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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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JUNGE WIRTSCHAFT

Guter Nährboden
GRIESKIRCHEN. Für Susanne 
Moosmayr von der Jungen Wirt-
schaft sind Leitbetriebe zum einen 
Vorbild und zum anderen kann 
man sich das ein oder andere auch 
abschauen von erfolgreichen Fir-
men. „Ich denke für junge Unter-
nehmer, die gerade in den Start-
löchern sehen, ist es ganz wichtig 
und toll, dass es Leitbetriebe im 
Bezirk gibt“, so Moosmayr. 
Ein Leitbetrieb hat Beständig-
keit und etwas Herausragendes in 
seiner Branche zu tun. Wenn ein 
Jungunternehmer es also schafft, 
sich gut am Markt zu etablieren 
und sich ein beständiges Ge-
schäft aufzubauen, dann kann er 
zum Leitbetrieb werden. Alles in 
allem ist es entscheidend, mutig 
und risikobereit zu sein, und man 
sollte natürlich auch viel Durch-
haltevermögen haben. Gerade für 
Jungunternehmer sieht Susan-
ne Moosmayr noch Handlungs-

bedarf. „Ich glaube strukturell 
geht’s uns hier im Bezirk Gries-
kirchen schon ganz gut. Vielleicht 
könnte man in Sachen Breitband 
noch mehr tun, speziell im länd-
lichen Bereich. Aber ein Problem 
sind sicherlich die immer größere 
werdenden Au� agen und der Bü-
rokratismus.“
Prinzipiell sieht die Bezirksvor-
sitzende der Jungen Wirtschaft 
aber Grieskirchen als einen guten 
Nährboden für Jungunternehmer. 
„Strukturell sind wir gut aufge-
stellt, es gibt starke Betriebe, eine 
geringe Arbeitslosigkeit, eine gute 
Lebensqualität. Je nach Branche 
gibt’s vielleicht unterschiedliche 
Bedürfnisse für Jungunterneh-
mer aber alles in allem denke ich, 
kann man sich im Bezirk schon 
ansiedeln mit seinem Betrieb. Ich 
glaube, der Bezirk kann sich in 
Sachen Wirtschaft schon sehen 
lassen“, so Mossmayr.

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

Wirtschaftsfrühstück
GRIESKIRCHEN. Rund 40 Damen 
und Herren folgten der Einladung 
zum Wirtschaftsfrühstück in der 
WKO Grieskirchen.
Bezirkshauptmann Christoph 
Schweitzer und der neue Leiter 
der Betriebsanlagenabteilung 
für die Bezirke Grieskirchen 
und Eferding, Stefan Göttfert, 
präsentierten ihren jeweiligen 
Aufgabenbereich und die neue 
Organisationsstruktur der Ver-
waltungsgemeinschaft Grieskir-
chen-Eferding. „Mit dieser Ver-

anstaltung unterstreicht die WKO 
Grieskirchen eindrucksvoll ihre 
Rolle als aktiver Dienstleister für 
ihre regionalen Mitgliedsbetrie-
be“, ist Obmann Laurenz Pöttin-
ger stolz auf das gute Feedback 
von den Teilnehmern. „Dieses 
Wirtschaftsfrühstück ist ein wei-
terer Mosaikstein im Standortent-
wicklungsprozess Bezirk Gries-
kirchen, den wir im Sinne unserer 
Betriebe und Netzwerkpartner vor 
Ort gemeinsam umsetzen“, erklärt 
WKO Leiter Hans Moser.

Laurenz Pöttinger, Christoph Schweitzer, Stefan Göttfert und Hans Moser.  Foto: WKO GR
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WIRTSCHAFTSKAMMER

Das Herz schlägt für die Region bei 
den Familien- und Traditonsbetrieben
GRIESKIRCHEN/EFERDING. Für 
die Vertreter der Wirtschafts-
kammern der beiden Bezirke 
sind die regionalen Familien- 
und Traditionsbetriebe die Leit-
betriebe, denn diese sind sehr 
stark in der Region verwurzelt 
und ihr „Herz schlägt für unse-
re Region“, aufgrund der gesell-
schaftlichen Verankerung. 

Diese Unternehmen sind auch 
in den regionalen Netzwerken 
stark verankert und großteils 
über Jahrzehnte auch verlässliche 
Partner bei der Beschäftigung 
von Arbeitskräften und in der so 
wichtigen Lehrlingsausbildung. 
Dadurch kann man sich auch 
seit Jahren über Top-Arbeitslo-

senquoten in beiden Bezirken 
freuen. Speziell in wirtschaftlich 
herausfordernden Zeiten spielen 
diese familiengeführten Leitbe-
triebe eine wichtige und positive 
Rolle. Durch ihren meist über 
Jahre erworbenen Ruf als Top-
Arbeitgeberbetrieb haben sie 

auch leichter die Chance durch 
Mundpropaganda der eigenen 
Beschäftigen weitere Mitarbeiter 
zu gewinnen. Durch zahlreiche 
regionale Aktivitäten (Handwerk 
mit Weltruf, Auf zur LEHRE, 
fertig, los, Standortentwicklungs-
prozess), bei denen immer wie-

der junge und innovative KMU‘S 
zum Mitwirken eingeladen wer-
den, gelingt es oftmals diese in 
der Entwicklung bis hin zum 
Leitbetrieb zu unterstützen. Der 
Standortentwicklungsprozess in 
beiden Bezirken soll die Attrak-
tivtät weiter stärken und erhöhen. 
Gemeinsam mit der BizUp und 
dem TIZ Grieskirchen bemüht 
sich die Wirtschaftskammer auch 
um Investoren aus anderen Regi-
onen und Ländern.
Der Fokus ist eindeutig auf die 
eigenen Unternehmen gerichtet, 
die sich von KMU‘S zu Leitbe-
trieben entwickeln beziehungs-
weise auch Leitbetriebe, die sich 
oft auch in schwierigen wirt-
schaftlichen Situationen weiter-
entwickeln wollen.

Michael Pecherstorfer, Hans Moser und Laurenz Pöttinger (v.l.).  Foto: WKOÖ

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 -

Unsere bestens geschulten Mitarbeiter verarbeiten hochwertige Ma-
terialien für TOP Qualität. Besonders stolz sind wir auf unsere neue
moderne PKW – Lackieranlage. Mit unserer Industrie-Lackieranlage
sind wir Partner für viele Metall-, Kunststoff-, und Holzverarbeitende
Betriebe. Im Karosseriebau bieten wir flexible Lösungen für spezielle
Anforderungen.

Wir beschäftigen uns mit der Instandsetzung und Lackierung sämtlicher KFZ
und mit dem Aufbau von Sonderfahrzeugen unterschiedlicher Verwendungs-
zwecke sowie mit Lackierung von verschiedensten Produkten im Industriellen
und gewerblichen Bereich.

- Unfallreparatur
- Zeitwertreparatur
- Erneuern der Windschutzscheibe

- Steinschlagreparatur
- LKW - Aufbauten
- Industrielackierung

UNSER SERVICE FÜR SIE
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ARBEITERKAMMER

Leitbetriebe haben Vorbildfunktion
EFERDING/GRIESKIRCHEN. Leit-
betriebe in den Bezirken Eferding 
und Grieskirchen schaffen Ar-
beitsplätze, bilden Mitarbeiter aus 
und auch die Arbeitsbedingungen 
und die Entlohnung bei diesen Be-
trieben passen, heißt es von Seiten 
der Arbeiterkammer. AK-Präsi-
dent Johann Kalliauer spricht im 
Tips-Interview über Leitbetriebe 
am Standort Eferding und Gries-
kirchen, und über Vorteile von 
Leitbetrieben für Arbeitnehmer 
sowie Arbeitgeber.

Tips: Welche Bedeutung haben 
Leitbetriebe im Bezirk?

Johann Kalliauer: Leitbetriebe 
sind eine regelrechter Motor der 
regionalen Arbeitswelt. Wenn sich 
viele Leitbetriebe in einer Region 
etabliert haben, bieten diese den 
Beschäftigten mehr Möglichkeiten 
zum Jobwechsel und sorgen damit 
für mehr Mobilität auf dem Ar-
beitsmarkt. Diese Betriebe schaffen 
Arbeitsplätze, bilden Mitarbeiter 
selbst aus und binden diese lang-
fristig an das Unternehmen. 

Tips: Wie bewerten Sie den Wirt-
schaftsstandort Grieskirchen?

Kalliauer: Im Jahr 2016 waren 
1651 Menschen im Bezirk Gries-
kirchen entweder arbeitslos, in 
Schulung oder auf Lehrstellensu-
che. Insgesamt ist die Zahl der Ar-
beitssuchenden im Bezirk im Vor-
jahr leicht zurückgegangen, um 1,9 
Prozent. Auffällig ist, dass sich die 
Arbeitslosigkeit bei den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen im 
Bezirk sehr unterschiedlich entwi-
ckelt: So ist im Vergleich zum Vor-
jahr bei Frauen, bei Älteren und bei 
Migranten ein Anstieg zu verzeich-
nen. Im Sinken ist die Arbeitslosig-
keit hingegen bei Männern und bei 
Jugendlichen. Im Bezirksvergleich 
schneidet Grieskirchen aber gut ab. 
Sowohl die Arbeitslosenquote als 
auch der Stellenandrang liegt mit 

3,3 Arbeitslosen pro offene Stelle 
unter dem Oberösterreich-Durch-
schnitt. Von einem generellen 
Fachkräftemangel kann im Bezirk 
keine Rede sein, da die offenen 
Stellen im Durchschnitt binnen 49 
Tagen via AMS besetzt werden 
können. 

Tips: Wie gestaltet sich die Situati-
on in Eferding?

Kalliauer: Auch Eferding ist viel 
mehr als nur eine „Gemüse- und 
Genussregion“ – das zeigt der 
Blick auf die Leitbetriebe im Be-
zirk. Neben den bekannten Gemü-
severarbeitungs- und -handelsbe-
trieben werden in Leitbetrieben mit 
Sitz im Bezirk etwa auch Baustof-
fe, Keramikprodukte, Möbel, Ma-
schinen und Motoren gefertigt und 
weit über die Landesgrenzen hin-
aus vertrieben. Der größte „Jobmo-
tor“ ist daneben aber insbesondere 

der Pfl ege- und Betreuungsbereich 
– ein gutes Zeichen dafür, dass 
Eferding nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch sozial stark ist. Erst 
diese Mischung macht eine hohe 
Lebensqualität aus. Mit 3,7 Pro-
zent im Jahresdurchschnitt 2016 
weist Eferding die zweitniedrigste 
Arbeitslosenquote aller oberöster-
reichischen Bezirke auf, gegenüber 
2015 ist die Arbeitslosenquote in 
Eferding um 0,3 Prozentpunkte 
gesunken. Unter anderem ist die-
se niedrige Arbeitslosenquote auf 
den relativ hohen Anteil an Aus-
pendlern aus dem Bezirk zurück-
zuführen. Damit beweisen die 
Eferdinger, dass sie äußerst fl exi-
bel sind, um Arbeit nachzugehen. 
Eine weitere Stärke, auf die die 
Arbeitgeber in Eferding zurück-
greifen können, ist der hohe Anteil 
an gut ausgebildeten Beschäftigten. 
Das Problem „Fachkräftemangel“ 
gibt es auch hier nicht. 

Tips: Was muss ein Unterneh-
men aus Sicht der Arbeiter-
kammer haben, um sich Leit-
betrieb nennen zu dürfen?

Kalliauer: Leitbetriebe üben eine 
Vorbildrolle aus – für andere Betrie-
be in der Branche, aber auch über 
die Branchengrenzen hinweg. Sie 
bieten Karrierechancen, zeichnen 
sich durch soziales Engagement, 
regionales Verantwortungsbewusst-
sein, einen korrekten Umgang mit 
Beschäftigten, herausragende 
Lehrlingsausbildung und betrieb-
liche Gesundheitsförderung aus. 
Leitbetriebe bieten auch oft für 
Frauen gute Karrierechancen und 
ermöglichen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Tips: Welche Vorteile ergeben sich 
für Unternehmen, wenn sie einLeit-
betrieb sind?

Kalliauer: Leitbetriebe haben ih-
ren größten Wettbewerbsvorteil da-
rin, dass sie unter anderem den bes-
seren Fachkräftenachwuchs haben. 
Wer sich seine Fachkräfte selbst 
ausbildet oder als Arbeitgeber so 
attraktiv ist, um leichter Fachkräfte 
anzuziehen, muss nicht über einen 
Mangel an Fachkräften jammern.

Tips: Welche Vorteile hat ein Ar-
beitnehmer, wenn er bei einem Leit-
betrieb beschäftigt ist?

Kalliauer: Menschen in erfolg-
reichen Unternehmen sind ge-
sünder, profi tieren von einem 
korrekten Umgang und können 
Probleme im Betrieb regeln, weil 
es zumeist einen Betriebsrat gibt. 
Beschäftigte haben Möglichkeiten 
zur Weiterentwicklung, Weiterbil-
dung, Aufstiegsmöglichkeiten. Sie 
haben mehr Sicherheit im Beruf 
und bei der Lebensplanung, be-
kommen pünktlich ihre Zahlungen. 
Aus diesen Gründen sind Mitarbei-
ter, die in einem Leitbetrieb arbei-
ten tendenziell zufriedener und ge-
sünder als andere Beschäftigte.

Johann Kalliauer spricht über die Funktion von Leitbetrieben im Bezirk.  Foto: AK OÖ
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ERFOLGSGESCHICHTE

Weitblick, Begeisterung, Qualität sind 
bei Josko in der Unternehmens-DNA
KOPFING – Ort der Handlung 
für eine dieser begeisternden 
Geschichten über ein Fami-
lienunternehmen, das seit 56 
Jahren Fenstern, Türen und 
Ganzglassysteme fertigt. 

Fenster ist Fenster und Tür ist 
Tür? Derart profan denkt nie-
mand, der einmal die Werksfüh-
rung des erfolgreichsten Herstel-
lers von Holz/Alu-Fenstern in 
Österreich mitgemacht hat. 
Hier arbeiten Menschen, die lie-
ben, was sie tun. Das spürt man. 
Das sieht man. Das schätzt man. 
Der Weitblick im Closeup oder 
die Faszination, wie bei Josko aus 
Begeisterung Produkte werden…
Fenster und Türen so fertigen, als 
wären sie für den Eigengebrauch: 
So hat Johann Scheuringer senior 
1960 mit einem Einmann-Tisch-
lereibetrieb begonnen – und die-
ses Credo ist in der DNA des Un-
ternehmens geblieben. Sein Sohn 
Johann führt das 770-Mitarbei-
ter-Unternehmen heute als CEO. 
Damals und heute? Ist verbunden 
über die einzigartige Erfolgsge-
schichte eines der größten Ar-
beitgeber im Innkreis. 
„Die Tradition achten und mit 
mutigen Visionen und Innovati-
onen verbinden“, nennt der Fir-
menchef eines seiner Prinzipien. 
Eigenständigkeit, Qualität, In-
novationskraft, Kontinuität: So 

wurde aus einer kleinen Tischle-
rei ein Hersteller, der am Markt 
seit jeher die Trends vorgibt und 
wo für jeden Geschmack jeder 
Wohn(t)raum verwirklich- und 
leistbar wird. Ein weiterer Mei-
lenstein für das Paradeunterneh-
men, das sich das Wort 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 Kreatio-
nen gewonnen. 

Da lohnt es, auf den Weitblick 
näher hinzuzoomen. Fenster ist 
Fenster, Tür ist Tür? Eben nicht. 
Gar nicht. 
„Unsere Produkte schaffen Ver-
bindungen und Übergänge zwi-
schen innen und außen, zwischen 
unterschiedlichen Lebenswel-
ten“, sagt Johann Scheuringer, 
der Chef. Und sie tun es in un-
vergleichlicher Qualität, sagt der 
Markt. 
Sonst wäre Josko dank seiner 
ambitionierten Vertriebspartner 
wohl nicht Österreich-Markt-
führer bei Holz/Alu-Fenstern, 
Innovationsführer bei Haus- und 
Innentüren und im Thema Ganz-
glas-Architektur überhaupt eine 
Benchmark für Europa, was die 

Synthese aus Funktionalität und 
Ästhetik angeht.

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 wol-
len, nleiben bei Josko und wer-
den Führungskraft. Zahlreiche 
Auszeichnungen bei Bezirks-
lehrlingswettbewerben, INEO-
Auszeichnung der Wirtschafts-
kammer, glückliche Gesichter 
im intergenerationellen Team 
– stimmt der Ansatz, passt das 
Ergebnis. Das kleine Einmaleins 
jeder Erfolgsrechnung.
Fenster ist nicht gleich Fenster 
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 2017 
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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AMS GRIESKIRCHEN

Gute Zusammenarbeit
GRIESKIRCHEN. Leitbetriebe 
haben auch für das Arbeitsmarkt-
service große Bedeutung. Starke 
Traditions- und Familienbetriebe 
sind bzw. werden Leitbetriebe und 
haben ihr „Herz“ in der Region. 
Sie bevorzugen Mitarbeiter aus 
dem eigenen Bezirk, trennen sich 
nicht leichtfertig und beschäftigen 
sie nachhaltig. 
Dabei funktioniert die Zusam-
menarbeit zwischen den Leitbe-
trieben und dem Arbeitsmarkt-
service sehr gut. Praktisch alle 
Betriebe nutzen die Dienstleis-
tungen des AMS Grieskirchen 
und sind sehr gute und auch zu-
friedene Kunden. Leitbetriebe 
beein� ussen auch die Arbeitslo-
senquote, da sie viele Mitarbeiter 
beschäftigen. Mehr Beschäftigte 
bewirken ein höheres Arbeitskräf-
tepotenzial und weniger Arbeits-
lose und senken damit die AL-
Quote. Dabei zählen nicht nur die 

Leitbetriebe selbst, sondern auch 
deren zahlreiche Zulieferer bzw. 
Partner� rmen. Viele Leitbetriebe 
bedeuten spezielle Kooperatio-
nen zu arbeitsmarktpolitischen 
Zielsetzungen wie zum Beispiel 
im Recruiting von neuen Mitar-
beitern, bei der Aus-und Weiter-
bildung, bei der Integration von 
arbeitsmarktpolitischen Zielgrup-
pen und mehr.

Geschäftstellenleiter Franz Reinhold 
Forster vom AMS Grieskirchen.

In den Sommerferien 
Taschengeld aufbessern.
Auf regionaljobs.at finden Jugendliche ab sofort das 

Angebot von derzeit über 100 attraktiven Ferialjobs.

Ein Produkt von Tips

AnklIcken und AuFSTeIgen

WIRTSCHAFTSKAMMER

Innovativer Workshop 
zur Berufsorientierung
ST. MARIENKIRCHEN. Auf Ein-
ladung der WKO Bezirksstellen 
Eferding und Grieskirchen fand 
im Gemeindezentrum St. Ma-
rienkirchen ein innovativer Be-
rufsorientierungs-Workshop für 
die Damen und Herren Direkto-
ren, Berufsorientierungs- sowie 
Geographie und Wirtschaftskun-
de-Lehrkräfte aus den Bezirken 
Eferding und Grieskirchen statt. 
Rund 35 Lehrkräfte aus den 
Neuen Mittelschulen und der 
Polytechnischen Schule nahmen 
teil. Veranstaltungspartner waren 
die beiden P� ichtschulinspekto-
ren Doris Baumann (Grieskir-
chen) und Hans Götzenberger 
(Eferding) sowie Anna Pucher, 
Regionalmanagerin für Arbeit 

und Quali� zierung vom RMOÖ 
Wels-Eferding, die zu Beginn des 
Meetings das Projekt „Schnup-
perlabor“ näher vorstellte. Mo-
derator und Projektbegleiter Wal-
ter Krenn und WKO Leiter Hans 
Moser stellten die regionale Ini-
tiative „Auf zur LEHRE – fertig 
– los!“ näher vor. Höhepunkt des 
Nachmittags war die Vorstellung 
neuen Lehrstellen-Infoboards, 
exklusiv für die NMS und PTS 
der beiden Bezirke, durch den 
Jungunternehmer und Erzeuger 
Christoph Ebetshuber aus Kall-
ham. Eine Fülle von weiteren 
Veranstaltungen und Projekte 
wurden festgelegt und gemein-
sam werden diese in den nächsten 
Monaten umgesetzt.

Walter Krenn, Christoph Ebetshuber, Anna Pucher, Doris Baumann, Hans Göt-
zenberger und Hans Moser (v.l.).                                              Foto: Andreas Maringer

WIRTSCHAFTSKAMMER

Arbeitsrechts-Update
GRIESKIRCHEN. Das  Arbeits-
recht  hält so  manchen  Stolper-
stein  für  den  Arbeitgeber bereit.  
Einmal  hineingetappt,  kann  dies  
zu hohen  Strafen  oder  Nach-
forderungen  der  Arbeitnehmer  
führen.  Die  Informationsveran-
staltung „Arbeitsrechts-Update“ 
möchte Unternehmer auf einige 
dieser Fallen aufmerksam ma-
chen, jedoch auch auf Neuerun-
gen hinweisen, die 2017 in Kraft 
treten. Lohn- und Sozialdum-
ping, neue Haftungsregelungen, 

Überstunden, Urlaubsvorgriff, 
Rückverrechnung, Betriebsur-
laub, Entgeltfortzahlung, Neues 
zum Krankenstand und vieles 
mehr sind die Themen des Work-
shops. Referieren wird Andreas 
Gattinger, Rechtsberater Service-
Center Recht WKOÖ. 

HINWEIS

Donnerstag, 20. April, 16 bis 18 Uhr 
WKO grieskirchen, Manglburg 20, 
grieskirchen
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AMS EFERDING

Branchenmix von gut 
aufgestellten Betrieben
EFERDING. Leitbetriebe beein-
� ussen das wirtschaftliche Ge-
schehen in einem Bezirk. Sie 
spiegeln die Produktivität einer 
Region wider. 
Im Bezirk Eferding gibt es eine 
Vielzahl von Betrieben aus ver-
schiedenen Branchen, die die 
Arbeitswelt in der Region maß-
geblich prägen. Der Kontakt und 
die Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitsmarktservice (AMS), 
den Betrieben und der Wirt-
schaftskammer ist sehr gut. Das 
zeigt sich auch in der Tatsache, 
dass die meisten Arbeitsangebote 
beim AMS gemeldet sind. 

Guter Branchenmix
Der Branchenmix gut aufgestell-
ter Betriebe hat zur Folge, dass 
beinahe für jeden Arbeitnehmer 

und jede Arbeitnehmerin eine 
geeignete Beschäftigung angebo-
ten wird. Das hat wiederum zur 
Folge, dass der Bezirk Eferding 
seit beinahe 20 Jahren österreich-
weit eine der niedrigsten oder die 
niedrigste Arbeitslosenquote vor-
weisen kann. 

Leiter Josef Past vom Arbeitmarktser-
vice Eferding.

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.

BAUERNFEIND

Frühbezugs-Aktion
WAIZENKIRCHEN. Jetzt die 
Gelegenheit nutzen und bis 14. 
April bei Bauernfeind zu den 
aktuellen Aktionspreisen be-
stellen.

In Aktion be� ndet sich das PP-
MEGA-Rohr/Drän SN8 in DN/
ID 100 und 150 Millimeter. Bei 
diesem ist ein einheitliches Muf-
fensystem entwickelt worden, bei 
welchem es möglich ist, Rohre 
und Dränagen mit ein und dem-
selben Zubehör zu verbinden. 
Zum Aktionspreis gibt es auch 
das PP-MEGA-Rohr DN/ID 
250 mm. Welches in SN8 15,20 
Euro pro Laufmeter und in SN12 
22,60 Euro pro Laufmeter kostet. 
Durch die verstärkte Innenwand 
der SN 12 Rohre von drei Mil-
limeter erhöht sich die Lebens-
dauer aufgrund der dickeren 
Verschleißschicht auch bei star-

ker Beanspruchung durch Ge-
röll, Schotter oder dergleichen. 
Außerdem erreicht es eine hohe 
Stabilität auch bei geringer Über-
schüttung. Weitere Aktionen sind 
der PE-Druckschlauch 5/4 Zoll 
(zehn Bar) um 1,49 und der Ka-
belschutzschlauch DN 75 mm um 
1,29 Euro pro Laufmeter. Auf die 
PVC-Rohre und Formstücke DN 
110 – 200 Millimeter erhält man 
74 Prozent auf die Bruttoprei-
se. Anzeige

INFORMATIONEN

Telefon: 07277 / 2598
www.bauernfeind.at

PP-MEGA-Rohr/Drän SN8




