkehrsinfrastruktur 
müsste sich verbessern. Foto: Wodicka

ARAMIS PERSONALMANAGEMENT GMBH

Personaldienstleistung mit 
außergewöhnlicher ServiceQualität
BRAUNAU. ARAMIS Per-
sonalmanagement setzt auf 
qualitätsvolle Beratung – zum 
Vorteil von Jobsuchenden und 
Unternehmen.

„Ausführliche persönliche Bera-
tung von Bewerbern und Unter-
nehmen ist die Basis für unseren 
Erfolg. Unser Ziel ist es, für Ar-
beitssuchende den perfekt auf sie 
abgestimmten Job zu � nden, wo-
durch sie dann dem Unternehmen 
nachhaltigen Mehrwert bieten“, 
sagt Maria Hajek, Geschäftsfüh-
rerin von ARAMIS. Im vergange-
nen Jahr wurde das Unternehmen 
auf Basis der hervorragenden Kun-
denbetreuung und Mitarbeiterbe-
treuung mit dem Service Siegel der 

ServiceInitiative Leitbetrieb Ös-
terreich ausgezeichnet. ARAMIS 
Personalmanagement bedankt 
sich bei allen Kunden für das bis-

her entgegengebrachte Vertrauen 
und garantiert, auch in Zukunft 
die Betreuung stetig auszubauen, 
um allen Geschäftspartnern somit 

einen nachhaltigen Mehrwert zu 
sichern.  Anzeige

Maria Hajek, Geschäftsführerin von ARAMIS, ist eine gute Kunden- und Mitar-
beiterbetreuung ein wichtiges Anliegen.  

KONTAKT

industriezeile 54, Braunau (Büro 
im Techno-z), Tel. 07722/22352, 
www.aramis-personal.at, 
offi ce@aramis-personal.at
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Redaktion
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HUEMER NATURKUNST

Nicht mal in Paris gibt‘s das
EGGELSBERG. „Wenn ihr in 
der Stadt wärt, man würde euch 
überrennen!“, so etwas hört das 
Team von Huemer Naturkunst 
immer wieder von Neukunden, 
die fasziniert vom außergewöhn-
lichen Geschäftslokal sind. 
Denn der Familienbetrieb ist 
Oase, Ruhepunkt, Inspirations-
quelle und Ort für Blumen und 
� orale Geschenkideen in einem. 
Auf über 400 Quadratmetern 
Verkaufs� äche � ndet man Blu-
men, Pflanzen, Räucherwaren, 
Tees, Schokoladen, Fachbücher, 
Mode, Schmuck, Badesalze und 
Seifen. Geschäftsinhaber Alex-
ander Huemer: „Wir sind zu einer 
Instanz in Sachen Floristik und 
floralen Geschenkartikeln ge-
worden. Bei uns � ndet man für 
jede Gelegenheit die passende 
Aufmerksamkeit.“ Viele Kunden 
kommen auch wegen der Wohl-

fühlatmosphäre, denn Huemer 
Naturkunst spricht alle Sinne 
an. „Mit Duft, Musik, Licht und 
der Möglichkeit, einen Kaffee 
an der hauseigenen Bar zu ge-
nießen, runden wir das sinnliche 
Vergnügen ab“, so Huemer, des-
sen Kunden auch aus Salzburg-
Stadt, dem ganzen Bezirk, dem 
Flachgau und Bayern anreisen. 
„Wir sind zu einer Art Aus� ugs-

ziel geworden, haben auch schon 
erste Busgruppen begrüßt“, freut 
sich der Florist und Künstler.

Die Welt der Kräuter
Am 8. April � ndet wieder das  
große Blumen- und Kräuterfest 
mit Wildkräuterbowle und gra-
tis Kostproben aus Wildkräutern 
statt. Die Besucher erwartet eine 
liebevoll arrangierte Dekowelt. 
Neben einer großen Auswahl an 
Beetp� anzen, Balkonware, Kräu-
tern, Raritäten, Außenp� anzen, 
Osterarrangements und floris-
tischen Arbeiten werden auch 
Schmuck, Tücher und Mode an-
geboten. Anzeige

KONTAKT

gundertshausen 8, 5142 eggelsberg
Tel. 0 7748 / 2218
www.huemer-naturkunst.at

Alexander 
Huemer

Huemer Naturkunst
Gundertshausen 8  
5142 Eggelsberg  
+43 7748 2218

Kaffeekränzchen
jeden 1. Freitag im Monat

Öffnungszeiten
Mo-Fr 8-18 Uhr

Sa 8-12 Uhr
..

..
Uber
400m2

Verkaufssflache!

Die Kräuterfeen bewirten Sie gratis mit Kräuterbowle und 
Köstlichkeiten aus heimischen Wildkräutern

Sa 8. April 2017
10-18 Uhr
Wir sorgen für
Frühlingsgefühle.
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Blumen- und Krauterfest..

0,78
1,98
1,98

1A QualitätEisblumen12er Topf, aus ÖsterreichKräuter12er Topf, FertigwarePelargonien

N a t u r k u n s t
er m e Hu
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Spitzenqualität 
aus dem Bezirk

Leit-

betrie
be

Das Ranshofner Unternehmen HAI fertigt Sicherheitsbauteile für 

die Automobilindustrie durch den Einsatz von Crashlegierungen. 

Das heißt, im Falle eines Aufpralls/Zusammenstoßes fungiert das 

Profi l als eine Art Stoßdämpfer. 

Foto: HAI

Die geballte Ladung an künstlerischem Potential und Natur-

verbundenheit erfährt man nirgends so gut wie bei Huemer 

Naturkunst in Gundertshausen. „Wer einmal hier war kommt 

wieder, denn so etwas gibt es nicht mal in Paris oder Berlin“, ist 

eine Kundin des Floristen beeindruckt.

Mehr als zwei Drittel aller Aluminiumstrangpressbarren weltweit 

durchlaufen einen Homogenisierungsofen aus dem Hause Hertwich 

in Braunau.

Foto: HAI

Die AMAG in Ranshofen gehört zum exklusiven Kreis von Alu-miniumherstellern, die sowohl für Automobile (Außenhaut- und Strukturbauteile bei Audi, Bentley, BMW, Mercedes Benz) als auch für moderne Passagierfl ugzeuge (Boeing, Airbus) qualifi ziert sind.
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Die Dräxlmaier Group fertigt und entwickelt am Standort 

Braunau mit modernsten Verfahren Elektrik-, Elektronik- und 

Spritzgusskomponenten für die Premiumfahrzeuge von morgen.
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B&R entwickelt unter anderem Transportsysteme der nächsten Generation. Weltweit sind derzeit rund 1,5 Millionen Steuerungs-systeme des Eggelsberger Unternehmens im Einsatz.
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AMAG

Kaltwalzwerk geht im Juni in Betrieb 
– qualifi zierte Mitarbeiter gefragt
BRAUNAU-RANSHOFEN. Der 
Werksausbau „AMAG 2020“ 
schreitet mit großen Schritten 
voran. Die Inbetriebnahme soll 
bereits im Juni 2017 erfolgen. 
Durch diesen Ausbau erhöht 
sich folglich auch der Personal-
bedarf in der Firma. Besonders 
gefragt sind Produktionsmitar-
beiter, Ingenieure und Spezia-
listen aus den Bereichen Qua-
lität, Produktion und Logistik.

Durch die derzeitige Standorter-
weiterung in Ranshofen baut die 
AMAG ihre Position als Inno-
vations- und Wachstumspartner 
für ihre Kunden aus. Der Hoch-
lauf des neuen Warmwalzwerkes 
(„AMAG 2014“), welches Ende 
2014 in Betrieb gegangen ist, 
wurde 2016 erfolgreich fortge-
setzt. Das Standorterweiterungs-
projekt „AMAG 2020“ (neues 
Kaltwalzwerk) be� ndet sich auf 
der Zielgeraden. Die Errichtung 

des rund 55.000 Quadratmeter 
großen Gebäudes ist nahezu ab-
geschlossen und es wurde mit 
der Montage der Anlage begon-
nen. Die Inbetriebnahme, mit 
einem Investitionsvolumen von 
rund 300 Millionen Euro, wird 
im Juni 2017 erfolgen. Mit dem 
neuen Kaltwalzwerk und den 
weiteren Finalanlagen kann die 
Firma ihre Kapazitäten vor allem 
im Bereich der kaltgewalzten und 
wärmebehandelten Aluminium-
bleche deutlich ausbauen und das 
Produktspektrum hin zu größe-
ren Formaten erweitern. So kann 
den Kunden in Zukunft ein um-
fassendes Produktspektrum ge-
boten werden.

Attraktiver Arbeitgeber
Mit „AMAG 2014“ wurde am 
Standort Ranshofen eine Großin-
vestition getätigt, die im Projekt 
„AMAG 2020“ ihre Fortsetzung 
� ndet. Ein daraus resultierender 
erhöhter Personalbedarf geht 

Hand in Hand mit dem gestiege-
nen Interesse an der AMAG als 
Dienstgeber. Die AMAG steht 
für moderne und zukunftsorien-
tierte Arbeitsplätze – motivierte 
und kompetente Mitarbeiter. 

Mitarbeiter und Lehrlinge
Die Mitarbeiter halten über die 
AMAG-Arbeitnehmer Privatstif-
tung 11,1 Prozent Anteile an der 
AMAG und sind damit drittgröß-
ter Aktionär des Unternehmens. 
Kapitalbeteiligungen wie diese 
sind nicht nur ein zusätzlicher 
� nanzieller Anreiz, sie stärken 
auch die persönliche Motivation 
und Identi� kation der Mitarbei-
ter.
Die Mitarbeiterbeteiligung ist 
damit eine Win-Win-Situation 
für beide Seiten. Die besondere 
Stärke der AMAG steckt im kre-
ativen Potenzial und im Engage-
ment der Mitarbeiter. Um diese 
Stärke auszuweiten, wird den 
Mitarbeitern ein breites Spek-

trum von Qualifizierungsmaß-
nahmen angeboten. Durch den 
kontinuierlichen Kompetenz-
aufbau wird stetig an der Wett-
bewerbsfähigkeit gearbeitet. Mit 
dem beispielhaften Kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess 
(KVP) wird diese Entwicklung 
unterstützt und Mitarbeitern die 
Möglichkeit gegeben, aktiv Ar-
beitsabläufe mitzugestalten, Ver-
antwortung zu übernehmen und 
sich so mit dem Unternehmen zu 
identi� zieren.
Die Ausbildung der Lehrlinge ge-
nießt einen hohen Stellenwert im 
Unternehmen. Seit über 65 Jah-
ren werden in der AMAG Lehr-
linge ausgebildet. Schätzungs-
weise über 2000 junge Menschen 
konnten in diesem Zeitraum be-
reits auf ihr Berufsleben vorbe-
reitet werden. Anzeige

Das Standorterweiterungsprojekt „AMAG 2020“ mit einem neuen Kaltwalzwerk befi ndet sich auf der Zielgeraden.

ECKPUNKTE

Der Werksausbau...
...umfasst die beiden großprojekte 
„aMag 2014“ und „aMag 2020“ 
und wird die Kapazität für alumi-
niumwalzprodukte erweitern. in 
Summe werden für diese beiden 
Projekte rund 520 Millionen euro 
investiert. Damit entwickelt sich die 
aMag in Ranshofen zu einem der 
modernsten Standorte der europä-
ischen aluminiumindustrie.
> Steigerung der Produktkapazität 
auf über 300.000 Tonnen
> erweitertes Produktportfolio
> 450 neue arbeitsplätze

Warum in Ranshofen investiert?
> Langjährige und stabile Kunden-
beziehungen
> Hohe Kompetenz am Standort 
(Beherrschung der gesamten erzeu-
gungsroute)
> exzellente ausbildungs- und 
Forschungseinrichtungen, hohes 
ausbildungsniveau im Land
> Hohe Loyalität der Belegschaft
> zentrale Lage des StandortesFoto: AMAG
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ARBEITERKAMMER

„Die Leitbetriebe in der Region üben 
eine Vorbildrolle aus“
Im Jahr 2016 waren 3620 Men-
schen im Bezirk Braunau ent-
weder arbeitslos, in Schulung 
oder auf Lehrstellensuche – um 
39 weniger als ein Jahr zuvor. 
Karrierechancen bieten die 
Leitbetriebe in der Region.

„Auffällig ist, dass sich die Ar-
beitslosigkeit bei den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen im 
Bezirk unterschiedlich entwi-
ckelt. So ist im Vergleich zum 
Vorjahr bei Älteren und bei 
Migranten ein Anstieg zu ver-
zeichnen. Hier besteht sicherlich 
Handlungsbedarf. Im Sinken 
hingegen ist die Arbeitslosig-
keit bei Jugendlichen. Insgesamt 
liegt die Arbeitslosenquote bei 

überdurchschnittlich hohen 6,7 
Prozent, der Stellenandrang bei 
2,4 Arbeitssuchenden pro offe-
ner Stelle“, fasst Arbeiterkam-
mer-Präsident Johann Kalliau-
er zusammen. Seiner Meinung 

nach können Leitbetriebe eine 
Vorbildrolle ausüben – für ande-
re Betriebe in der Branche, aber 
auch über die Branchengrenzen 
hinweg. „Sie bieten Karriere-
chancen, zeichnen sich durch 

soziales Engagement, regiona-
les Verantwortungsbewusstsein, 
einen korrekten Umgang mit Be-
schäftigten, herausragende Lehr-
lingsausbildung und betriebliche 
Gesundheitsförderung aus“, sagt 
Kalliauer. Ebenso bieten Leitbe-
triebe auch oft für Frauen gute 
Karrierechancen und unterstüt-
zen die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. „Das Ziel muss 
daher sein, noch mehr Leitbetrie-
be im Sinne dieser Kriterien im 
Bezirk anzusiedeln beziehungs-
weise zu entwickeln. Wesentlich 
ist auch, dass der Bezirk Braunau 
bei den Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten aufholt, um hoch-
quali� zierte Arbeitnehmer in der 
Region ausbilden und halten zu 
können“, sagt Kalliauer.

Leitbetriebe in der Region bieten große Karrierechancen.           Symbolfoto: Wodicka

MITTERMAYR

Modehaus Mittermayr ist jetzt
offi ziell ein „Leitbetrieb Österreich“
ASPACH. Um ihre Kundenbe-
treuung noch mehr zu betonen, 
sind die vier Modehäuser Mit-
termayr seit Jahresanfang Teil 
der ServiceInitiative Leitbetrieb 
Österreich. Damit verbürgen sie 
sich auch weiterhin zur erst-
klassigen Servicequalität. 

Das familiengeführte Unterneh-
men bietet in seinen vier Mode-
tempeln ein vielfältiges Angebot.  
Neben dem Herzstück, dem Mo-
dehaus Mittermayr in Wildenau, 
ergänzen die Fachgeschäfte in 
Mattighofen, Braunau und Ried 
das traditionelle Modehaus. Ab-
gerundet wird das umfassende 
Angebot durch einen Street One 
Store und einen Cecil Laden in 

Mattighofen. Das umfangreiche 
Service, die große Markenkom-
petenz und die freundlichen Mit-
arbeiter machen den Einkauf bei 
Mittermayr zum unverwechsel-
baren Erlebnis. 45 Fachberater 
stehen dafür ein, dass der Name 
Mittermayr mit Mode, Qualität, 

Service und einem ausgezeich-
neten Preis-Leistungs-Verhältnis 
verbunden wird. Natürlich wird 
in den vier Modehäusern auch 
Personal Shopping angeboten, 
denn diese persönliche Mode-
beratung begeistert immer mehr 
Kunden, die keine Zeit zum Ein-

kaufen oder einfach keine Lust 
zum Selberaussuchen haben. 
Zweimal wurde das Modehaus 
Mittermayr schon mit dem Top-
Standard-Zertifikat der öster-
reichischen Wirtschaftskammer 
ausgezeichnet. Dieses Qualitäts-
siegel steht für besonderen Ser-
vice, freundliche Beratung und 
ausgezeichnete Betriebsführung.
Als Leitbetrieb gilt ein Betrieb, 
der sich durch besondere Leistun-
gen beziehungsweise Fähigkeiten 
von anderen Betrieben unter-
scheidet und aus dem Branchen-
durchschnitt herausragt. Leitbe-
triebe überzeugen durch Qualität, 
Kreativität und Innovationskraft. 
Sie sind maßgeblich für die posi-
tive Entwicklung ihrer Branche 
und ihrer Region.

Gabi und Karl Mittermayr sind Teil der ServiceInitiative Leitbetrieb Österreich.
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HERTWICH

30 Millionen Euro Auftrag aus 
Bahrain für Hertwich Engineering
BRAUNAU. Der Maschinen-
bauer Hertwich Engineering 
pfl egt seit 25 Jahren intensive 
Geschäftsbeziehungen zu nam-
haften Aluminiumherstellern 
aus dem Mittleren Osten. Vor 
kurzem erhielt das Braunau-
er Unternehmen wieder einen 
Großauftrag aus Bahrain.

Der Kunde, einer der größten 
Aluminiumproduzenten welt-
weit, wurde bereits mit sechs 
Durchlaufhomogenisierungs-
anlagen von Hertwich beliefert. 
Der jüngste Auftrag über zwei 
Kammerhomogenisierungsöfen 
inklusive Ultraschallprüfung 
sowie eine Durchlaufhomogeni-
sierungs- und Sägeanlage beläuft 
sich auf 30 Millionen Euro und 
wird Ende 2018 übergeben. Die 
Anlage wird derzeit in der Kons-
truktionsabteilung geplant, bevor 
sie im Sommer 2017 in Fertigung 
geht. Nach der Vorinbetriebnah-
me und Versandvorbereitung 
im Montagewerk in Weng wer-
den die Komponenten auf dem 
Seeweg nach Bahrain geliefert. 
Der Transport der 2000 Tonnen 
schweren Ausrüstung wird etwa 
zwei Monate dauern. Danach 
wird ein Team aus Elektromon-
teuren, Maschinenbautechnikern 
und Programmierern nach Bah-
rain entsendet. Sie werden die 
Montage der 8000 Quadratmeter 
großen Wärmebehandlungsanla-
ge beaufsichtigen und die Inbe-
triebnahme durchführen.

Mehrere Projekte
Dieser Auftrag ist nicht das ein-
zige Projekt, das von den 140 
Mitarbeitern bei Hertwich abge-
wickelt wird. Anlagen für Kun-
den in Taiwan, Dubai, Deutsch-
land und Italien stehen kurz vor 
der Auslieferung. Außerdem sind 
HE-Techniker im Ausland, um 

Aufträge in Indonesien und den 
USA fertigzustellen. Hertwich 
deckt mit seiner Produktpalet-
te im Wesentlichen alle gängi-
gen Anlagen und Maschinen in 
einer Aluminiumgießerei ab. 
Die Kunden schätzen die Kom-
petenz, Innovationskraft und 
Zuverlässigkeit. Hertwich steht 
für hochentwickelte Gießerei-
technologien, welche den Kun-
den Produktqualität und hohes 
Einsparungspotenzial garantie-
ren – nicht zuletzt aufgrund des 
modernen Automatisierungs-
systems. Das selbst entwickelte 
„Manufacturing Execution Sys-
tem“ (MES) realisiert eine voll-
ständige Produktionssteuerung 
und Betriebsdatenerfassung bis 
hin zu präventiven Instandhal-
tungsplanungen. Auch der 24/7 
Service überzeugt – in den meis-
ten Fällen können Störungen der 
weltweit installierten Anlagen 
via Internet und VPN von Öster-
reich aus behoben werden. Für 
2017 geht Hertwich von einem 
Auftragseingang von 70 Millio-
nen Euro aus. Anzeige

Neues Umschmelzwerk in Abu Dhabi 2016 – die gesamte Gießereiausrüstung stammt von Hertwich aus Österreich.

WWWIIIRRR AAALLLSSS WWWEEELLLTTTWWWEEEIIITTT FFFÜÜÜHHHRRREEENNNDDDEEERRR
ANLAGENBAUER FÜR DIE

ALUMINIUMINDUSTRIE STELLEN EIN:

ANFORDERUNGEN

» Abgeschlossene Ausbildung an
einer HTL, FH oder Universität
Fachrichtung Maschinenbau
oder Mechatronik

» Berufspraxis als Konstrukteur von
Vorteil, aber nicht Bedingung

» Engagierte, kreative, teamfähige
und belastbare Persönlichkeit

» Gute Englischkenntnisse

» Reisebereitschaft

» Selbstständiger Arbeitsstil
und „Hands-on“-Mentalität

Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von
EUR 2.200 brutto / Monat (40 Std. Woche).
Tatsächlich bieten wir eine marktkonforme Über-
zahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Hertwich Engineering GmbH
Weinbergerstraße 6, 5280 Braunau

WWW.HERTWICH.COM

Bewerbung schriftlich o. per E-Mail

z.H. Fr. Elfriede Wührer
info@hertwich.com, 07722 / 806 - 112

KONSTRUKTEUR/IN /
PROJEKTABWICKLER/IN
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

AUFGABEN

» Mechanische Konstruktion von
Baugruppen

» Erstellung von 3D-Modellen,
Fertigungszeichnungen und Stücklisten

» Auslegung und Auswahl
von Zukaufteilen

» Abwicklung internationaler
Maschinen- und Anlagenbauprojekte
(Termin- und Kostenkontrolle,
Einhaltung von Spezifikationen)

» Unterstützung des Verkaufs bei der
Konzepterstellung und Layoutplanung
von Großanlagen
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HUEMER NATURKUNST

Verbindung von Kunst, Natur
und fachlicher Kompetenz
EGGELSBERG. „Bei uns wird 
künstlerisches Handwerk groß 
geschrieben“, bestätigt der ge-
lernte Florist und akademische 
Bildhauer und Maler Alexander 
Huemer, Inhaber des Familien-
betriebs Huemer Naturkunst in 
Gundertshausen.

Neben der peniblen Auswahl von 
Materialien steht vor allem die 
Komposition und die farbliche Ab-
stimmung der Werkstücke im Vor-
dergrund. In vielen Gesprächen mit 
den Mitarbeitern und bei der Modi-
� zierung von Werkstücken werden 
gestalterische Details besprochen 
und ausführlich erklärt. Diskussio-
nen über Proportion und „Goldener 
Schnitt“ sind an der Tagesordnung 

und setzen sich über die neuen Me-
dien fort, indem auch nach Laden-
schluss noch eifrig inspirierende 
Fotos aus dem Internet in der � r-

meneigenen Gruppe geteilt und 
kommentiert werden. Die fachliche 
Kompetenz setzt sich in Bezug auf 
die P� ege von Blumen und P� an-
zen fort und führt dazu, dass p� anz-
liches Material teilweise völlig un-
konventionell verwendet wird. Es 
sind aber nicht nur die Werkstücke, 
die die Kunden schätzen, es ist auch 
die Art und Weise, wie auf den 400 
Quadratmetern Verkaufs� äche elf 
Themenwelten präsentiert werden. 
„Insbesondere meine Geschäftspart-
nerin und Kulturwissenschaftlerin 
Clarissa Edthofer zeigt sich dafür 
verantwortlich, dass jeder Raum sein 
stilistisches und farbliches Konzept 
erhält“, erklärt Alexander Huemer, 
„ihrer langjährigen Auseinanderset-
zung mit bildender Kunst haben wir 
es zu verdanken, dass unsere Mitar-

beiter auch lernen, wie die sorgsam 
komponierten Werkstücke richtig in 
Szene gesetzt werden.“ Huemer Na-
turkunst ist außerdem ein Lehrbe-
trieb, in dem jeglicher Umgang mit 
P� anzen und Blumen erlernt und das 
künstlerische Handwerk vom Aka-
demiker vermittelt wird. Darüber 
hinaus erfahren die Auszubildenden 
von der Kräuterpädagogin Clarissa 
Edthofer die Wirkung von P� anzen 
als Heilmittel, ihre kulinarischen 
Besonderheiten sowie ihre Verwen-
dung als Räucherkräuter. Es ist die 
Verbindung von künstlerischem 
Wissen, Naturverbundenheit, fach-
licher Kompetenz und das ständige 
Durchbrechen von Konventionen, 
die dieses Unternehmen so einzig-
artig und attraktiv für Kunden und 
Mitarbeiter macht.

Florist und Künstler Alexander Huemer

DANROLL kann bereits auf eine über 100 Jahre alte Ge-
schichte als familiengeführtes Unternehmen zurückblicken.

„Es ist uns bewusst, dass wir mit unseren Produkten nicht uns,
sondern unsere Kunden zufriedenstellen müssen. Aus diesem
Grund ist es uns ein Anliegen, die Qualität mit geschultem und
motiviertem Personal laufend zu verbessern und die bestellten
Produkte zum vereinbarten Zeitpunkt zu liefern.“
Johann Willminger, Geschäftsleiter des Serviceleitbetriebs

KÄSTEN
ür Rollläden

Raffstore
ektengitt

Der Serviceleitbetrieb DANROLL setzt auf zwei wesentliche
Säulen für den Unternehmenserfolg:
Eine große und qualitativ hochwertige Produktpalette und die
dazu gehörtige Beratung durch engagierte und gut geschulte
Mitarbeiter. Deshalb wird der Serviceleitbetrieb immer öfter von
begeisterten Kunden als kompeter Partner empfohlen.

Im Freien sitzen und trotzdem
vor Wind und Wetter geschützt sein!

IHR PROFI FÜR:

DANROLLMitarbeiter beraten Sie gerne, um Ihre Wünsche zu erfüllen:
Ottenbach 14 | 4911 Ried / Tumeltsham
Tel. 07752 / 22 444 | Mail: danroll@danreiter.at | www.danroll.at

Innenbeschattung
Insektenschutzgitter
Leichtbaukästen
Markisen
Mini-Rollläden
Raffstore
Rollladen
Terrassenüberdachung
Windschutzwand
Ziegelkästen

ore
ter

... wir sind ServiceLeitbetrieb
„Unser Erfolg ist Ihre Zufriedenheit!“

EL
fü

nse

ZIEGE

und I



/ anzeigen Braunau39 14. WOCHe 2017 Leitbetriebe

ARBEITSMARKT

Leitbetriebe und AMS: sich bietende 
Chancen bestmöglich nutzen
Damit die Leitbetriebe im Be-
zirk Braunau funktionieren, 
braucht es qualifi zierte Mitar-
beiter. Daher ist auch die Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Leitbetrieben und dem Arbeits-
marktservice (AMS) Braunau 
von großer Bedeutung.

„Die Zusammenarbeit wird aus-
gezeichnet gelebt. Das gilt sowohl 
in Zeiten sehr guter Konjunktur 
als auch in Krisenzeiten, in denen 
das AMS als verlässlicher Part-
ner für die Unternehmen mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Das AMS 
kann zwar nicht wirklich Markt-
gegebenheiten beeinf lussen, 
aber zur bestmöglichen Nutzung 
der jeweiligen Chancen, die der 

Markt bietet, trägt das AMS mit 
allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln sehr gerne bei“, sagt der 
Leiter des AMS Braunau, Wal-
ter Moser. Eine grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit be� ndet 

er für einen Grenzbezirk wie 
Braunau sehr wichtig. „In vie-
len Bereichen ist diese voll im 
Gange, allerdings bedarf es in 
Bereichen wie der Abstimmung 
des Verkehrswesens sicher noch 

einer engeren Zusammenarbeit“, 
meint Moser. Generell brauche 
es neben dem Bau von Straßen 
auch Konzepte zur Verringe-
rung des Verkehrsaufkommens. 
Wie etwa den massiven Ausbau 
von öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder innovative Alternativlösun-
gen sowie Regelungen zur Ver-
hinderung von Maut� üchtlingen 
durch den Bezirk Braunau.
Damit der Bezirk Braunau wei-
terhin ein attraktiver Wirt-
schaftsstandort bleibt oder noch 
attraktiver wird, sollten auch 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
für berufstätige Eltern verbessert 
werden – das gelte sowohl für die 
Anzahl der Betreuungsplätze als 
auch für die Betreuungszeiten, 
sagt Walter Moser.

Das AMS Braunau und die Leitbetriebe im Bezirk arbeiten zusammen.

Symbolfoto: Wodicka

wir fürMITArbeiterentwicklung...
Als Service Leitbetrieb stehen

Sind Sie interrressiert und passen fachlich in unser Team?Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungmit Lebenslauf und Foto
an: huemer@@@zoller-a.at Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertraulich!

ZOLLERAUSTTTRIAGmbH • 4910 Ried im Innkreis • Haydnstraße 2
Tel. 07752 8777725 0 • www.zoller-a.at

Seit fast 30 Jahren ist die ZOLLER Austria GmbH aus Ried im Innkreis international im Bereich
derWerkzeugeinstell-, Mess- und Prüfttftechnik erffrfolgreich tätig und genießt in der Branche als
Markttkt- und Technologieführer einen hervvrvorragenden Ruf.
Als Leitbetrieb sind wir stets bemüht den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.
Um diesen hohen Standard halten zu können, erwwrweitern wir unser Team um eine/einen...

Mitarbeiter/in für den Innendienst kaufmännisch / technisch

Ihr Aufgabenbereich:

• Unterstüzung von Vertrieb und Service im Innendienst
• Disposition der Serviceaufträge
• TTTermiiinvereiiinbbbarung miiittt KKKunddden unddd VVVertttriiiebbbspartttnern
• Abwicklung von internen Prozessen und Abläufen
• Angebotslegung und Abwicklung vonWartungsaufträgen

Unsere Anforderungen:

• Abgeschlossene kaufmännische/technische Ausbildung
• Fremdsprachenkenntnisse Englisch
• SSSehhhr guttte EEEDDDVVV-KKKenntttniiisse///EEErfffahhhrung miiittt EEEPPPRRR-SSSystttem von VVVorttteiiilll
• Einige Jahre Berufserfahrung in ähnlicher Position
• Kundenorientierung,hohesVerantwortungsbewusstsein,Teamfähigkeit undFlexibilität
• Wohnort Ried im Innkreis oder Umgebung

Wir bieten:
Eine langfristige Anstellung in einem erfolgreichen Unternehmen inMitten eines ausgezeichneten Betriebsklimas. Die Stelle ist ausgeschrieben als Voll-
zeitbeschäftigggung in einem Ausmaß von 38,5 Stunden. Für diese Position bieten wir ein Jahresgehalt von brutto EUR 28.000,00. Überzahlung abhängig
von Qualifikatttion und Erfahrung.
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JUNGE WIRTSCHAFT

Durchhaltevermögen gefragt: vom 
jungen Unternehmen zum Leitbetrieb
Jeder Leitbetrieb hat einmal 
klein angefangen. Was es für 
einen jungen Unternehmer 
braucht, um langfristig erfolg-
reich zu sein und sich mögli-
cherweise zu einem Leitbetrieb 
zu entwickeln, darüber spricht 
Florian Zagler, Bezirksvorsit-
zender der Jungen Wirtschaft.

„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. Die Infra-
struktur spielt neben den Basics 
eine wichtige Rolle. Für schnelle-
res oder langsameres Wachstum 
ist auch die oft zitierte ‚Bürokra-

tie‘ verantwortlich. Bis ein jun-
ges Unternehmen zu einem Leit-
betrieb heranwächst, ist in jedem 
Fall Durchhaltevermögen ge-
fragt. Zuerst wird gesät, dann ge-
erntet. Dieses Naturgesetz kann 

nicht umgangen werden“, sagt 
Florian Zagler. Nachholbedarf 
im Bezirk Braunau sieht er vor 
allem in der Infrastruktur: „Und 
zwar in alle Richtungen. Nicht 
nur was den Straßenverkehr be-

trifft, sondern auch den digitalen 
Datenverkehr. Stichwort schnelle 
Verbindungen. Hier bestehen bei 
uns im Bezirk grobe Mängel, die 
es zu beseitigen gilt“, sagt Zag-
ler.

Man erntet, was man sät. Und das dauert oft seine Zeit.            Symbolfoto: WodickaFlorian Zagler

Wir heißen jetzt:
WKG Korp-Grünbart-Lison

Rechtsanwälte GmbH
Kluge Köpfe im Spezialisten-Team Die Gefahr ist groß, als Laie in der Gesetzesflut 
unterzugehen. Der einzelne Anwalt hat mit der stets umfangreicher werdenden Gesetzes-
materie hart zu kämpfen. Wir WKG Rechtsanwälte haben aus dieser Situation die einzig 
richtige Konsequenz gezogen und unser Detailwissen in einem schlagkräftigen Team ver-
einigt. Damit können wir die ganze Fülle und Komplexität des Rechts in seiner Gesamtheit 
aus einer Hand für Sie abdecken.

www.wkg.at

Dr. Harald Korp
Experte für Strafverteidigung,
Pferderecht, Zivilrecht
Tel: 07766/41066
andorf@wkg.at
4770 Andorf

Dr. Armin Grünbart
Experte für Baurecht,
strittige Verfahren, Vergaberecht
Tel: 07752/87487
ried@wkg.at
4910 Ried im Innkreis

Dr. Alexander Lison
Experte für Immobilienrecht,
Insolvenzrecht, Familienrecht
Tel: 07722/62639
braunau@wkg.at
5280 Braunau am Inn

„Als Leitbetrieb 
sorgen wir für

IHR GuTes 
RecHT!“

  

 

Vereinbaren Sie

Ihren Exklusiv-Termin

07748 32018
Wir nehmen uns Zeit

für Ihre Ideen!
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FRAU IN DER WIRTSCHAFT

„Für den Wirtschaftsraum ist das 
weibliche Potenzial unverzichtbar“
Obwohl es in den letzten Jah-
ren eine große Entwicklung 
in Punkto Frauen in Füh-
rungspositionen gegeben hat, 
gibt es doch immer noch ein 
Ungleichgewicht – ebenfalls 
bei der Entlohnung. Patrizia 
Faschang, die Bezirksvorsitzen-
de von Frau in der Wirtschaft, 
spricht über die Chancen von 
Jungunternehmerinnen.

„Bei den Jungunternehmerinnen 
beziehungsweise Gründerinnen 
haben wir im Bezirk Braunau 
einen deutlichen Anstieg. Be-
achtlich ist, dass sich 2016 die 
Unternehmensgründungen von 
Frauen um 30 Prozent gegen-
über dem Vorjahr erhöht haben 

und das fast quer durch alle Spar-
ten. Das weibliche Potenzial ist 
daher meiner Meinung nach un-

verzichtbar für den Wirtschafts-
raum Braunau. Auch wenn be-
reits einiges getan wird, stehen 

Frauen heutzutage noch immer 
vor großen Herausforderungen. 
Neben dem Aufbruch von tra-
ditionellen Rollenbildern sind 
überbordende Bürokratie, starre 
Arbeitszeiten und unzureichen-
de Kinderbetreuung die wesent-
lichen Stolpersteine, die es aus 
dem Weg zu räumen gilt“, sagt 
Patrizia Faschang.
Einen Nachholbedarf sieht 
Faschang im Bezirk Braunau 
in Punkto Infrastruktur: Breit-
band und Verkehrsanbindungen. 
„Wir müssen jedoch noch wei-
tere Faktoren im Auge behalten 
und laufend daran arbeiten, um 
als Wirtschaftsstandort attraktiv 
zu bleiben.“ Als Beispiele nennt 
sie „Regional Branding“, soziale 
Strukturen und Tourismus.

Trotz großer Entwicklungen herrscht noch immer ein Ungleichgewicht.
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Bewirb Dich jetzt als ...
Mitarbeiter für Fertigung und Lager (m/w)

Weitere Details und
viele Stellenangebote

unter:

Hardware Techniker (m/w)
IT Support Engnieer (m/w)

Hardware Entwickler (m/w)
Software Entwickler (m/w)

B&R ist eines der erfolgreichsten Un-
ternehmen und der Trendsetter im
Bereich der Automatisierungs- und
Prozessleittechnik.

Als Global Player mit über 3.000 Mit-
arbeitern in mehr als 190 Büros welt-
weit, bieten wir Ihnen einen sicheren

Arbeitsplatz mit ausgezeichneten
Karrierechancen im In- und Ausland.

Eine umfassende Aus- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter liegt uns am
Herzen.
Werde auch du Teil unseres Teams.

Heute noch bewerben unter

Bernecker + Rainer
Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
z. Hd. Mag. Nicole Rainer
B&R Strasse 1, A-5142 Eggelsberg
Tel.: +43 (0)7748/6586-0
www.br-automation.com

jobs@br-automation.com




