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Warum Frauen ihre Stärken 
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einfach!

Mit über 720 Mitarbeiter in 35 Ländern 
gehört die ISG zu den führenden 
europäischen Beratungshäusern
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Lern von den Besten und 
überzeuge mit einem 
WIFI-Zeugnis.

Bring deinen Erfolg auf Kurs!

Lern, 
dass man alles 
lernen kann.

Lern von den Besten und 

05-7000-77|wifi.at/ooe
WIFI. Wissen Ist Für Immer./wifi.ooe

Das neue Kursbuch ab 4. Mai online



wifi.at/ooe/akademisch

WIFI.
21 akademische
Wege in die Zukunft.

Einen Meilenstein weiter 
zum beruflichen Erfolg.
Informieren Sie sich noch heute! Jetzt starten – auch ohne Matura.



Die Arbeitswelt 
nach Corona

Das Coronavirus hat in den vergangenen Ta-
gen und Wochen den Arbeitsmarkt völlig 
auf den Kopf gestellt. Klein- und Mittelbe-
triebe standen von heute auf morgen prak-

tisch vor dem Nichts, weil ihnen die Umsätze fast 
zur Gänze wegbrachen, die Verpflichtungen aber 
blieben. Binnen einer Woche wurden 100.000 Men-
schen zusätzlich arbeitslos gemeldet. In der Woche 
darauf wurde von fast allen Bereichen Kurzarbeit an-
gemeldet. Seit der Finanzkrise 2008/09 wurde unser 
Arbeitssystem nicht mehr so stark auf die Probe ge-
stellt wie jetzt. Wenn einige Politiker von der größten 
Krise seit dem Zweiten Weltkrieg sprechen, ist das 
zumindest hier und jetzt nicht so falsch. Das zweite 
Quartal 2020 wird in den Statistiken der Wirtschafts-
geschichte eines der dunkelsten Kapitel sein.

Der Umstand, dass etliche Betriebe quasi über 
Nacht zusperrten, um die Ansteckungsgefahr zu ver-
ringern, hat aber auch die  Arbeitsweise in den ein-
zelnen Betrieben massiv verändert. Firmen schickten 
die halbe Belegschaft oder noch mehr samt Laptop 
und Handy nach Hause, auf dass getrennte Einheiten 
auch einen Notfallbetrieb aufrechterhalten können. 

Telefon- oder Videokonferenzen ersetzten Sitzungen 
und kurzfristige Zusammenkünfte.

Man kann davon ausgehen, dass die Arbeitswelt 
nach Corona eine andere sein wird. Manche Gewohn-
heiten werden nicht mehr wiederkommen, manche 
neuen Abläufe bleiben. Der Bedarf an qualifizierten 
Arbeitskräften wird zurückkommen. Bisweilen muss 
es dann schnell gehen, wenn die Aufträge rasch und 
kompetent abgewickelt werden müssen.

Es gibt aber auch Wirtschaftszweige, die in der 
Krise besonders beansprucht wurden und die hän-
deringend nach Mitarbeitern suchten (wie etwa der 
Lebensmittelbereich). 

In dieser neuen Arbeitswelt müssen wir uns alle zu-
rechtfinden. Das wird schneller gehen (müssen), als 
wir glaubten. Wir werden flexibler sein müssen, zum 
Teil vielleicht auch wieder weniger spezialisiert sein, 
um genau diesen Ansprüche an unsere Flexibilität 
gerecht zu werden. Nach der Krise werden wir im 
besten Fall auch klüger und erfolgreicher sein. Wie 
immer wir das dann definieren.

Dietmar Mascher

EDITORIAL

 von
 Dietmar Mascher,

 stellvertretender
 Chefredakteur 
 OÖNachrichten

d.mascher@nachrichten.at
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Wir machen Sie sichtbar!

Seher + Partner OG, Personalconsulting
office@seherundpartner.at, +43(0)732-890 900-0
BÜRO LINZ: Rainerstraße 20, 4020 Linz
BÜRO WIEN: Zelinkagasse 10, 1010 Wien

WIR FREUEN UNS ÜBER
IHRE KONTAKTAUFNAHME!

www.seherundpartner.at

...BEI IHRER NACHHALTIGEN
KARRIEREPLANUNG:

Spannende Jobangebote
Bewerbungstraining

Karrierecoaching

...BEI IHRER QUALIFIZIE
PERSONALSUCHE & -E
Executive Search – He
Classic Search
Seminare

ALS ERFAHRENER PERSONALBERATER
UNTERSTÜTZEN WIR SIE PROFESSIONELL UND DISKRET. . .

ERTEN
ENTWICKLUNG:

eadhunting

DISKR
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EINE KLARE LINIE 
 Mit viel Ehrgeiz schaffte es 

Johann Frisch vom Lehrling zum 
Manager des LinzLinien-Fuhrparks. 

WENN DIE JUNGEN 
ÜBERNEHMEN
Drei Beispiele für einen 
erfolgreichen Generationen-
wechsel im Unternehmen.

NACHHALTIGKEITS-STRATEGIN
Für Jasmin Rammer gehört die 

Verantwortung für Gesellschaft und 
Umwelt zum Berufsalltag. 

FESCH, ZÜNFTIG,
SERIÖS
Warum Businessmode und 
Tracht nicht unbedingt ein 
Widerspruch sein müssen.

36–41
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Diese Meister des Holz-Handwerks 
stellen nachhaltige Unikate und 
einzigartige Designs her. 

32–33
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Dank des milden Winters und der niedrigen Arbeitslo-
sigkeit am Bau sank die Arbeitslosigkeit im Vorjahres-
vergleich österreichweit zuletzt weiter. In der Waren-
produktion merkt man die nachlassende Konjunktur 
– müssen sich Beschäftigte hier 2020 Sorgen um ihren 
Job machen?
Beim AMS OÖ gehen wir davon aus, dass der Februar mit-
telfristig der letzte Monat mit sinkenden Arbeitslosenzah-
len war. Besonders in den Bereichen Warenproduktion und 
Arbeitskräfteüberlassung sinkt aktuell die Nachfrage nach 
Personal. Allerdings prognostiziert eine aktuelle Fünf-Jah-
res-Studie des Wifo auch dem Produktionsbereich einen 
moderaten Beschäftigungszuwachs von jährlich 0,7 %, was 
einem Plus von knapp 12.000 Beschäftigten entspricht.
 

Wie stehen Sie zur Verschärfung der Zumutbarkeitsbe-
stimmungen, dass Arbeitsuchenden das Arbeitslosen-
geld gestrichen werden soll, wenn sie eine angebotene 
Stelle in einem anderen Bundesland nicht annehmen?
Die Regelung ist nicht neu und für Personen zumutbar, die 
keine familiären Verpflichtungen haben. Daher sprechen 
wir gezielt junge, mobile Menschen an. Wollen sie das nicht, 
müssen sie allerdings die gesetzlich vorgesehenen Folgen 
tragen. Eine Bezugssperre von sechs Wochen ist gesetzlich 
vorgeschrieben; wir als AMS OÖ fänden ein Aussetzen des 
Arbeitslosengeldes für drei Wochen ausreichend.

1

2

3Ist das „Zwischenparken“ von Menschen in der Arbeits-
losigkeit in OÖ ein Problem? Braucht es dafür härtere 
Sanktionen?
Ja, das „Zwischenparken“ ist ein Problem für uns. Wir wol-
len nur für die absolut notwendige Zeit als „Parkplatz“ die-
nen vor allem, wenn andere Unternehmen Personal suchen. 
Insbesondere steuern wir als AMS OÖ insofern dagegen, als 
wir in nachfragestarken Branchen wie der Gastronomie die 
Wiedereinstellzusagen nicht akzeptieren und Freigestellte 
sofort weitervermitteln. Aktuell haben wir 8.800 Arbeits-
lose mit einer Einstellzusage – gut die Hälfte aus der Bau-
branche.
 

Die KV-Verhandlungen im Gesundheits- und Sozialwesen 
waren heuer wieder zäh. Wie sieht es in diesen Branchen 
in OÖ bzgl. Jobchancen/Arbeitslose/offene Stellen aus?
In den Bereichen Gesundheit und Soziales übersteigt die 
Nachfrage deutlich das Angebot an Arbeitskräften. So sind 
aktuell über 800 Stellen in der Diplom-Krankenpflege und 
Fachaltenbetreuung unbesetzt, arbeitslos gemeldet sind 
hingegen nur 100 Personen aus diesen Bereichen. Interes-
sierte haben gute Jobchancen, doch wird man in kurzer Zeit 
nicht den Personalrückstand wettmachen können. Es han-
delt sich beim Gesundheits- und Sozialbereich um eine sehr 
zukunftsträchtige Branche. 

4

4 Fragen an 
Gerhard Straßer 
Chef des Arbeitsmarktservice Oberösterreich

Von Ulrike Rubasch
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Widmen Sie sich Ihrer Karriere!

Bereits zum zehnten Mal laden die  
„Oberösterreichischen Nachrichten“ und die  
„Salzburger Nachrichten“ zum Karriereforum  

in das Palais kaufmännischer Verein.

Karriereforum Linz
Dienstag, 9. März 2021 von 9 bis 16 Uhr

www.karriereforum.eu

MEHR ALS EINE JOBMESSE

Veranstalter:
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Linz-Stadt, Linz-Land 
Bezirks TV Vöcklabruck GmbH  57
EREMA Engineering Recycling 62
Hauser GmbH, Kühlmöbel & Kältetechnik 65
Life Radio 66
MIC Datenverarbeitung, GmbH 67
Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH 69
Pfanner, Hermann, Getränke GmbH 71
Schachermayer, Großhandelsges.m.b.H. 72
Trenkwalder, Personaldienste GmbH 76
Trumpf Maschinen Austria, GmbH & Co KG 77
Wimmer Medien GmbH & Co.KG 81
Wohlschlager & Redl Sanierung & Service GmbH & Co KG 82

     

Wels-Stadt, Wels-Land,
Eferding, Grieskirchen 
Bezirks TV Vöcklabruck GmbH  57
Fronius International GmbH 63
Starlim Spritzguss GmbH 73
Teufelberger Service GmbH 75
VFI, GmbH 79
Wimmer Medien GmbH & Co.KG 81

Innviertel 
Bezirks TV Vöcklabruck GmbH  57
Wilhelm Schwarzmüller GmbH 80
Wimmer Medien GmbH & Co.KG 81

Steyr-Stadt, Steyr-Land
Kirchdorf, Amstetten 
Bezirks TV Vöcklabruck GmbH  57
BMD Systemhaus GmbH 58
CGM Clinical Österreich GmbH 59
Magna Powertrain Engineering Center Steyr GmbH & Co KG 68
own3d media GmbH 70
Vetropack Austria GmbH 78
Wimmer Medien GmbH & Co.KG 81

Mühlviertel 
Bezirks TV Vöcklabruck GmbH  57
Count IT 60
Dorninger Hytronics GmbH 61
Greisinger GmbH 64
Wimmer Medien GmbH & Co.KG 81

Salzkammergut 
abatec GmbH 56
Bezirks TV Vöcklabruck GmbH  57
STIWA Holding GmbH 74
Wimmer Medien GmbH & Co.KG 81

Andere Bundesländer 
Wimmer Medien GmbH & Co.KG 81

FIRMENVERZEICHNIS NACH GEBIETEN
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Ein Tag bei Takeda mit 
Chef Roland Fabris
Wir begleiten den Linzer Standortleiter des Pharmaherstellers 
durch seinen Arbeitstag.

Von Susanna Sailer

Roland Fabris (52) „residiert“ in der 
Takeda-Zentrale im Linzer Chemie-
park keineswegs in der obersten 
Etage, wie das einst bei Chefs so 

üblich war. Sein Büro befindet sich im ers-
ten Stock. Glastüren vermitteln Transpa-
renz. „Ich sitze wenig im Büro und schaue 
lieber, dass ich so viel wie möglich Kontakt 
zu Mitarbeitern habe“, sagt der Standort-
leiter des Linzer Pharmaproduzenten. 

Fabris hat für seinen Standort ein grif-
figes Unternehmensleitbild eingeführt. 
Symbol dafür ist der Bienenstock. „Der 
funktioniert fast ohne Hierarchien. Jeder 
hat  Anteil am gemeinsamen Erfolg. Keiner 
ist mehr wert als der andere“, erläutert er. 

Der Patient stehe im Zentrum, vergleich-
bar mit der Bienenkönigin. Fabris selbst 
sieht sich in der Rolle des Imkers: „Meine 
Aufgabe ist, darauf zu achten, dass es im 
Bienenstock brummt.“

Vormittag

Der Morgen beginnt mit Organisatorischem: 
Mails checken, dringende Angelegenheiten 
in die Wege leiten, erste Unterschriften un-
ter Schriftstücke setzen. Ein Auditorenteam 
aus dem Konzern ist angemeldet. Diese in-
ternen Experten reisten aus Wien, England 
und Spanien an, um Systeme und Prozesse 
am Standort Linz auf ihre pharmatechni-
sche Anforderungen zu überprüfen. Fabris 

begrüßt die Besucher, macht eine Standort-
präsentation und überlässt sie dann in der 
Obhut der Fachverantwortlichen.

Auf  geht‘s  in die Produktion, um nach-
zusehen, ob mit einer neuen Produktverpa-
ckung alles auf Schiene läuft. Zeit, mit Mit-
arbeitern ins Gespräch zu kommen. Danach 
führt der Weg  zum Labor. Dort finden – wie 
bei allen anderen Teams – tägliche Kurzbe-
sprechungen statt. Der 20-minütige Aus-
tausch im Stehen ist für alle ein Fixpunkt. 
Gab es irgendwelche Vorfälle und wie fühlt 
sich das Team? Die Laboranten visualisieren 
die Antworten auf einem elektronischen 
Board, etwa mit Rot-Gelb-Grün-Ampeln und 
anderen Symbolen. Weil diesmal der Stand-

Mitarbeitergespräche im 
Produktionsbereich von Takeda



ortleiter dabei ist, kommt ein Hut als Sym-
bol für den Chef hinzu. Fabris: „Ich schaue 
mal bei einem, mal beim anderen Team vor-
bei. Dafür reserviere ich mir täglich ein bis 
zwei Stunden.“

Eine globale Telefonkonferenz steht an. 
Diesmal sind alle 37 Standorte mit von der 
Partie. Es geht um strategische Abstimmung 
und gemeinsame Kommunikation.

Das engste Managementteam trifft sich 
zum täglichen Steh-Meeting in einem von 
Fabris‘ Büro nur wenige Schritte entfern-
ten Raum. Dort ist die eigentliche Schalt- 
und Steuerungszentrale des Linzer Stand-
orts. Es ist kein abgeriegelter Ort. Jeder 

Mitarbeiter kann ihn betreten und er ist 
durch die Glastür einsehbar.

Mittagspause

Fabris hat in seiner Lunchbox von zu Hause 
Brot, das er selbst gebacken hat, mitge-
bracht. Dazu gibt’s Biogemüse. „Gesunde 
Ernährung ist mir wichtig“, sagt er.

Nachmittag

Rundgang mit Alfred Hopfner-Heindl, Lei-
ter für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit. 
Routinemäßig werden ausgewählte Berei-
che offenen Auges und kritisch für jedes 
Detail unter die Lupe genommen. Haupt-
augenmerk liegt diesmal bei einer Wasser- 
aufbereitungsanlage im Technikbereich. 
Geachtet wird auf Sauberkeit und Sicher-
heit. „Wir schaffen es, ohne Unfälle durch 
das Arbeitsjahr zu kommen“, sagt Fabris.

Treffen mit Personalleiterin Angelika 
Robé. Es gibt Aufstiegswünsche einiger 
Mitarbeiter. Nun werden deren Leistun-
gen und Potenziale eingeschätzt, denn es 
braucht Nachfolger für wichtige Stellen. 

„Wir legen Wert auf Job-Rotation. Das 
erweitert den Horizont und hebt das Ver-
ständnis für einander. Jeder der Nachfolger 
muss vorher in einer anderen Abteilung 
gewesen sein“, lautet die Devise.

Jour Fixe mit Mitarbeitern. Im Halbstun-
dentakt bespricht Fabris in Einzelgesprä-
chen und Kleingruppen deren Zielsetzungen 
und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, 
aber auch  wichtige Maßnahmen, die abge-
stimmt werden müssen. 

Mit Michael Huber, Leiter für Strategische 
Weiterentwicklung, bereitet Fabris einen 
Workshop zum Thema Industrie 4.0 vor. Mit 
Forschern des Austrian Institute of Techno-
logy (AIT) soll u. a. erarbeitet werden, wie 
künftig die virtuelle Personenidentifikation 
stattfinden kann, wenn sich Mitarbeiter bei 
Maschinen und Anlagen anmelden.

Es geht heim zur Familie auf den Pfen-
ningberg in Steyregg. Fabris freut sich auf 
das gemeinsame Abendessen. Danach 
wird sich eine Laufrunde ausgehen und 
Border-Collie-Mischling Timmy wartet 
auch auf das abendliche Gassi-Gehen.

Roland Fabris
Standortleiter Takeda Linz
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Takeda beschäftigt in Linz rund 600 
Mitarbeiter. Es ist einer von 37 Stand-
orten des Pharmakonzerns mit Haupt-
sitz in Japan. Zu den wichtigsten phar-
mazeutischen Produkten, die in Linz  
gefertigt werden, zählen das Schlag-
anfallmedikament Actovegin, das 
Hightech-Verbandmaterial TachoSil  
bei Operationen und Entyvio, ein Me-
dikament zur Behandlung chronischer 
Darmerkrankungen.

TAKEDA

»Meine Aufgabe ist, 
darauf zu achten, dass 
es im Bienenstock 
brummt.«

Fotos: Schwarzl
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Eine Initiativbewerbung ist ver-
gleichbar mit Werbung: Sie weckt 
Bedarf, von dem die Menschen vor-
her nicht einmal etwas wussten. 

Viele verwechseln die Möglichkeit, sich 
ohne Bezug auf eine konkrete Stelle zu 
bewerben,  mit einer Blindbewerbung und 
verschicken standardisierte Mails an mög-
lichst viele Unternehmen – mit geringem 
Erfolg. Eine Initiativbewerbung 
setzt hingegen Recher-
chearbeit voraus. Wer 
sich mit seinem 
Wunschunterneh-
men intensiv aus-
einandergesetzt 
hat, kann sich 
gegenüber Mit-
bewerbern abhe-
ben.

Ihr wisst noch nicht, 
dass Ihr mich braucht!
Es kann von Vorteil sein, sich zu bewerben, auch wenn kein Job ausgeschrieben wurde. 
Was bei Initiativschreiben zu beachten ist.

Von Susanna Sailer

Beim Betreff einfach nur „Initiativbe-
werbung“ zu schreiben, ist möglich, weckt 
aber wenig  Neugierde. Besser ist kurz und 
knackig zu beschreiben, was Sie für das 
Unternehmen tun können, beispielsweise 
„Profi für Ihre Social-Media-Aktivitäten“ 
oder „Ich bringe Sie bei Google & Co  ganz 
nach vorn“.  Dass es sich um eine Initiativ-
bewerbung handelt, sollten Sie aber gleich 

zu Beginn des Anschreibens erwähnen, 
schließlich passt sie zu keiner der 

im Unternehmen  ausgeschrie-
benen Stellen. 

Mit Namen ansprechen

Ein Anschreiben mit 
einem „Sehr geehrte 
Damen und Herren“ zu 
starten, kommt selten  

gut an. Sie sollten sich bei 
Ihrem Wunschunterneh-

men vorher erkundigen, 
wer die richtige An-

sprechperson  ist. 
Wer schreibt, dass 
er hier unbedingt 
arbeiten möchte, 
sollte den Namen 
des Personalchefs 
kennen.

Bei  einer Initia-
tivbewerbung geht 

es primär nicht darum, 
was Sie wollen. Schrei-

ben Sie also nicht „Ich 
möchte mich bei Ihnen wei-

terentwickeln“.  Ihre  Chancen steigen nur, 
wenn sich Ihre Fähigkeiten mit den Bedürf-
nissen des Unternehmens überschneiden. 
Zeigen Sie den Vorteil für das Unterneh-
men auf und  welche Lücke Sie füllen kön-
nen. Dabei sollten Sie Ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen am besten so beschreiben, 
dass sie auf mehrere Stellen passen könn-
ten. Schicken Sie Ihren Lebenslauf und wei-
tere Unterlagen mit.

Konkrete Bezüge schaffen

Ratsam ist, einen konkreten Bezug zum 
Unternehmen zu nehmen. Wenn etwa  ein 
neues  Geschäftsfeld aufgebaut oder ins 
Ausland expandiert wird, sollte im Text da-
rauf eingegangen werden. Das zeigt, dass 
ein Bewerber den Finger am Puls des Un-
ternehmens hat. Die Bewerbung kommt so 
nicht zufällig daher, sondern weil jemand 
die Firma bei einem wichtigen Plan unter-
stützen kann.

Der Personalverantwortliche sollte aus 
den Zeilen herauslesen, dass Sie so rich-
tig Lust haben, mit an Bord zu sein. Sig-
nalisieren Sie Motivation. Eine emotionale 
Sprache kommt besser an als gespreizte 
Ausdrücke und allzu Förmliches.  

Sie sollten zum Ende des Schreibens 
nicht gleich nach einem Vorstellungs-
gespräch fragen. Bieten Sie stattdessen 
an,  informell in Kontakt zu bleiben, etwa 
„Ich freue mich auf die Chance eines Aus-
tauschs mit Ihnen“ oder „Wir können doch 
einmal unverbindlich miteinander telefo-
nieren“.  So heben Sie sich meilenweit von 
anderen Bewerbern ab.
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Wunschunterneh-
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einandergesetzt 
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Vom Moment, in dem mein Vater 
die Firma übergeben hat, hat er 
sich nicht mehr eingemischt. Er 
hat sogar angerufen und gefragt, 

ob er kurz auf einen Kaffee vorbeikommen 
darf“, erzählt Nina Redl-Klinger (37), Ge-
schäftsführerin des Leondinger Bauunter-
nehmens Lewog. Darüber sei sie heute noch 
froh, weil sie von Anfang an ihre eigenen 
Entscheidungen ohne die Einmischung des 
Gründers treffen konnte.

Das kleine Familienunternehmen Lewog 
wurde 2004 vom Internorm-Eigentümer 
Helmut Klinger gegründet, 2011 übertrug 
er es an seine Tochter Nina. Gestartet ist sie 
alleine, heute führt die dynamische Mana-
gerin die Geschäfte mit ihrem Mann, Markus 
Redl, der aus der Wohlschlager-Redl-Baudy-
nastie kommt. Die Lewog plant hochwertige 
Immobilien und tritt als Bauträger auf. Jedes 
Jahr werden 80 bis 100 Wohneinheiten vor 
allem im Zentralraum Linz fertiggestellt, der 
Jahresumsatz liegt bei 20 Millionen Euro.

Wenn die Jungen
ans Ruder kommen
Wo die Herausforderungen für junge Manager 
bei Firmenübergaben liegen

Von Ulrike Rubasch und Susanna Sailer

Nina Redl-Klinger war damals 29 Jahre, 
als sie die Verantwortung für den Bauträ-
ger alleine übernahm. Dabei hatte sie über-
haupt nicht geplant, in die elterliche Firma 
einzusteigen. Während des Studiums der 
Handelswissenschaften wollte sie sich eher 
in Richtung Consulting orientieren, sagte 
aber zu ihrem Vater: „Ich helf dir jetzt mal 
und dann such ich mir einen ordentlichen 
Job. Ich hatte ja keine Ahnung von der Im-
mobilienbranche.“ Doch sie arbeitete sich 
ein, es machte Spaß und bald wurde klar, 
dass sie die Agenden übernehmen sollte. 

Klare Verhältnisse

Dass die Nachfolgeregelung von Anfang 
an abgesprochen und transparent war, 
erinnert sich Redl-Klinger, war sehr wich-
tig für eine gelungene Übergabe. Das ist  
tatsächlich in vielen Familienunternehmen 
ein Problem, dass die Eigentümern viel zu 
lange zuwarten mit der Entscheidung, wer 
ihnen aus dem Familienkreis folgen soll 

und wann sie tatsächlich den Rückzug an-
treten. „Mein Vater hat das von Anfang an 
klar kommuniziert, dass ICH übernehme. 
Wir haben in der Übergangsphase viele ge-
meinsam Termine gemacht und er hat mich 
sprechen lassen.“ Ihrer Meinung nach dürfe 

die Übergangsphase nicht Jahre dauern. Zu 
kurz, quasi von einem Tag auf den anderen, 
sei ebenso wenig empfehlenswert. 

Für die übernehmende Managergenera-
tion sei es essenziell, die Mitarbeiter hinter 
sich stehen zu haben. Dazu müsse man 
sie einbinden und mitreden lassen, ist sie 

»Man darf sich nicht zu 
gut sein, Rat zu holen 

beim Übergeber.«
Markus Klinger,

Gründer des Bauunternehmens Lewog



KARRIEREMAGAZIN    16 l 17

überzeugt. Langjährige Mitarbeiter, die 
nicht  zur neuen Führung passen, solle man 
nicht aus falscher Solidarität zum alten Ei-
gentümer zu lange mitziehen, sondern sein 
eigenes Team aufbauen.

Ihr seien die vom Vater geerbten Eigen-
schaften zugutegekommen. Dazu zählt sie 
ihre schnelle Entschlossenheit, ihre Direkt-
heit („Ich bin von Anfang an ehrlich und 
manchmal zu direkt“) und dass sie wie der 
Vater gut mit Leuten umgehen könne. 

Einen Stolperstein bei Firmenübergaben 
sieht sie darin, dass die Jungen das Ruder 
zu sehr herumreißen wollen. „Man kann 
nicht alles von einem Tag auf den anderen 
um 180 Grad drehen, weder beim Produkt 
noch beim Team.“ Ob ihre beiden Söhne (3 
und 7 Jahre) einmal die Firma übernehmen 
sollen? „Natürlich würde mich das sehr 
freuen, doch ich wünsche mir vor allem, 
dass sie glücklich werden in ihrem Beruf, 
das muss nicht unbedingt bei der Lewog 
oder bei Wohlschlager-Redl sein.“

»Ja, ich habe auch 

gezweifelt, ob ich 

das schaffe. Aber ich 

bin gewachsen mit 

der Aufgabe. Mein 

Vater hat mir allein 

die Verantwortung 

übertragen. Er 

wusste, dass das ein 

Blödsinn ist, wenn 

mehrere mitreden.«

Nina Redl-Klinger,
Geschäftsführerin des Leondinger 

Bauunternehmens Lewog

Consenis sinvendis quatis provitas andite invelest fugit occatiu mquibus vent 
pos aut verfernata conse lictate resenient ut etus  Fotos: Volker Weihbold



Seine Verbundenheit mit dem Unter-
nehmen seiner Familie, Hödlmayr 
International in  Schwertberg, hat 
Johannes Alexander Hödlmayr nie 

verleugnet. Bereits als Jugendlicher ging 
er zwei Sommer lang mit Lkw-Fahrern auf 
Tour. Trotzdem konnte er sich als Schüler 
nicht vorstellen, in die vom Vater geführte 
Fahrzeuglogistik-Gruppe in dritter Gene-
ration einzusteigen. „Meine Passion war 
zu der Zeit eine ganz andere: Ich wollte 

Alte Geschichte und Alter-
tumskunde studieren, weil 
ich von der griechischen 
und römischen Mythologie 

fasziniert war“, erzählt der 
heute 28-Jährige. 

Seinen Eltern und seiner 
Tante war es wichtig, dass 
sich die dritte Generation der 

Unternehmerfamilie selbst 

entwickeln und ihren eigene Wege ein-
schlagen kann. „Allen in der Familie war 
klar, dass ich etwas mit Geschichte machen 
wollte“, sagt der Junior. Doch ein Gespräch 
bei einer Berufsorientierungsmesse in 
Wien gab den entscheidenden Ausschlag 
für die Kehrtwende, die alle in seiner Fa-
milie überraschen sollte. Hödlmayr hatte 
dort den Studiengangsleiter für Logistik 
& Transportmanagement kennengelernt, 
der auch Direktor der FH des bfi Wien war. 
Plötzlich sprang der Funke über und ent-
fachte in ihm endgültig die Begeisterung 
für dieses Thema. 

Konsequente Laufbahn

Von da an verfolgte Hödlmayr einen klaren 
Weg. Er absolvierte den Bachelor für Lo-
gistik & Transportmanagement, sammelte 
Erfahrungen in Praktika und begann, sich 
beruflich konsequent auf seine künftigen 
Aufgaben vorzubereiten. Und zwar nicht 
nur im eigenen Familienunternehmen, 
sondern auch extern, zuletzt etwa beim 
Paketlogistiker Hermes. Für den Master 
wählte er ergänzend dazu ein Kommuni-
kationsmanagementstudium.

Anfang 2019 sah Hödlmayr den richti-
gen Zeitpunkt gekommen, um endgültig 
in den elterlichen Betrieb zu wechseln, und 
zwar als Erster der dritten Generation. Sei-

ne beiden Schwestern Lisa und Nina sowie 
seine Cousine Vanessa und Cousin Julian 
sind in anderen Branchen tätig. „Nur, weil 
ich jetzt im Unternehmen bin, heißt es 
nicht, dass die anderen davon ausgeschlos-
sen sind. Wer von ihnen Interesse und Qua-
lifikation mitbringt, dem steht es offen, 
ebenfalls einzusteigen“, betont Hödlmayr.

Das vergangene Jahr war eine Lernpha-
se. Als Assistent des Geschäftsführers der 
österreichischen Tochtergesellschaft ar-
beitete er an Projekten mit und lernte, die 
Zusammenhänge im operativen Alltag zu 
verstehen. Anfang dieses Jahres wechsel-
te Hödlmayr als Assistent des operativen 
Vorstands in die internationale Holding. 
„Für mich steht nach wie vor Lernen und 
Erfahrung sammeln in Vordergrund, um 
ein ganzheitliches Bild zu bekommen“, 
sagt der Junior. „Mein Vater ist eine hohe 
Messlatte für mich. An ihn fachlich heran-
zukommen, ist mein langfristiges Ziel.“

Vater Johannes (63) hat im langsamen 
Übergabeprozess keine offizielle Mento-
ren-Rolle für seinen Sohn übernommen. 
Im Vorjahr gab es sogar eine räumliche 
Abtrennung, da  die Österreich-Tochter 
von der internationalen Holding durch eine 
Straße getrennt ist. „Ich bekam die Frei-
heit, losgelöst von familiären Aspekten zu 
lernen. Das war gut so“, meint Hödlmayr.

»Fachlich an meinem 
Vater heranzu-

kommen, ist ein 
langfristiges 

Ziel.«

Mein Vater ist eine 
hohe Messlatte 

für mich
Mit Johannes Alexander Hödlmayr (28) steigt die 

dritte Generation ins operative Geschäft des 
Schwertberger Fahrzeuglogistikers ein.

Mein Vater ist eine 
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Seit 2017 leitet Elisa Schatzdorfer 
die Verwaltung von Schatzdorfer 
Gerätebau in Zipf. Die 29-Jährige 
ist vom strategischen Einkauf bis 

zum Personalmanagement, von der Kun-
den-Bestellabwicklung bis zum Marketing 
verantwortlich. Zugleich wird sie von ihrer 
Mutter Gertrude (59) sukzessive im Fami-
lienunternehmen als Nachfolgerin der drit-
ten Generation aufgebaut.

Im Dezember des Vorjahres brachte 
Eilsa ihre Tochter Luise Karoline zur Welt. 
Nach der Karenz wird sie sich also einer 
doppelten Herausforderung stellen. „Wir 
werden das in der Familie und partner-
schaftlich lösen“, ist Elisa überzeugt. „Es ist 
Realität von ganz vielen, Beruf und Familie 
zu vereinbaren. Ein familiäres Netzwerk ist 
hilfreich, aber auch die Politik muss besse-
re Rahmenbedingungen schaffen“, meint 
die frischgebackene Mama.

Führungsverantwortung wollte Elisa im-
mer tragen, was sie anfangs nicht mit dem 
Familienunternehmen verband. Denn ei-
gentlich strebte sie eine Karriere in der in-
ternationalen Diplomatie an. Sie absolvier-
te den Bachelor in Politikwissenschaften 
und internationale Beziehungen in Groß-
britannien und danach den Master in  Ma-
nagement, Organisations and Governance. 
Zwischendurch machte sie ein Praktikum 

Übergabe von Frau zu Frau in der männerdominierten 
Gerätebaubranche: Elisa Schatzdorfer (29) aus Zipf 
übernimmt sukzessive von Mutter Gertrude.

Gut ausgebildete 
junge Mama als 
Nachfolgerin

im Europäischen Parlament, ging ein hal-
bes Jahr als Englischlehrerin an eine bra-
silianische Schule oder arbeitete in einem 
Montessori-Kindergarten in Indonesien. 

Ihre heranreifende Erkenntnis läutete 
die Umkehr ein. „Ich fand heraus, dass ich 
eine Person bin, die relativ rasch Resulta-
te sehen will. Ich brauche das Gefühl, dass 
etwas weitergeht. Das kann ich in einem 
Unternehmen besser umsetzen“, sagt sie. 
Schon vor dem Master-Studium durchlief 
sie ein intensives Trainee-Programm im 
Unternehmen ihrer Mutter, das rund 100 
Mitarbeiter zählt.

Die Übergabe von Mutter auf Tochter 
sei ein schleichender Prozess. „Aber wir 
setzen uns auch strukturiert damit ausein-
ander, definieren Meilensteine und wollen 
so sukzessive vorankommen.“ Für Elisa 
sei der gemeinsame Austausch besonders 
unterstützend. „Wir haben eine schöne Be-
ziehung in- und außerhalb der Firma, so-
dass wir einander klares Feedback geben 
können, auch wenn es kritisch ausfällt.“

Über die technischen Möglichkeiten 
im Betrieb hat sich Elisa bereits vertraut 
gemacht, sodass sie dementsprechende 
Kundenfragen beantworten kann. Wenn 
es ins Detail geht, sind die Experten an den 
Maschinen gefragt. Außerdem gibt es mit 
Kurt Kirchgatterer einen langjährigen er-

fahrenen Geschäftsführer, der die techni-
schen Agenden leitet. 

Vonseite der Belegschaft gäbe es gute 
Akzeptanz: „In unseren Unternehmen 
sind Frauen an der Spitze kein ,Weltwun-
der‘, sondern bewährte Realität. Außer-
dem ist bei uns der Frauenanteil unter den 
Beschäftigten mit 25 Prozent durchaus 
hoch.“ Weitere Familienmitglieder sind im 
Unternehmen nicht an Bord. Zwei starke 
Frauen würden genügen, sind Mutter und 
Tochter überzeugt.



Mit der zentralen Stabsfunktion 
für nachhaltige Entwicklung 
betraute der Lebensmittel-
riese Spitz mit Stammsitz in 

Attnang-Puchheim kürzlich seine langjäh-
rige Mitarbeiterin Jasmin Rammer.  Zuletzt 
hatte die Oberösterreicherin, die das Stu-
dium Verfahrenstechnik des Industriellen 
Umweltschutzes an der Montanuniversität 
Leoben abgeschlossen hat, die zentrale Lei-
tung für Integrierte Managementsysteme 
QESH (Quality, Environment, Safety & He-
alth) im Unternehmen über. Nun ist sie in 
Sachen CSR, also Corporate Social Responsi-
bility, im Einsatz. Wir haben mit der 42-Jäh-
rigen über ihre neue Position gesprochen.

Frau Rammer, was hat sich verändert,  
was macht Ihre neue Tätigkeit im 
Unternehmen aus? 

Jasmin Rammer: Mein Tätigkeitsfeld wäh-
rend der letzten sieben Jahre war geprägt 
von dem Prozess, das klassische Qualitäts-
management im gesamten Unternehmen 

zu implementieren. Im Wesentlichen heißt 
das, Qualität – genauso wie die später  
hinzugekommenen Bereiche Umwelt, Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz – 
zunehmend in alle Geschäftsprozesse zu 
integrieren und immer „mitzudenken“. 
Das Thema Nachhaltige Entwicklung in 
der Organisation abzubilden war jetzt im 
Grunde nicht nur der notwendige, sondern 
auch logische nächste Schritt. Es geht um 
die Säulen Ökologie, Soziales und 
Ökonomie und darum, diese 
Themenfelder noch intensi-
ver und vor allem proaktiver 
zu bearbeiten. Wenn sich 
ein Unternehmen zum 
Beispiel in Bezug auf 
die Umwelt oder die 
Arbeitsbedingungen an 
die gesetzlichen Vorga-
ben hält, sollte es sich 
nicht gleich „Nachhal-
tigkeit“ auf die Fahnen 
heften. Viele kleine Projekte 

können Quick-Wins liefern und sind nicht 
irrelevant, sie werden aber keine großen 
Umbrüche nach sich ziehen. 

Was es für einen tatsächlichen Turn-
around in Sachen Nachhaltigkeit braucht, 
sind große, übergeordnete Ziele, wie echte 
CO2-Neutralität. Diese Ziele sollten alle Un-
ternehmensbereiche, die darauf Einfluss 
haben, durchdringen.  Dafür wird man sich 
aus seinen Komfortzonen bewegen müs-

sen. Immer das Gleiche zu machen, 
vielleicht nur ein wenig „grü-

ner“ oder sozialer, bringt kei-
ne großen Veränderungen. 

Wenn man Nachhaltige 
Entwicklung also so stra-

tegisch und überge-
ordnet versteht, wie 

wir es tun, braucht 
es eben eine ent-
sprechende, zent-
rale Funktion, bei 
der  alle Agenden 

zusammenlaufen.

Jasmin Rammer, Corporate-Social-Responsibility-Managerin bei Spitz Foto: Robert Maybach

Als Corporate-Social-Responsibility-Managerin 
ist Jasmin Rammer für die Firma Spitz 
in Sachen Gesellschaftsverantwortung
im Einsatz. Geht es dabei um Umweltschutz 
und recycelbare Verpackungen?

Auch! Aber noch um ganz viel mehr ... 

Im Auftrag der 
Nachhaltigkeit 

der Organisation abzubilden war jetzt im 
Grunde nicht nur der notwendige, sondern 
auch logische nächste Schritt. Es geht um 
die Säulen Ökologie, Soziales und 
Ökonomie und darum, diese 
Themenfelder noch intensi-
ver und vor allem proaktiver 
zu bearbeiten. Wenn sich 
ein Unternehmen zum 
Beispiel in Bezug auf 
die Umwelt oder die 
Arbeitsbedingungen an 
die gesetzlichen Vorga-
ben hält, sollte es sich 
nicht gleich „Nachhal-
tigkeit“ auf die Fahnen 
heften. Viele kleine Projekte 

ternehmensbereiche, die darauf Einfluss 
haben, durchdringen.  Dafür wird man sich 
aus seinen Komfortzonen bewegen müs-

sen. Immer das Gleiche zu machen, 
vielleicht nur ein wenig „grü-

ner“ oder sozialer, bringt kei-
ne großen Veränderungen. 

Wenn man Nachhaltige 
Entwicklung also so stra-

tegisch und überge-
ordnet versteht, wie 

wir es tun, braucht 
es eben eine ent-
sprechende, zent-
rale Funktion, bei 
der  alle Agenden 

zusammenlaufen.



Wie gestaltet sich Ihr Arbeitsalltag?

Prinzipiell stehen wir bei Spitz nicht ganz 
am Anfang. Die Themen Umweltschutz, 
Energieeffizienz, Verpackungsoptimierung, 
Mitarbeiterfokus etc. sind bereits seit Lan-
gem Teil unseres täglichen Tuns. In meiner 
neuen Funktion beschäftige ich mich jetzt 
am Anfang viel damit, mir einen Überblick 
über den Ist-Stand zu verschaffen. An wel-
chen Stellen laufen im Tagesgeschäft be-
reits Prozesse und Projekte, die das Thema 

Nachhaltigkeit bedienen? Dort gibt es die 
ersten Anknüpfungspunkte und wir kön-
nen relativ rasch und mit dem Bestreben, 
noch ein paar „Extra-Meter zu gehen“, wei-
tere Hebel zur Verbesserung bedienen.

Wir sehen, dass der Nachhaltigkeits-
gedanke beim Großteil unserer Kunden 
angekommen ist. Dies spiegelt sich in ent-
sprechenden Kundenvorgaben wider, in 
erster Linie im Hinblick auf das Produkt-
design – Stichwort Recyclierbarkeit von 
Verpackungen –, aber auch in Bezug auf 
Policies betreffend Umgang mit Mitarbei-
tern oder Lieferantenauswahl. Die Heraus-
forderung ist auch hier, diese unterschied-
lichsten Anforderungen im ersten Schritt 
zusammenzutragen und dann, soweit dies 
möglich ist, zu bündeln und erforderliche, 
übergeordnete Tasks abzuleiten. Ansons-
ten verliert man über kurz oder lang den 
Überblick über die zahlreichen Einzelmaß-
nahmen, wird ineffizient und das Gesamt-
ziel, nämlich das Unternehmen in Summe 
nachhaltig zu entwickeln, ist gefährdet. 
Mein Alltag ist derzeit also geprägt davon, 

viele Informationen an den unterschied-
lichsten Schnittstellen einzuholen, Themen 
zu ordnen und gut zu priorisieren. 

Was macht diesen Beruf 
für Sie spannend?

Die Breite des Themenfeldes ist verlo-
ckend, in Verbindung mit einem Unterneh-
men dieser Größe und Komplexität. Das 
kann vielleicht sehr umfassend und damit 
abschreckend wirken, aber hier sind un-
glaubliche Potenziale gegeben, etwas im 
positiven Sinne zu bewegen.

Welche Kompetenzen braucht 
man als CSR-Managerin?

Ich habe vor mehr als 20 Jah-
ren im Zuge meiner tech-
nischen Ausbildung den 
Schwerpunkt Industrieller 
Umweltschutz gewählt, weil 
das Thema schon damals zu 
meinen persönlichen An-
liegen zählte. Tatsächlich 
ist Umwelt- und Naturschutz 
dann erst vor ein paar Jahren  – mit 
der Integration des Umweltma-
nagements in meinen damaligen Verant-
wortungsbereich – auch beruflich bei mir 
aufgeschlagen. Auch wenn einige Zeit ver-
gangen ist, so bin ich der Meinung, 
dass diese Grundausbildung für 
meine jetzige Funktion ein Vorteil 
ist. Berufsbegleitende Aus- und Fort-
bildungen zum Thema Nachhaltigkeit 
runden das ab. Abseits dieser fachlichen 
Kompetenzen sind eine gute Portion an 
Kommunikationsstärke, Konfliktlösungs-
potenzzial und starke organisatorische 
Fähigkeiten sicher von Vorteil.

Was veranlasste die Firma Spitz, 
diese Position zu schaffen? Sollten 
Ihrer Meinung nach mehr Unter-
nehmen heutzutage CSR-Manage-
rInnen beschäftigen?

So simpel es klingt, ist es auch. Wir ha-
ben eine Verantwortung unseren nach-
folgenden Generationen gegenüber. Es ist 
schlichtweg keine Option, nur mehr rein 
wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Unser 
Unternehmen hat eine Wirkung auf die 

Natur und auf die Gesellschaft. Dies muss 
uns erstens bewusst sein und wir müssen 
zweitens unser tägliches, aber auch lang-
fristiges Handeln so ausrichten, dass wir 
unsere potenziell negativen Auswirkungen 
schrittweise reduzieren. Nur so können wir 
unseren nachfolgenden Generationen auch 
ein entsprechendes Leben und Wirtschaf-
ten ermöglichen. In diesem Zusammenhang 
nur auf gesetzliche Vorgaben zu warten, 
reicht für Spitz nicht. Wir haben entschie-
den, uns proaktiv mit Klimaschutz, Gleich-
berechtigung, Ressourcenschonung etc. zu 

beschäftigen. Nicht zuletzt deshalb, weil 
wir überzeugt sind, dass die Zeit, die 
uns bleibt, um zum Beispiel im Umwelt-
schutz Gegenmaßnahmen wirksam ein-

leiten zu können, begrenzt ist.

»Es ist schlichtweg 

keine Option, nur mehr 

rein wirtschaftliche 

und qualitative Ziele 

zu verfolgen.«

Jasmin Rammer
CSR-Managerin bei Spitz
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ANDREAS SCHMIDBAUER (42) 

Er absolvierte die Handelsakademie Steyr. 
Nach der Matura 1996 arbeitete er zwei Jahre 
als Kellner/Barchef. 1998 wurde er Bankange-
stellter und absolvierte nebenberuflich zahlrei-
che Ausbildungen. Den MBA-Lehrgang Finanz-
management an der Kepler Uni Linz schloss er 
2002 ab, 2010 folgte der MSc Science & Rese-
arch an der Donau Uni Krems 2010, dazu 2012 
ein interdisziplinäres Forschungsdoktorat an 
der Leeds Beckett University/England. 2009 
wurde er Bank-Geschäftsleiter, seit 2017 Vor-
sitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisen-
bank Steyr.

WIE SIEHT DER DRESSCODE IN IHREM 
UNTERNEHMEN AUS?

In unserer Raiffeisenbank gibt es klare Beklei-
dungsleitlinien. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben sich das vor ein paar Jahren 
gewünscht und so wissen nun alle, was erwar-
tet wird. Bei Damen ist das ein Hosenanzug 
oder ein Kostüm, bei Herren ein Anzug. Gene-
rell legen wir sehr viel Wert auf ein gepflegtes 
Äußeres.

WAS SOLL DER KLEIDUNGSSTIL IHRER 
MITARBEITER ÜBER DAS UNTERNEH-
MEN AUSSAGEN? 

Kleider machen ja bekanntlich Leute. Und 
nachdem wir auch mit den Geldern unserer 
Kunden sehr sorgsam umgehen, wollen wir 
das auch über ein sehr gepflegtes Auftre-
ten nach außen kommunizieren.

WARUM KRAWATTE/WARUM KEINE 
KRAWATTE? 

Krawatten sind auch im Business-Bereich eher 

EIN 
   THEMA
Kleidervorschriften sind je nach Branche 
und Unternehmen höchst unterschiedlich. 
Bei manchen gibt es klare Regeln, andere lassen 
ihren Mitarbeitern bei der Auswahl völlig freie Hand. 
Andreas Schmidbauer, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung der Raiffeisenbank Steyr, und Romana 
Hausleitner, Personalchefin des Softwareunter-
nehmens BMD, berichten über die Handhabe 
in ihren Unternehmen.
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ROMANA C. HAUSLEITNER 

Sie hat an der Johannes Kepler Universität Linz 
BWL studiert. Ihr Berufsweg führte sie vom 
Kulturmanagement, über das Marketing in der 
Sport- und Tourismusbranche zum Personal-
management. Sie leitet das HR-Management 
des internationalen Softwareherstellers BMD 
und ist selbstständig als Coach für alle berufli-
chen Themenbereiche tätig. Kultur ist nach wie 
vor ihre Leidenschaft, sie liebt das Meer und 
entspannt beim Backen von Sauerteigbrot.

WIE SIEHT DER DRESSCODE IN IHREM 
UNTERNEHMEN AUS?

Abseits offizieller Termine haben wir keinen 
Dresscode. Für Kollegen, die Kundentermine 
wahrnehmen, gilt der Dresscode „Business 
Casual“. Diesen können unsere Mitarbeiter in-
dividuell interpretieren. Wichtig für uns als Un-
ternehmen ist, dass die Kleiderwahl dem jewei-
ligen Anlass und Kundenkreis angemessen ist. 

WAS SOLL DER KLEIDUNGSSTIL IHRER 
MITARBEITER ÜBER DAS UNTERNEHMEN 
AUSSAGEN?

Über 30.000 Unternehmen arbeiten mit einer 
Software-Lösung von BMD. Unsere Mitarbeiter 
im Außendienst sind auch eine Art „Visiten-
karte“. Ein seriöses Auftreten wird durch die 
Kleiderwahl abgerundet und soll die Kompe-
tenz und das Know-how unserer Mitarbeiter 
unterstreichen. Das vermittelt dem Kunden: 
„Sie können uns zu 100 Prozent vertrauen!“

WARUM KRAWATTE/WARUM 
KEINE KRAWATTE?

Diese Frage kann ein Mann wohl besser 

beantworten. Krawatte, Fliege oder lieber 
Hemdkragen offen – hier entscheidet mei-
nes Erachtens der Anlass und natürlich der 
Träger.

WELCHEN KLEIDUNGSSTIL RATEN SIE 
BEWERBERN FÜR DAS BEWERBUNGS-
GESPRÄCH?

„Better overdressed than underdressed“ – 
es ist immerhin der erste Eindruck, den man 
gewinnt. Je nach Position bedarf es auch 
eines anderen Kleidungsstils. Ich erwarte 
mir von einer Person, die sich zum Beispiel 
als Sales Manager bewirbt, ein anderes Auf-
treten als von einer Person, die in der Soft-
wareentwicklung beginnen möchte. Mein 
Tipp: Wenn man sich unsicher ist, gerne beim 
Unternehmen direkt nachfragen, ob es einen 
Dresscode gibt.

WELCHEN KLEIDUNGSSTIL BEVORZU-
GEN SIE PRIVAT?

Bunt, sportlich und alles andere als konser-
vativ. Meine Kleidung drückt wohl auch ein 
Stück weit meine Persönlichkeit aus.

ein Auslaufmodell. Wir haben es unseren Mitar-
beitern freigestellt, ob sie Krawatten während 
des Arbeitsalltags verwenden wollen oder nicht. 
Manche tragen sie weiterhin, andere nicht. Bei 
Veranstaltungen mit feierlichem Charakter tra-
gen wir aber stets Krawatten, wir sehen das als 
Zeichen der Wertschätzung der Veranstaltung 
bzw. dem Veranstalter gegenüber. 

WELCHEN KLEIDUNGSSTIL RATEN SIE 
BEWERBERN FÜR DAS BEWERBUNGS-
GESPRÄCH?

Ich glaube, es ist generell eine gute Idee, sich 
vor dem Bewerbungsgespräch mit den Ge-
pflogenheiten des angestrebten Arbeitgebers 
auseinanderzusetzen. Bewerbern für unsere 
Raiffeisenbank würde ich Business wear oder 
Business casual empfehlen.

WELCHEN KLEIDUNGSSTIL BEVORZU-
GEN SIE PRIVAT?

Das ist natürlich vom Anlass abhängig. Wenn es 
sich nicht gerade um eine Feier handelt, trage ich 
privat gerne bequeme und sportliche Kleidung. 



„Die 7 Wege zur Effektivität“ sind ein Klassi-
ker und eines der einflussreichsten Bücher, die 
je geschrieben wurden. Seit der Erstveröffent-
lichung 1989 gehört es mit über 30 Millionen 
verkauften Exemplaren weltweit heute noch 
zu den wichtigsten Business-Bestsellern und 
hat nach fast 30 Jahren weder an Relevanz 
noch an Aktualität verloren. Das Buch liefert 
Prinzipien und überzeugende Konzepte zur 
Steigerung der persönlichen Effektivität, die 
Menschen und Organisationen weltweit bis 
heute positiv beeinflussen. Die zentrale Bot-
schaft des Buches: Nicht angelernte Erfolgs-
techniken, sondern Charakter, Kompetenz 
und Vertrauen führen zu einem erfüllten und 
erfolgreichen Leben. Das gilt in unserer heu-
tigen volatilen Lebens- und Arbeitswelt mehr 
denn je. Kenntnisreich und anhand von zahl-
reichen pointierten Anekdoten zeigt Covey 
Schritt für Schritt, wie wir Fairness, Integrität, 
Ehrlichkeit und menschliche Würde in unser 
Leben und Miteinander integrieren.  (Stephen 
R. Covey:  Die 7 Wege zur Effektivität,  Prinzi-
pien für persönlichen und beruflichen Erfolg,  
ISBN 978-3-86936-894-8, Gabal Verlag)

Die Qualität Ihrer Kommunikation bestimmt 
Ihren beruflichen Erfolg, Ihre Zufriedenheit 
und auch Ihr Lebensglück. Kommunikati-
onsexperte Dr. Roman Braun verfügt über 
langjährige Erfahrung als Rhetorik-Trainer, 
Mental-Coach und Berater in Wirtschaft wie 
auch im Sportbereich. Er veranschaulicht, wie 
einfach es ist, die Macht der Rhetorik für sich 
zu nutzen. Entscheidend ist, wie man seine 
Qualitäten präsentiert, Konflikte löst und Be-
ziehungen aufbaut. In seinem Buch präsen-
tiert er bewährtes Rhetorik-Know-how der 
letzten 2500 Jahre, von Aristoteles bis Hyp-
no-Rhetorik®.
Der praxisorientierte Ratgeber überzeugt mit 
überraschenden Strategien, erprobten Techni-
ken, leicht umsetzbaren Praxistipps und vie-
len Übungen. Braun erläutert unter anderem, 
wie man die gängigsten rhetorischen Fehler 
vermeidet und die Gefühle der Gesprächs-
partner anspricht und beeinflusst. Und er gibt 
Tipps zu Medienstrategien für TV, Skype und 
soziale Netzwerke.  (Roman Braun: Die Macht 
der Rhetorik, Besser reden – mehr erreichen,  
ISBN 978-3-86881-700-3, Redline Verlag)

Wie wäre es, wenn Sie jeden Tag mit einem Lä-
cheln zur Arbeit gehen könnten? Wenn Ihr Job 
Sie voll und ganz erfüllen, ja Sie richtig glücklich 
machen würde? Eine utopische Vorstellung? 
Keineswegs! Wie sich unsere persönlichen Le-
bensziele, „The Big Five for Life“, mit unserer 
Arbeit in Einklang bringen lassen, zeigt John 
Strelecky anhand der Geschichte der wunder-
baren Freundschaft zwischen dem frustrierten 
Angestellten Joe und dem erfolgreichen Unter-
nehmer Thomas. Durch Zufall lernt Joe den cha-
rismatischen Geschäftsmann Thomas kennen. 
Dieser wird zu Joes Mentor und offenbart ihm 
die Geheimnisse seines Erfolgs. Seine Unter-
nehmen führt Thomas anhand zweier Leitlini-
en: Jeder Mitarbeiter muss seine Bestimmung 
und seine „Big Five for Life“ kennen, also wis-
sen, welche fünf Ziele er im Leben unbedingt 
erreichen will. Inspiriert von Thomas‘ Ideen, 
gelingt es Joe, seinen Traumjob zu finden und 
auch seine persönlichen Wünsche zu verwirkli-
chen. (John Strelecky: The Big Five for Life, Lea-
dership‘s Greatest Secret – Was wirklich zählt 
im Leben, aus dem Englischen von Bettina Lem-
ke, ISBN 978-3-423-28019-8, dtv Ratgeber)

„Ich bin fest davon überzeugt, dass ‚geistige Nah-
rung‘ Menschen und Gesellschaft besser macht. Der 
Einklang von Körper, Geist und Seele ist dabei unab-
dingbar. Wie lange will man also warten, bis man das 
Beste von sich selbst verlangt? Wir sollten alles dafür 
tun, einen Job zu finden, der uns erfüllt, bereichert und 
weiterentwickelt. Bücher helfen in jeder Lebenssituation 
und im Berufsleben sind sie Basis, um sich den heutigen 
Herausforderungen bestmöglich stellen zu können. 
Es ist klar belegt: Wer Bücher liest, ist gesünder, 
lebt länger und verdient besser.“

Mag. Andrea Mikhaeel, 
Marketingleitung Thalia 

_

THE BIG 
FIVE 
FOR LIFE

John Strelecky

Was wirklich zählt im Leben

Leadership’s Greatest Secret 
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wwwww.grz.at

1.500 Anwendungen, verteilt auf über 10.000 TB
Speicherkapazität, hunderten Servern und 16.000

Computerarbeitsplätzen. Klingt mega? Ist mega!

Unsere IT-Infrastruktur bildet die Basis für den stabilen
Zahlungsverkehr der Banken. Wir ermöglichen, dass

über 1,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher
ihre Bankgeschäfte sicher erledigen können.

WIR L(I)EBEN IT!



Für die einen ist es bloß ein exoti-
scher Fleck auf der Landkarte, für die 
anderen ist Tansania eine beliebte 
Urlaubsdestination, die durch Natur-

vielfalt und Gastfreundschaft besticht. Die 
Welserin Anna Kingamkono (geb. Ecker) 
hat in dem ostafrikanischen Land ihre neue 
private und vor allem auch berufliche Hei-
mat gefunden.

Seit fast drei Jahren lebt die gelernte 
Tischlerin mittlerweile in Tansania und kann 
sich nicht vorstellen, so schnell wieder weg-
zugehen. Mittlerweile leitet sie hier sogar 
ein eigenes Unternehmen und legt mit ihrer 
Tischlerei den Schwerpunkt vor allem auf 
Lokalität und Nachhaltigkeit.

Dabei begann ihr Karriereweg zunächst 
ganz klassisch. Nach dem Abschuss der 
Handelsschule begann sie eine Tischlerlehre, 
da sie unbedingt handwerklich arbeiten und 
keinesfalls einen Bürojob machen wollte. Im 
Welser Unternehmen Schweitzer Ladenbau 
erlernte Anna das Tischlerhandwerk von 

Grund auf und erkannte durch die Speziali-
sierung der Firma auf einzigartige Maßan-
fertigungen schnell, welchen hohen Stellen-
wert neben dem professionellen Umgang 
mit Material und Werkzeugen auch die Lie-
be zum Detail im Handwerk hat. Als Frau in 
einer Männerdomäne machte sie verschie-
denste Erfahrungen. „Wir waren immer nur 
zwei Mädchen, die gerade die Lehre mach-
ten, und von vielen Seiten bekamen wir 
auch tolle Unterstützung. Öfter als gedacht 
mussten wir uns aber auch gegen die 
männlichen Kollegen durchsetzen und be-
weisen, dass wir unsere Arbeit mindestens 
genauso gut können“, erzählt die junge 
Frau von ihren Anfängen im Beruf.

Nach den Lehrjahren wurde Anna Kin-
gamkono direkt vom Betrieb übernommen 
und mit immer verantwortungsvolleren 
Aufgaben und größeren Projekten betraut, 
schließlich fertigte sie sogar Prototypen an. 
Nach insgesamt acht Jahren als Tischlerin 
fühlte sie sich aber zunehmend unausgelas-
tet und wollte mehr. „Mit der Studienbe-

rechtigungsprüfung in der Tasche begann 
ich mein Studium „Holztechnologie und 
Holzbau“ am Campus Kuchl der FH Salzburg. 
Hier bekam ich nochmal einen völlig neuen 
Zugang zu Holz als Material, zu Möbel- und 
Bauwesen und lernte, dass Materialen, For-
men und Nachhaltigkeit auch hinterfragt 
werden dürfen“, erzählt Kingamkono.

Grund auf und erkannte durch die Speziali-
rechtigungsprüfung in der Tasche begann 
ich mein Studium „Holztechnologie und 

Mut zur 
Problemlösung

»Nachhaltigkeit und lokale Produktion 

sind für mich und auch für das Land 

ein riesiges Thema.«
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Das Allerwichtigste, was sie in diesen Stu-
dienjahren lernte und für ihre gesamte 
weitere Karriere mitnahm, so sagt sie, wa-
ren aber der Mut und das Selbstvertrauen, 
eine Idee zu einem konkreten Projekt zu 
entwickeln und dann auch wirklich hand-
werklich umzusetzen. „Die vorhandenen 
Umstände nicht einfach als gegeben hin-
zunehmen und das Handwerk auch als 
Mittel zur Problemlösung einsetzen zu 
können, sei es in Bezug auf Wohnungsnot, 
Materialmangel oder Ähnliches, auch das 
habe ich durch das Studium gelernt.“

Auswandern mit einer Idee

Mit diesem Wissen und ihren handwerkli-
chen Fähigkeiten im Gepäck machte sich 
Anna Kingamkono im Sommer 2016 erst-
mals auf den Weg nach Tansania. Das Land 
hatte sie sich, gemeinsam mit einer Studi-
enkollegin, selbst ausgesucht, um in einem 
dort ansässigen Sägewerk ihr von der FH 
vorgesehenes Pflichtpraktikum zu absol-
vieren. Neben der Arbeit in der Tischlerei 
des Sägewerks hatte sie die Gelegenheit, 
auch viele andere Unternehmen zu besu-
chen und deren Arbeit kennenzulernen. 
„Durch diese Reisen und Besuche anderer 
Firmen habe ich schnell erkannt, dass es 
zum einen Mängel und Schwierigkeiten in 
der Anfertigung der Möbel aus lokalen Ma-
terialien gibt und zum anderen wahnsinnig 
viel importiert wird. Diese Umstände ha-
ben mich so beschäftigt, dass ich anschlie-
ßend beschlossen habe, meine Bachelor- 
arbeit darüber zu schreiben, um vielleicht 
Alternativen und Lösungen für eine lokale 
Produktion zu finden.“

Nach einer weiteren Forschungsreise nach 
Tansania und Sansibar und ihrem FH-Ab-
schluss entschied die Oberösterreicherin 
dann schließlich im August 2017 nach Dar es 
Salaam, der größten Stadt Tansanias, direkt 
an der Küste des Indischen Ozeans, zu gehen, 
um dort eine eigene Tischlerei zu eröffnen. 
„Mein Ziel war es, Möbel mit lokalen Materi-
alien zu fertigen, mit denen ich zeige, dass es 
nicht nötig ist, Span- und MDF-Platten oder 
ganze Einrichtungselemente zu importieren, 
sondern dass es durchaus möglich ist, mit 
den Ressourcen hier vor Ort qualitativ hoch-
wertige Produkte zu erzeugen.“ 

Wohnen ist wichtig

Die Umsetzung dieses Plans ist in vollem 
Gange. Mit gerade mal 31 Jahren hat Anna 
Kingamkono nicht nur ihre eigene Tischlerei, 
sondern beschäftigt auch schon zwei Mitar-
beiter, um allen Aufträgen gerecht werden 
zu können. Auch wenn der Weg dahin nicht 
immer leicht war, wie sie selbst sagt. Das 
neue Land mit seinen gesetzlichen Regelun-
gen stellte sie vor zahlreiche Herausforde-
rungen und auch die Finanzierung musste 
erst einmal auf die Beine gestellt werden. 

»Die meisten 

Menschen hier 

haben noch nie eine 

weibliche Tischlerin 

gesehen. Sie wollen 

alles wissen und sind 

sehr neugierig.«

Im örtlichen Kindergarten vermittelt Anna Kingamkono
 den Kleinsten ihre Liebe zum Holz.

Fotos: Anna Kingamkono



„Zunächst musste ich zusätzlich auch noch 
für andere Tischlereien arbeiten, um meinen 
Lebensunterhalt zu verdienen und gleich-
zeitig noch genug für meine eigene Werk-
statt anzusparen. Das war schon intensiv 
und anstrengend. Im Nachhinein war diese 
Zeit aber auch wahnsinnig lehrreich und hat 
mich gut auf den tansanischen Markt vor-
bereitet“, sagt Anna Kingamkono und er-
zählt weiter: „Der Möbelmarkt in Tansania 
boomt, Einrichtung ist ein wichtiges Thema. 
Durch den wachsenden Wohlstand wird viel 
investiert, die Menschen wollen für sich und 
ihre Familien ein schönes Zuhause schaffen 
und damit auch zeigen, was sie sich erarbei-
tet haben.“ Zu den gefragtesten Möbeln der 
Oberösterreicherin gehört vor allem alles, 
was die Wohnzimmereinrichtung betrifft, 
allen voran Couchtische und TV-Regale.

Kultureller Austausch

Die Mitarbeiter im Unternehmen sind 
Tischler, die in einer der Berufsschulen vor 
Ort ausgebildet wurden. „Ähnlich wie in 
Österreich sind es auch hier vorwiegend 
Burschen, die das Tischler-Handwerk erler-
nen. Die Qualität der Schulen und auch der 
großen Tischlereien ist sehr gut und sie 
können absolut mit europäischen Stan-
dards mithalten. Oft fehlt es aber einfach 

an Mut und Kreativität, um etwas Neues 
auszuprobieren und ungewöhnliche De-
signs zu verwirklichen.“

Wie reagieren die Menschen vor Ort auf 
sie als Auswanderin und Firmengründerin? 
„Ich stoße immer wieder auf viel Unter-
stützung und auch Bewunderung. Die 
meisten Menschen hier haben noch nie 
eine weibliche Tischlerin gesehen und re-
agieren freundlich und neugierig, anstatt 
gleich ein negatives Urteil zu fällen. Auch 
meine Mitarbeiter sehen vor allem, dass ich 
andere Erfahrungen und Eindrücke mit-
bringe, und wollen daraus lernen.“

Ihre Kunden sind mittlerweile sowohl 
Privatpersonen, die ein individuelles Möbel-
stück für zu Hause suchen, als auch Firmen, 
die Büro- oder Schulungseinrichtung benö-

tigen. „Die meisten Kunden kommen zu 
mir, weil ich Möbel baue, die nicht dem klas-
sischen tansanischen Stil entsprechen, son-
dern eher westlich geprägt sind. Hier ge-
staltet man Möbel gerne sehr verschnörkelt 
und mit vielen Details, ich dagegen setze 
auf simple und geradlinige Designs.“

In der Tischlerei wird, wie in Tansania 
üblich, hauptsächlich im Freien in einer 
überdachten Arbeitsstätte gearbeitet. So 
wird es bei der Arbeit im tropischen Klima 
nicht zu heiß und die Luft kann gut zirku-
lieren. Auch bei den Maschinen gibt es Un-
terschiede zu den Geräten, die in Öster-
reich verwendet werden. „Hier bei uns 
kommen viel mehr Handmaschinen zum 
Einsatz und sehr wenige elektronische Ge-
räte, da die Instandhaltung bei der hohen 



Luftfeuchtigkeit und dem Salz, das aus 
dem Meer kommt, einfach leichter ist“, 
erklärt Anna Kingamkono. Zu ihren bevor-
zugten, regionalen Materialien zählt neben 
Kiefer und Eukalyptus auch Mninga, ein 
besonders schönes, braunes Hartholz.

Nachwuchs und Nachhaltigkeit

Ihre Liebe zum Material will sie auch schon 
an die Kleinsten weitergeben und besucht 
deshalb einmal wöchentlich einen örtlichen 
Kindergarten, um dort in „Wood-Work-
shops“ mit Kindern zwischen drei und sie-
ben Jahren mit Holz zu arbeiten. „Wir bas-
teln einfache Spielzeuge oder Geschenke 
und ich bin immer ganz stolz, vor allem 
auch, weil so viele Mädchen dabei sind, die 
fleißig schleifen und hämmern und so viel 
Spaß dabei haben.“

Der zunehmend bewusstere Umgang 
mit Ressourcen und Rohstoffen sowie die 
Suche nach nachhaltigen Alternativen für 
Produktion, Material und Lebensdauer der 
Produkte mache sich, so Kingamkono, auch 
in Tansania bemerkbar. Ihre Idee, die Pro-
duktion vor Ort zu stärken und mehr auf 
lokale Materialen als auf Importe zu setzen, 
kommt da gerade richtig. „Das Umdenken, 
das gerade weltweit stattfindet, macht 
natürlich auch vor diesem Land nicht halt. 
Auch hier suchen die Menschen zuneh-
mend nach lokalen Produkten und versu-
chen, nachhaltige Lösungen zu finden, um 
Müll zu reduzieren und die Rohstoffe nicht 
ausbeuterisch zu verschwenden.“ 

Deshalb arbeitet die engagierte Unter-
nehmerin auch schon an einem neuen Pro-
jekt, mit dem sie Bio-Biquets zum Kochen 
herstellen möchte. „Die meisten Haushalte 
in Tansania kochen derzeit mit Holz oder 
Kohle und beides kann für das lokale Klima 
ein wirkliches Problem werden. Gerade 
Kohle ist außerdem auf Dauer auch ein 
teurer Brennstoff“, macht sie das Grund-
problem deutlich.

Recyceln statt Plastik

Die Idee zu den biologisch hergestellten 
Biquets hatte sie, nachdem durch das  Plas-
tikverbot überall in der Stadt plötzlich Pa-
piersäcke gekauft und nach einmaliger Ver-
wendung als Tragetasche für den Einkauf 

einfach weggeworfen wurden. Gleichzeitig 
stellte die eigene Tischlerei sie vor die Her-
ausforderung, Unmengen an Sägespänen 
entsorgen zu müssen. Nach eingehender 
Recherche baute sie schließlich eine erste 
Presse, mit der sie nun Sägespäne und Alt-
papier unter Zugabe eines Bindemittels zu 
Bio-Biquets verarbeiten kann.

„Mein Ziel ist es, Kochen nicht nur um-
weltfreundlicher, sondern dabei auch noch 
preisgünstiger zu machen. Die Biquets sind 
in der Herstellung deutlich billiger als Koh-
le und haben dabei fast den gleichen 
Brennwert. Nebenbei sind sie ein fast aus-
schließlich recyceltes Produkt, das in der 

Herstellung so gut wie gar keine Energie 
verbraucht.“ Damit stellt Anna Kingamko-
no einmal mehr die Vielfältigkeit ihres 
Handwerks und ihr innovatives Denken 
unter Beweis und setzt ihren erfolgreichen 
Weg in Tansania fort. „Ich habe das Gefühl, 
dass ich meine Kreativität hier mehr ausle-
ben und freier gestalten kann als in Öster-
reich. Ich teile mir meine Arbeit selbst ein 
und stoße jeden Tag auf neue Herausfor-
derungen, manchmal auch auf welche, die 
mir woanders wohl nicht begegnen wür-
den. Aber genau das macht es so span-
nend und aufregend und wenn es dann 
geschafft ist, ist es ein großartiges Gefühl.“

„Ich setze auf simple und geradlinige 
Designs – gegen den landesüblichen Trend“
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Die Holzkunst 
Handwerker  
Regional, nachhaltig, einzigartig – drei beste Freunde aus 
dem Bundesland Salzburg begeistern gerade die 
Möbelszene wie auch Kunden: Unter dem 
Namen Dreikant fertigen sie Unikate 
aus edlem Holz und kühlem Stahl.

Seit der Schulzeit sind sie beste 
Freunde – Mario Siller, Stefan Rehrl 
und Matthias Lienbacher – und 
gemeinsam gründeten sie 2016 

das Unternehmen Dreikant mit Showroom 
in Hallein. „So wie hinter Dreikant die drei 
Gründungsmitglieder stehen, verbindet die 
Marke auch die drei Bereiche Schlosserei, 
Tischlerei und Planungsbüro. Ob individuel-
le Tische oder die Umsetzung von Großpro-
jekten, alles ist unter einem Dach vereint“, 
verrät Mario Siller. 

Innovatives Trio

Durch ihre unterschiedlichen Ausbildungen 
ergeben die drei Gründer aus Golling die 
perfekte Mischung für ein Unternehmen. 
Holzexperte Matthias Lienbacher absolvier-
te das Holztechnikum in Kuchl. Er ist sowohl 
für den Holzeinkauf sowie für alle Business-
line-Projekte zuständig. Stefan Rehrl hat die 
Meisterprüfung in der Metallbranche abge-
legt und sich auf die Designlinie mit Ess- und 
Couchtischen spezialisiert. Finanzexperte 
Mario Siller übernahm nach seiner Ausbil-
dung an der HTL in Hallein die Buchhaltung 
sowie die Organisation der Projekte. Das 
Fachmagazin Holzdesign ernannte Dreikant 
zum „Unternehmen des Jahres 2018“.

Handwerkskunst vom Feinsten

Die Natur gibt den Ton an. Die Verarbei-
tung heimischer Ressourcen zählt mit als 
Grund, warum sich das kongeniale Trio für 
das Holzkunstwerk entschied. „Aus unserer 
Begeisterung für die einzigartige Beschaf-
fenheit der Natur und die Wertschöpfung 
heimischer Ressourcen, kombiniert mit 
enormer Leidenschaft, von der Pike auf 
gelernten Fachkenntnissen und handwerk-
lichem Geschick, entstand der Handwerks-
betrieb. Das alles macht Dreikant ein wenig 
anders als alles, was man bisher kannte“, 
erklärt Matthias Lienbacher. Er kreiert für 
jeden Wohnbereich die perfekte Lösung 
und bringt mit viel Gespür die einzigartige 
Beschaffenheit der Natur in eine schlichte, 
dennoch innovativ-moderne Form.

Holz und Stahl vereint 

„So wie jeder Esstisch von Dreikant ist auch 
jeder Baum und jede Holzplatte ein Unikat 

Die Dreikant-Gründer: 
Mario Siller, Matthias Lienbacher, Stefan Rehrl

Fotos: Dreikant
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mit einzigartiger Maserung und Beschaf-
fenheit, was es spannend macht, mit die-
sem Rohmaterial zu arbeiten. Zu sehen wie 
aus einer Rohplatte ein fertiger schlichter 
Esstisch abseits vom Mainstream entsteht, 
erfüllt uns mit Stolz und Zufriedenheit. 
Dabei spielt die Nachhaltigkeit natürlich 
eine große Rolle in der Unternehmensphi-
losophie und deshalb wird auch nur mit 
heimischen Ressourcen und natürlichen 
Rohstoffen in der regionalen Werkstätte 
gearbeitet“, sagt Stefan Rehrl.

Jedes Möbelstück ist ein Unikat, das die 
Dreikant-Macher aus Holz mit ganz be-
sonderer Maserung und robustem Stahl 
fertigen. „Unsere Kunden schätzen unser 
schlichtes Design, wobei die individuelle 
Einzelstücke nicht nur ein optisches State-
ment setzen, sondern durch ihre robuste 
Struktur zugleich langlebig und strapazier-
fähig sind. Wir wählen für die einzigartige 
Maserung ausgesuchte, heimische Hölzer, 
die auf geschweißte Stahlelemente tref-
fen“, berichtet Mario Siller. 

Jedes Möbelstück wird genau auf den Ein-
satzort abgestimmt, sei es die Einrichtung 
eines Geschäfts, Lokals oder Büros. So fer-
tigt Dreikant einen Besprechungstisch aus 
Eichenholz und arbeitet zwischen den Plat-
ten ein schwarz eingefärbtes Glas ein oder 
realisiert das Interieur der Lürzer Alm, wo 
urig-traditionsreiches Hüttenzauber-Feeling 
auf moderne Après-Ski-Atmosphäre trifft. 
„In unserem Showroom zeigen wir, wie Holz 
und Stahl zu einer Symbiose verschmelzen 
und als designgetriebenes Qualitätsprodukt 

überzeugen. Mit einer Vielzahl an Tischplat-
ten zeigen wir unseren Kunden in Hallein 
zahlreiche Möglichkeiten auf.“

Junges Team 

Der internationale Erfolg gibt dem Dreikant- 
Trio recht, alleine können sie die Aufträge 
nicht mehr bewältigen. „Wir setzen auf ein 
junges, dynamisches Team, jeder von uns 
hat seine individuellen Fähigkeiten und 
Aufgaben. Gemeinsam mit unserem neun-
köpfigen Team realisieren wir Projekte jeg-
licher Art schnell und unkompliziert. Wir er-
füllen Kundenwünsche mit Motivation und 
Leidenschaft“, erklärt  Matthias Lienbacher. 
„Zurzeit bilden wird noch keine Lehrlinge 
aus, doch in der Zukunft wird es bestimmt 
eines unsere Ziele sein, unser fachliches 
Wissen auch weitergeben zu können.“

So schön können Alltagsmöbel sein, 
wenn die Dreikant-Macher Hand anlegen.



Vom Lehrling 
zum Chef
Johann Frisch (57) hatte die Schule satt und absolvierte 
eine Lehre zum Starkstrommonteur. Heute ist er als 
Manager für den gesamten Fuhrpark der LinzLinien, 
88 Autobusse, 20 O-Busse und 62 Straßenbahnen 
zuständig und zudem Betriebsleiter der Technik. 

Von Ulrike Rubasch

Keinen Tag länger“ wollte der jun-
ge Johann die Schulbank drücken. 
Also suchte sich der in Rufling bei 
Leonding aufgewachsene Bursche 

eine Lehrstelle. Er fand sie bei der ESG in 
Linz und absolvierte die dreieinhalbjähri-
ge Starkstrommonteur-Lehre. Interesse, 
glückliche Zufälle, Engagement und Ent-
scheidungsfreudigkeit brachten den lei-
denschaftlichen Motorradfahrer dorthin, 
wo er heute steht: in eine äußerst verant-
wortungsvolle Position, in der er das rei-
bungslose Funktionieren des öffentlichen 
Verkehrs in der Landeshauptstadt maß-
geblich ermöglicht.

Zunächst kam er als junger Mitarbeiter 
in die Straßenbahnwerkstätte, dann in die 
Dreherei. „Das hat mich nicht wirklich in-
teressiert, also hab ich während des Bun-
desheers die Werkmeisterschule begon-
nen, um aus der Dreherei wegzukommen“, 
erinnert er sich. Weil seine Freundin, die 
eine Handelsakademie besuchte, Matu-
ra machte, fasste er den Entschluss, das 
auch zu tun. Deshalb schrieb er sich für die 
HTL-Abendmatura ein, besuchte wieder 
dreieinhalb Jahre nach der täglichen Arbeit 
die Abendschule. 1987 schaffte er die Ma-
tura, da war er 24 Jahre alt und arbeitete in 
der Buswerkstätte als Elektriker.

Als Glücksfall entpuppte sich sein In-
teresse für Computer. Er hatte sich mit 
seinen Schulkollegen bereits privat einen 
PC gekauft („Nicht zum Spielen, zum Pro-
grammieren lernen! Das Gerät hat ein Ver-
mögen gekostet damals.“). In seiner Firma 
war er zu dieser Zeit der Einzige, der mit 
Computer umgehen konnte, was ihm ei-
nen enormen Karrierevorteil gegenüber 
den Kollegen bescherte. Er konnte die EDV 

Frisch Johann
Geschäftsführer Linz AG

Fotos: Linz AG
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einsetzen, um Diagramme über die Auslas-
tung der Fahrzeuge zu erstellen, und nütz-
te sie zur Instandhaltung des Fuhrparks. 
„Mein Interesse hat sich voll ausgezahlt“, 
so Frisch, denn 1994 bekam er die Verant-
wortung für den gesamten Fuhrpark der 
LinzLinien übertragen. Später kamen die 
Werkstätten dazu. 

Durchhalten

Wenn Johann Frisch gefragt wird, welche 
Eigenschaften ihm auf seinem Karriereweg 
zugutegekommen sind, antwortet er als 
Erstes: „Dass ich nie so schnell aufgebe.“ Als 
Beispiel nennt er die mühsame und lang-
wierige Anschaffung von neuen Fahrzeu-
gen. Die Verhandlungen mit den Herstellern 
sind fordernd, schnelle Reaktion und Ge-
duld sind gefragt, wenn die Busse nicht in 
der Ausführung geliefert werden wird wie 
bestellt oder viel später als benötigt. „Da 
muss man eine gewisse Härte haben.“

Teamgeist – auch auf der Harley

Als Wochenend-Harley-Fahrer und Präsi-
dent des größten Harley-Clubs Österreichs 
findet Frisch seinen Ausgleich auf dem 
heißen Eisen. Die Zusammengehörigkeit 
ist ihm aber auch im Betrieb wichtig. Der 
Teamgeist in den Werkstätten und das Zu-
sammenarbeiten mit vielen jungen Mitar-
beitern mache Spaß. 

Als Manager müsse man auch entschei-
dungsfreudig sein. Bei Konflikten gelte es, 
„sich nicht zu verstecken“, sondern es di-
rekt anzugehen. Auch wenn jemand seine 
Leistung nicht so bringt, wie er oder sie 
sollte, „sag ich ihm das“, so der Vater zwei-
er erwachsener Kinder. 

Spaß haben und innovativ sein

Wenn er jüngeren Semestern Tipps geben 
soll, wie sie einen ähnlichen Karriereweg 
von ganz unten zur Spitze schaffen kön-
nen, empfiehlt Frisch: 

Möglichst viel Spaß bei dem haben, was 
man tut, das Interesse nicht verlieren. 
„Dann bringt man die beste Leistung.“

Wichtig sei auch, wenn jemand bemerkt, 
dass das Interesse an der ihm zugeteilten 
Aufgabe verloren geht oder einfach nicht 
vorhanden ist, rechtzeitig die Konsequenzen 
zu ziehen. Ein Wechsel auf eine andere Posi-
tion sei oft die bessere Lösung, als sich Jahre 
unter seinem Potenzial dahinzuquälen.

Um beruflich voranzukommen, sollte 
man auch innovativ sein und Ideen bringen. 
Frisch selbst erinnert sich – ein bisschen 
stolz – daran, ein Verrechnungssystem für 
die Straßenbahnwartung neu gestaltet zu 
haben, das später sogar andere Verkehrsun-
ternehmen kopierten. Auch waren die 24 
Meter langen XXXL-Busse in Linz, die seit 
November 2017 durch die Stadt cruisen, 
seine Idee.

»Möglichst viel 

Spaß haben, 

dann bringt man 

die beste Leistung.«

Johann Frischs 
Karrieretipp an Junge



Seit 1980 werden an der Einrichtungsbera-
terschule EBS in Kuchl junge Menschen zu 
Interior Designern ausgebildet, die Absol-
venten sind auf dem Arbeitsmarkt erfolg-
reich und gefragt. Das Konzept dahinter: 
Kreativität und Praxisnähe. In diesem Jahr 

feiert die EBS Kuchl ihr 40-Jahr-Jubiläum.

Kreatives Denken und die Freude, 
Menschen beim Lösen von Wohn-

problemen zu unterstützen, ste-
hen im Zentrum der einjähri-

gen Ausbildung. Dazu braucht 
es neben profunden Fach-
kenntnissen, Planungs- und 
Beratungskompetenz auch 
Basiskenntnisse in Englisch, 
Kunstgeschichte und ein gu-
tes kaufmännisch-rechtliches 
Verständnis.

All diese Fertigkeiten werden den ange-
henden Interior Designern in der EBS Kuchl 
in zwei Semestern vermittelt. Als Ganz-
tagsschule von Montag bis Freitag mit 
einer exklusiven Klassengröße von maxi-
mal 30 Schülern bietet sich den Schülern 
hier die Möglichkeit einer fundierten und 
praxisnahen Ausbildung. Vortragende aus 
der Branche sowie Messe- und Firmenbe-
suche runden den Lehrplan ab.

Tradition und Innovation

Während ihrer Ausbildung eröffnen sich 
den Schülern breit gefächerte Themenfel-
der. Neben Licht- und Farbgestaltung ge-
hören auch das richtige Lesen und selbst-
ständige Erstellen von Plänen und 
Handskizzen sowie eine umfangreiche 
Verkaufsausbildung zum Lehrplan. Das 
40-Jahr-Jubiläum der EBS Kuchl bedeutet 

Kaderschmiede für die  
Wohnprofis von morgen

Andreas Berger, 
Geschäftsführerder EBS Kuchl

Fotos: EBS Kuchl

Foto: Berger
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auch jede Menge Erfahrung, die in den 
Unterricht miteinfließt. So gehören neben 
klassischen Theorien  und Techniken, wie 
Kunstformenlehre und Freihandzeichnen, 
zunehmend auch digitale Fertigkeiten, 
wie die Arbeit mit digitalen Produktions-
katalogen, 3D-Planungsprogrammen und 
Präsentationssoftware zum Unterrichts-
programm.

1980 aus dem Bedarf des Einrichtungs-
fachhandels nach gut ausgebildeten Fach-
kräften entstanden, ist die Schule auch 
heute noch die einzige dieser Art in Öster-
reich und sowohl im Inland als auch im 
Ausland bekannt und geschätzt. Die Nach-
frage nach qualifizierten Einrichtungsbe-

ratern hält an, zahlreiche Absolventen 
erhalten schon vor ihrem Abschluss erste 
Jobangebote.

Interior Design Academy

Die Academy bietet eine ideale Ausbil-
dung für Berufstätige. Verschiedene Aus-
bildungsmodule werden in Einzelkursen, 
wie beispielsweise „Perspektivische 
Raumdarstellung“ oder „Dekorative Tex-
tilgestaltung“, angeboten, die Kurse dau-
ern jeweils zwischen zwei und fünf Tagen. 
Jedes Modul wird von Grund auf gelehrt 
und ist dadurch sowohl für Quereinsteiger 
als auch für  Branchenkenner, die sich wei-
terbilden wollen, geeignet. Durch die 
Möglichkeit zur flexiblen Kurseinteilung 
kann die Academy berufsbegleitend ab-
solviert werden, Zulassungsvoraussetzun-
gen gibt es keine, auch Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Die Vortragenden 
sind erfolgreiche Unternehmer aus der 
Branche, eine Teilnehmerzahl von maxi-
mal 20 Personen pro Kurs ermöglicht In-
dividualität. Nach Abschluss aller Module 
können Absolventen innerhalb von ein bis 
zwei Jahren zur Diplomprüfung antreten 
und somit ihre Aus- und Weiterbildung 
abschließen.

»Die Tatsache, dass 

praktisch alle Absolven-

ten vor dem Schulende 

schon eine fixe Jobzusa-

ge in der Tasche haben, 

zeigt, wie gefragt die 

Kuchler Einrichtungs-

berater sind.«



Regional angesagt
Wogende Dekolletés, zünftige Lederhosen & Gamsbarthut – nur wenige können echte Tracht im 
Berufsalltag tragen. Businessmode mit einem Touch Tracht überzeugt jedoch auch in der Stadt.

Edle Tracht mit neuen Details: 
Tina Ellinger (Assistenz OÖNachrichten Geschäftsleitung An-
zeigen & Mediaverkauf) im Edeldirndl, bestehend aus einem 
paspellierten Leib aus Leinen, Ton in Ton bedrucktem Rock und 
Satinschürze mit Bordürenband und Bommeln, dazu eine hoch-
geschlossene zarte Tupfbluse mit Stehkragerl und Litzen, alles 
von Kinga Mathé, sandfarbener Lederbeutel von Weinbauer, 
farblich abgestimmte Raulederpumps mit Satinmascherl von 
Dirndl & Bua, Ohrringe privat.
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Was dürfen Ihre Kunden erwarten?

Königslehner: Unsere charmanten Mitarbei-
ter sind fachlich versiert und gehen gerne 
auf Kundenwünsche ein. Verkauft werden 
nicht nur namhafte Marken aus Österreich, 
Südtirol und Deutschland, sondern auch 
unsere Weinbauer Trachtenkollektion. In 
den drei Modegeschäften herrscht ein gu-
tes Arbeitsklima und wir sind immer auf 
der Suche nach neuen Mitarbeitern.  

Wofür steht Weinbauer?

Die Firma Weinbauer besteht seit 32 Jah-
ren und hat zwei Standbeine: Das Fachge-
schäft für modische Alltagskleidung mit 

einem Touch Tracht bietet in seinen Filia-
len in Linz, Wels und Salzburg Damen und 
Herren eine exzellente Beratung. Und die 
hauseigene Weinbauer Trachten-, Jagd- 
und Lederbekleidung aus edlen Stoffen 
wie Leinen, englischen Tweed oder baye-
rischen Loden  wird in Europa produziert, 
wobei die Maßanfertigung nur in der eige-
nen Produktionsstätte in Wels erfolgt. 

Was zeichnet Ihr Label „Ostarrichi 
Kleidermanufaktur“ aus?

Das in Eferding gegerbte Hirschleder 
stammt ausschließlich aus Österreich 
oder Neuseeland. Das Verfahren der Sä-

misch-Gerbung ist seit Jahrhunderten 
erprobt und bewährt. Nach dem Gerben 
werden die Lederhosen durch verschie-
dene Holzextrakt-Farbstoffe nach Kun-
denwunsch eingefärbt. Das so gegerbte 
Hirschleder ist atmungsaktiv, langlebig 
und temperaturausgleichend. Im Winter 
hält unsere Lederhose warm, im Sommer 
entsteht ein angenehm kühles Tragege-
fühl auf der Haut. Unsere Kundinnen und 
Kunden können sich zudem kurze oder 
lange Lederhosen ganz nach ihren per-
sönlichen Ideen gestalten lassen – mit 
Monogramm, Stickereien und besonderen 
Knöpfen.    

Fesches Aussehen mit höchster Qualität verbunden
Jakob Königslehner, Geschäftsführer im Familienunternehmen Weinbauer über Lederhosen & Co.

Fesche Tracht im Materialmix: 
Bernd Kirisits (OÖNachrichten Geschäftsleitung Anzeigen & Mediaver-
kauf) interpretiert das zünftige Lederhosenoutfit sehr edel und trägt 
zur bestickten kurzen Hirschlederhose von Weinbauer Ostarrichi 
Kleidermanufaktur ein hellblaues Baumwollhemd von DU 4, eine Ton 
in Ton gemusterte Strickkrawatte, eine Nadelstreifweste und ein Sak-
ko im Materialmix, alles von Luis Trenker, dunkle Stutzen von Luise 
Steiner und Raulederschnürer mit Stanzmuster von Dirndl + Bua.



Die Tracht hat eine Sonderstellung im Kleiderkasten, wird 
sie doch häufig nur für regionale Veranstaltungen her-
ausgeholt. „Wogende Dekolletés, zünftige Lederhosen 
plus Gamsbarthut zählen nicht überall als alltagstaug-

liche Outfits“, erklärt Style-Expertin Martina Rieder-Thurn, denn 
„besonders im Businessbereich ist Sensibilität gefordert“. Wer in 
der heimischen Tourismusbranche arbeitet und dort in der Gastro-
nomie oder Hotellerie tätig ist, wird je nach Region auch Trachten 
tragen. Auch bei Veranstaltungen oder Wettbewerben im Ausland, 
präsentieren sich die österreichischen Teams  gerne im schmucken 
Gwand. „Dem Anlass entsprechend ist das auch okay“, sagt die 
Linzer Expertin. „Wird ein bestimmter Dresscode für ein Event an-
gegeben, wählt  man gerne die Tracht. Schließlich macht jede Frau 
im Dirndl eine gute Figur. Mein persönlicher Tipp daher: Bei interna-
tionalen Anlässen ist die Tracht mit Bedacht zu wählen.“ Tritt man 
als Team gemeinsam auf, ist das ein Statement, sonst eher nicht.

Sportlich-modischer Auftritt: 
Birgit Schinkinger (OÖNachrichten Mediaberatung/
Verkauf Karriere) wählt zur legeren Jeans von
Cambio eine feine weiße Kurzarmbluse von Van 
Laack, einen blau gemusterten Alpakaschal von 
Cashmere Blues, eine dunkelblaue Jacke von 
Schneiders, Ledersneakers mit Stanzmuster von 
Luis Trenker, Crossbag aus Leder von Weinbauer 
und Ohrringe aus Achat von Fiori.
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Alle Outfits und Schuhe wurden von Weinbauer/Linz zur Verfügung gestellt. Ohrringe von Fiori über image-
consulting.at. Make-up und Frisuren by Coiffeur Vogl/Linz. Styling von image consulting, Martina Rieder-Thurn. 
Location: Promenaden Galerien/Linz. Fotos von Christian Huber

Denim plus Blazer ist im Berufsalltag angekommen: 
Philipp Braun (OÖNachrichten Redakteur) trägt seine eigenen Jeans mit Pfiff: 
hellblaues Hemd von Van Laack, gestreiftes Mascherl, Sakko und Weste im 
Hahnentrittdessin, alles von Luis Trenker, Gürtel aus Hirschleder von Weinbauer, 
braune Raulederschnürer von Dirndl + Bua.  



Wilde Locken und längere Bobs 
Coiffeur Helmuth Vogl über die neue lässige Natürlichkeit bei der Frisur

Welche  Frisuren gefallen 2020?
Vogl: Nach den trockenen Wintermo-

naten brauchen die Haare erstmal 
eine feuchtigkeitspendende Pfle-
gekur. Farblich orientieren wir 
uns nach dem Motto je dunkler, 
je kühler der Farbton bzw. je 
heller, je wärmer das Farbkon-
zept. Es geht weg von glänzend 
und perfekt, die Frisuren sind 
lässiger, griffiger, frecher. Beach 
Weaves, softe Wellen und wilde 
Locken unterstreichen dabei 
die Weiblichkeit, wobei für die 
Dauerwelle dieses  Struwwellie-
se-Looks neue Wickler und scho-

nende Techniken für Kopfhaut 

und Haare zum Einsatz kommen. Der 
Bob ist und bleibt auch 2020 im Trend, 
kommt aber etwas länger mit fransi-
gem Pony. Für Langhaarige passt der 
stufig geschnittene French Cut mit 
weichen Wellen, bei dem sich zudem 
ein schneller Dutt ausgeht. Auch in-
novative Produkte wie haarschüt-
zende Kerosinbürsten, Scalping-De-
tox-Pulver und Pre-Shampoos mit 
Peeling-Effekt überzeugen jetzt. Bei 
den Accessoires gefallen Haarreifen 
und XXL-Spangen mit Perlendeko in 
knalligen Tönen, farblich abgestimmt 
auf Tasche oder Schuhe.   
Wieviel Tracht darf‘s bei Frisuren  
im Berufsalltag sein?

Tagsüber passt ein natürlicher, lieb-
licher Look mit offenem Haar und 
ev. einem seitlichen Zopf sowie hel-
les Make-up mit etwas mehr Blush. 
Für Abendveranstaltungen darf es 
gewagter, wilder sein – mit Krepp- 
ideen, eingeflochtenen Zöpfen oder 
Bändern, Haarreifen und dunkler ge-
schminkten Augen.  
Was gibt es Neues im Salon?
Wer die ultimative Experience sucht – 
sich also für eine Radikalveränderung 
entscheidet –, sieht erst das fertige 
Ergebnis, denn nachdem wir mit der 
Kundin den neuen Look besprochen 
haben, decken wir den Spiegel mit 
unserem Spezialvorhang ab.

So macht der Business-Look Spaß: 
Patrick Pix (TV 1 Mediaberatung/
Verkauf) kombiniert Samt und 
Denim: dunkelblaues Hemd von 
DU 4 aus Baumwoll/Elasthanmix, 
braune Samtweste und schmal 
geschnittenes Sakko, beides von 
Weber & Weber, bedrucktes Steck-
tuch von Pelleno & Lärch,  dunkle 
Jeans (privat) und Lederschnürer 
mit Stanzdetails von Dirndl + Bua.

Foto: TVK-Fotografie
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Perfekt abgestimmter Look:  
Claudia Dunzendorfer (OÖNachrichten Mediaberatung/Verkauf Motor) 
trägt zur cremefarbenen Stoffhose von Cambio eine Bluse mit Blu-
mendessin von Wallmann und einen roten hochgeschnittenen Blazer 
mit Paspellierung von Schneiders, Raulederpumps von Dirndl + Bua, 
große Ziegenvelourtasche von Weinbauer und Ohrringe aus 
Aventurin Quarz von Fiori.

Da nicht überall stramme Wadln und in Szene gesetzte Weib-
lichkeit passend sind, bieten viele Trachtenmacher auch all-
tagstaugliche Outfits an. „Es gibt ganz tolle Anbieter und Aus-
statter mit schönen Alternativen“, weiß Martina Rieder-Thurn, 
denn „viele trachtige Details lassen sich auch 
auf edle, lässige oder sportliche Outfits über-
tragen und Naturmaterialien wie Baumwolle, 
Leinen und Wolle unterstreichen den immer 
wichtiger werdenden Fair Fashion Aspekt.“  

Da zieren dann Hirschhornknöpfe den Bla-
zer, farbige Paspellierungen setzen schöne 
Kontraste und typische Businessmuster wie 
Hahnentritt oder Nadelstreif werden mo-
disch umgesetzt und peppen simple Jeans 
auf. Es entsteht ein moderner Look mit Trach-
ten-Touch, der am Land und in der Stadt will-
kommen ist. Ob es nun authentische Tracht 
oder lässige Mode mit trachtigen Ideen sein 
soll, im Fachgeschäft wird man bestimmt 
kompetent dazu beraten.
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Dress for
Success

DRESSCODE
Anzug und Krawatte
sind heute nicht mehr
unbedingt notwendig.
Das kommt auf
Branche, Position und
Unternehmensauftritt
an. Individuelle
Teamschulung und in-
terne Kommunikation
über Teamauftritt sind
deshalb umso wichtiger. KOMPETENZ TRIFFT

MENSCH
Martina Rieder-Thurn hält
begeisternde und mitreißende
Seminare und Einzelcoachings
zu den Themen Auftreten und
Umgangsformen.

BESTENS BERATEN
Das besondere Ambiente und

die kompetente Beratung zeich-
nen die Studios in Linz und

Wien aus.

Ing. Martina Rieder-Thurn
4030 Linz – Zollamtstraße 7
1030 Wien – Traungasse 1
www.image-consulting.at

Linz/Wien.Mit ihrem Beratungsunterneh-
men sorgt die diplomierte Imageberaterin
Martina Rieder-Thurn dafür, dass die Mit-
arbeiter ihrer Kunden immer von Kopf
bis Fuß perfekt gestylt auftreten und sich
ausgezeichnet benehmen können.

„Es gibt keine zweite Chance
für einen guten ersten Ein-
druck“, lautet das Motto der
gelerntenWirtschaftsingeni-
eurin Martina Rieder-Thurn.

Dass die Imageseminar-Teil-
nehmer nach einem sympa-
thischen, vertrauenswürdigen
Auftritt dann selbst mit den
eigenen Produkten und
Dienstleistungen ihre Kunden
inhaltlich überzeugen müs-
sen, ist klar.Und das hören
ihre Seminarteilnehmer auch
immer wieder.

Ein kompetenter, überzeugen-
der erster Eindruck, der die
Erwartungen des Gegenübers
zumindest erfüllt, ist dabei
sicherlich vonVorteil und
mitunter der erste Schritt auf
demWeg zum Erfolg.Manch-
mal ist dieser gute Gesprächs-
einstieg sogar ausschlagge-
bend für den erfolgreichen
Abschluss eines Gespräches.

AUSSENWIRKUNG
Bei der gemeinsam mit der Style-Expertin

konzeptionierten und ausgewählten Firmenkleidung ist
der gewünschte Effekt garantiert.
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Business -
Styling?

Buchen Sie gleich online
Ihren Termin.

Weinbauer

Linz • Herrenstraße 13 • 4020 Linz | Wels • Stadtplatz 8 • 4600 Wels | Salzburg • Sigmund-Haffner-Gasse 16 • 5020 Salzburg



Wieso tappen viele Frauen in die 
Bescheidenheitsfalle?

Ein Grund ist in der Kindererziehung zu 
suchen, in der Buben auch heute noch hö-
ren, dass sie groß, mutig und stark zu sein 
haben, Mädchen hingegen hübsch, lieb 
und brav.  Für noch gravierender halte ich, 
dass sich die Bescheidenheitsfalle lange 
Zeit nicht wie eine Falle anfühlt. Wer sich 
schön brav im Hintergrund hält, fällt nicht 
auf, braucht weniger Verantwortung zu 
übernehmen, kann daher weniger falsch 
machen und muss sich vor keiner Kritik 
fürchten. Dazu kommt, dass manche Frau-
en hoffen, für ihre Bescheidenheit geliebt 
zu werden. Sie merken erst, dass die Falle 

Wege für Frauen aus der
Bescheidenheitsfalle
Frauen machen sich unbewusst zu oft klein, weiß Buchautorin und 
Verhandlungstrainerin Ingeborg Rauchberger. Ein Gespräch über 
„fleißige Lieschen“, über die Angst, nicht gut genug zu sein, 
und die Befürchtung, bei Gehaltsverhandlungen 
ein „Nein“ zu kassieren.

Von Susanna Sailer

zugeschnappt ist, wenn schlechter Qualifi-
zierte an ihnen vorüberziehen, sie weniger 
verdienen und dennoch nicht mehr geliebt 
werden als die „Unbescheideneren“. 

Macht Eigenlob nicht unsympathisch? 
Das wirkt doch noch Angeberei.

Nein, denn es besteht ein großer Unter-
schied zwischen Eigenlob und Angeberei. 
Zu seinen eigenen Leistungen zu stehen 
und die gerechte Reaktion dafür einzufor-
dern, wirkt selbstbewusst und durchaus 
sympathisch. Angeberei bedeutet, sich 
selbst oder seine Leistungen entweder über 
die Realität oder über die Leistung anderer 
hinauszuheben. Dafür mag dich keiner.

Wo kann eine Frau ansetzen, 
wenn sie bemerkt, sich wieder 
einmal unbewusst kleingemacht 
zu haben?

Innehalten, durchatmen, sich eingestehen, 
dass das nicht optimal gelaufen ist und in 
Ruhe überlegen, was sie tun kann, um in 
Zukunft so wahrgenommen zu werden, 
wie sie es verdient.

Wenn sie z. B. auf ein Kompliment für ihre 
Leistung mit einem „Das war doch nicht der 
Rede wert“ oder „Da habe ich einfach Glück 
gehabt“ geantwortet hat, kann sie sich für 
das nächste Mal vornehmen, sich über das 
positive Feedback zu freuen und sich zu be-
danken, statt es kleinzureden.

ZUR PERSON
Ingeborg Rauchberger ist Verhandlungsexpertin, Vortragen-
de, Coach und Buchautorin von Sachbüchern, historischen Ro-
manen und regionalen Krimis. Die Juristin aus Linz und von der 
VKB-Bank ausgezeichnete „Managerin des Jahres 2000“ hat 
langjährige Erfahrung in Führungspositionen und hat sich in 
dieser Zeit auf Verhandlungen in China spezialisiert. In ihrem 
jüngsten Fachbuch mit dem Titel „Schrei Kikeriki, wenn du ein 
Ei legst“  gibt sie ihre zehn goldenen Erkenntnisse, die ihr das 
Leben erheblich leichter machen, an ihre Leserinnen weiter, 
damit diese nicht mehr jeden Fehler selbst machen müssen. 

Foto: Scheer
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Was raten Sie Frauen, die ungern 
im Rampenlicht stehen und deshalb 
bescheiden auftreten?

Jede sollte sich stets fragen: Was ist mein 
Ziel? Mein Ziel bei einem Gespräch, bei die-
sem Projekt oder längerfristig in dieser Ab-
teilung, in diesem Unternehmen? Oft ist es 
gar nicht notwendig, sich ins Rampenlicht 
zu stellen. Es reicht, bei den Entscheiden-
den positiv aufzufallen.

Müssten nicht vielmehr die Vorge-
setzten anerkennen, was sie an ihren 
„fleißigen Lieschen“ haben?

Wir wissen alle, Vorgesetzte „müssen gar 
nix“.  Die Arbeitswelt ist hektisch, Vorge-
setzte haben viel um die Ohren. Natürlich 
fallen ihnen die Mitarbeiter schneller und 
stärker auf, die ihre Leistungen präsentie-
ren, als die, die im Hintergrund werkeln. 
Und noch etwas: Bieten die Vorgesetzten 
dem „fleißigen Lieschen“ von sich aus eine 
Gehaltserhöhung an, dann ist das auch 
kein wahrer Grund zur Freude. Denn um 
wie viel mehr wäre für sie drinnen gewe-
sen, hätte sie aktive Schritte gesetzt.

Was raten Sie Frauen, die häufig das 
Gefühl haben, für etwas bzw. im Job 
nicht gut genug zu sein?

Fast jede überfällt bisweilen das Gefühl: 
„Ich bin nicht gut genug und bald werden 
das alle merken!“ Dann ist es klug, an all 
die großen und die vielen, kleinen Erfolge 
zu denken, die man schon geschafft hat. 
Man kann sich auch von jemandem Wohl-
meinenden den Rücken stärken lassen.  
Sollte das Gefühl allerdings auf Tatsachen 
beruhen, dann heißt die Frage: „Was kann 
ich und von wem kann ich das lernen, um 
gut genug zu werden?“

Haben Sie einen Tipp, wie Frauen in 
Gehaltsverhandlungen nicht in die 
Bescheidenheitsfalle tappen, aber 
auch nicht zu fordernd wirken?

Warum dürfen sie denn nicht fordernd wir-
ken? Männer tun das doch auch.  Wichtig 
ist, dass man etwas vorzuweisen hat, was 
eine Gehaltsanpassung rechtfertigt. Der 
Firma mehr Geld gebracht, Schaden verhin-
dert, Abläufe verbessert, Wissen erworben 
oder vermittelt … Und ebenso wichtig ist 

es, dass die Entscheidenden wissen, wem 
sie diese Leistung zu verdanken haben. 

Wem das Wort „Verhandlung“ Angst 
einjagt, der kann mal um eine Erhö-
hung „fragen“. Eine gute Vorbereitung 
ist wichtig. Setzen Sie sich eine Ziellinie: 

Was wäre mein (gerade noch realisti-
sches) Traumziel, bei dem ich die Ver-
handlung beginne? Was halte ich für das 
realistische Ergebnis und wo liegt meine 
Schmerzgrenze? Wichtiger Tipp: Verglei-
che dein Gehalt stets mit dem männli-
cher  Kollegen. Das reduziert die Skrupel 

geschwind. Sage dir: Wie soll mein Chef 
wissen, dass ich mich für die Firma auf die 
Schienen werfe, wenn ich mich nicht ein-
mal für meine eigenen Belange einsetze? 
Und sage nie: Die paar Euro sind mir den 
Aufwand nicht wert. Ein paar Euro mehr 
jedes Jahr ergibt über die Dauer der Be-
rufstätigkeit eine beachtliche Summe.

Viele Frauen haben Angst vor der 
eigenen Frustration, sollte der Chef 
bei einer Gehaltsverhandlung ein 
„Nein“ entgegenschleudern. 

Am besten rechnet man gleich selbst da-
mit, dass zuerst ein „Nein“ kommt, dann 
kann es einen nicht überraschen und ent-
mutigen. Das „Nein“ ist dann quasi das 
Einläuten der Verhandlung und nicht deren 
Ende. Dranbleiben – nicht persönlich neh-
men (Neinsagen gehört zu seinem Job) 
– die eigene Ziellinie kennen und aufs re-
alistische Ziel hin verhandeln. Merke: Eine 
unangenehme Verhandlung mit Erfolg ist 
bei Weitem weniger schmerzhaft als der 
Ärger, es nicht versucht oder zu schnell 
aufgegeben zu haben. 

»Vergleiche dein 

Gehalt stets mit dem 

männlicher Kollegen. 

Das reduziert die Skrupel 

geschwind.«

Fotos: Colourbox 



Die ÖBB befördern täglich rund 
1,3 Millionen Fahrgäste, mehr als 
300.000 Tonnen Güter und sind 
einer der größten Arbeitgeber 

Österreichs. Bei knapp über 40.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es ein 
großes Spektrum an unterschiedlichen Auf-
gabenbereichen.  

Eine der über 40.000 KollegInnen ist 
Ilknur Heil. Sie hat bei den ÖBB einen Job ge-
funden, der ihr jeden Tag Freude bereitet – 
als Technikerin im Instandhaltungsbereich. 
2017 startete Ilknur bei der ÖBB-Infrastruk-
tur und ist nun seit etwas über zwei Jahren 
als ausführende Projektleiterin im Bereich 
Bautechnik tätig. Aber was macht ihren Be-

ruf so spannend? Wir haben nachgefragt. 
Im Interview erzählt uns die 33-Jährige, 
wieso ein Job bei den ÖBB Sinn macht. 

Wie sieht Ihr Arbeitstag als Technike-
rin im Projektmanagement aus?

Als ausführende Projektleiterin im Bereich 
Bautechnik bin ich für die strategische 
Planung und Umsetzung von Bauprojek-
ten wie Bahnhofsumbauten zuständig. 
Das Aufgabenspektrum ist breit gefä-
chert und sehr abwechslungsreich. 

Anfang des Jahres starten wir mit der Pla-
nungsphase. Es werden verschiedene Leis-
tungen ausgeschrieben, Angebote einge-
holt und Aufträge vergeben. Im laufenden 

Jahr kümmere ich mich um die Betreuung 
der Baustellen – von Baubesprechungen zu 
vertraglichen und technischen Themen bis 
zu Begehungen vor Ort. Eine optimale Mi-
schung aus Strategie und Praxis.

Woran arbeiten Sie gerade, welche 
Projekte liegen auf Ihrem Tisch?

Ich habe vor etwas mehr als zwei Jahren 
bei den ÖBB angefangen und wickle Pro-
jekte selbstständig ab. Derzeit kümmere 
ich mich beispielsweise um die Planung 
des Bahnhofumbaus in Telfs. Ich freue 
mich jetzt schon sehr über die Herausfor-
derung und kann es kaum erwarten, mit 
der Umsetzung zu beginnen. 

Einen Job mit Sinn 
bei den ÖBB
Spannende Möglichkeiten für TechnikerInnen in Oberösterreich

Fotos: ÖBB
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Was ist besonders wichtig 
in Ihrem Job?

Die Stabilität der Projekte zu sichern 
trotz vieler Herausforderungen während 
der Projektplanung und -umsetzung, ist 
besonders spannend an meinem Job. 
Grundsätzlich ist es wichtig, das richtige 
„Projektmanagement Werkzeug“ zu ver-
wenden. Mein Hauptaugenmerk liegt da-
rin, darauf zu achten, dass am Ende des 
Jahres die tatsächlichen Ausgaben mit 
dem geplanten Budget übereinstimmen. 

Die großen Teams, der Faktor Mensch 
und das gute Miteinander sind dazu die 
Grundvoraussetzung und für mich per-
sönlich von immenser Bedeutung, da ich 
gerne im Team arbeite. 

Was macht Ihren Job spannend?

Besonders toll finde ich es, dass ich das 
„System Bahn“ mitgestalten und auch 
strategisch weiterentwickeln kann. Dabei 
arbeite ich mit vielen verschiedenen Per-
sonen aus interessanten Fachbereichen 
zusammen. Bei jedem Projekt werden die 
Karten neu gemischt und es wird ein neu-
es Team zusammengestellt. So lernt man 
unterschiedliche Personen und Arbeits-
weisen kennen und kann sich immer wie-
der auf neue Charaktere einstellen. 

Wie sind Sie zu den ÖBB gekommen?

In meinem früheren Job habe ich bei einem 
Projekt zur Errichtung eines Betriebsge-
bäudes in Hall bereits eng mit KollegInnen 
der ÖBB zusammengearbeitet. Dabei hat 
mich sehr schnell die Faszination für die 
Bahn gepackt. Noch heute denke ich mit 
Freude an das Projekt zurück, wenn ich in 
Hall vorbeifahre. 

Nachdem das Projekt dann 2017 abge-
schlossen war, wurde ich auf offene Posi-
tionen bei den ÖBB aufmerksam und habe 
mich dann recht schnell für einen Wechsel 
entschieden. Mit dieser Entscheidung bin 
ich immer noch sehr glücklich. Wenn ich 
meinen Job in einem Wort zusammenfas-
sen würde, wäre das „genial“. 

Welche Ausbildung muss man für 
Ihren Job mitbringen?

Die Voraussetzung zum Einstieg als Tech-
nikerIn ist grundsätzlich ein erfolgreicher 
HTL-Abschluss, in meinem Fall im Bereich 
Bautechnik. Wir haben aber auch span-
nende Jobfelder im Elektrotechnik- oder 
Sicherungstechnikbereich. Es gibt die 
Möglichkeit, als HandwerkerIn in unse-
rem Bereich einzusteigen und sich dann 
durch interne Schulungen zum Techniker, 
zur Technikerin weiterzuentwickeln. 

Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?

Gerade nehme ich zum Beispiel an einem 
internen Weiterentwicklungsprogramm 
teil. Nebenbei studiere ich auch Wirt-
schaft & Management in Innsbruck. Hier 
unterstützt mich mein Geschäftsbereich 

Streckenmanagement und Anlagenent-
wicklung der ÖBB-Infrastruktur durch ein 
internes Förderprogramm. 

Generell gibt es im Bereich Weiterbil-
dung viele Möglichkeiten bei den ÖBB 
und ich bin offen für alles, was mich im 
Technikbereich und auch persönlich wei-
terbringt – immer nach dem Motto „Still-
stand ist Rückschritt“. Es ist toll, dass mich 
mein Arbeitgeber hier so unterstützt!
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»Bei Aufnahmen von 
neuen MitarbeiterInnen 
freuen wir uns besonders 
über HTL-AbsolventIn-
nen, da diese über eine 
sehr gute technische 
Grundausbildung 
verfügen.«

Diana Kuntze-Steckhan
Personalsteuerung im Bereich 
Streckenmanagement und 
Anlagenentwicklung

Du bist auf der Suche nach einem Job, in dem du 
spannende Projekte mitplanen und die Zukunft 
der Mobilität mitgestalten kannst? 

Generell interessierte HTL-AbsoventInnen 
können sich gern bewerben unter: 
https://oebb.csod.com/ats/careersite/JobDetails.aspx?site=1&id=1505

Die ÖBB suchen derzeit fünf TechnikerInnen in Oberösterreich 
im Bereich Streckenmanagement und Anlagenentwicklung. 
www.karriere.oebb.at



Der neue Lifestyle-Trend kommt 
aber, wie sollte es anders sein, 
wieder mal aus dem Norden, zäh-
len die skandinavischen Völker in 

Studien doch regelmäßig zu den glücklichs-
ten. Waren es in den letzten Jahren „Hyg-
ge“ aus Dänemark, das uns zum Rückzug 
ins gemütiche Zuhause animieren wollte 
oder „Lagom“ aus Schweden, mit dessen 
Hilfe wir die Dinge, so wie sie sind, akzep-
tieren und innere Balance und Maß finden 
sollten, ist es nun als „Niksen“, übersetzt: 

Nichtstun ist sexy
Einfach mal nichts tun. Nichts schreiben, nichts beantworten, 
nichts planen, nichts aufräumen, nichts optimieren, einfach nichts tun. 
Die Holländer nennen das „Niksen“ und die meisten Menschen müssen das erst mal lernen.

Nichtstun. Was selbstverständlich und 
auch ein bisschen altklug klingt, ist in der 
Realität aber gar nicht mal so einfach. 

Faulsein ohne Reue

Ein aktives und bewegtes Leben macht 
glücklich, der Mensch braucht Aufgaben 
und Herausforderungen, suggerieren zahl-
reiche Studien und haben damit im Grunde 
auch völlig recht. Nur gerät dieses „etwas 
Tun“ und „Aktivsein“ in westlichen Ge-
sellschaften zunehmend aus dem Gleich-

gewicht. Nicht immer macht das, was wir 
tun, auch glücklich und, wenn Produkti-
vität und Effektivität zum permanenten 
Anspruch und Dauerzustand werden, kippt 
die Glücksformel schnell ins Gegenteil.

Wer einen Blick auf sein Smartphone 
wirft und dort „Bildschirmzeit“ anklickt, 
wird schnell feststellen, wie viele Stunden 
wir täglich mit diesem Gerät verbringen. 
Wenig verwunderlich, denn egal, ob ge-
schäftliche E-Mails, Verabredungen mit 
Freunden, Familien-Chats oder einfach nur 
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die Einkaufsliste – so gut wie alles lässt 
sich mit dem digitalen Helfer organisieren 
und das am besten nebenbei, im Bus, im 
Wartezimmer oder im Aufzug. Denn dort 
verbringen wir „tote Zeit“, wie sie mitt-
lerweile gerne genannt wird, also Zeit, in 
der wir nicht effizient sein können, in der 
wir zum Warten verdammt sind und Dinge 
tun müssen, wie etwa den Weg von A nach 
B zurücklegen, die wir als zeitraubend und 
nicht gewinnbringend empfinden. Warum 
also die Zeit nicht wenigstens sinnvoll für 
Liegengebliebenes nutzen? Schon allei-
ne die Fragstellung zeigt das Problem. 
Nichtstun ist nicht „in“, die moderne Ge-
sellschaft setzt Nichtstun mit Faulheit 
und Arbeitsverweigerung gleich und wir 
verinnerlichen diesen Zwang zur Zeit- und 
Selbstoptimierung so lange, bis wir uns 
schlecht dabei fühlen, nichts zu tun. Und 
genau da kommt „Niksen“ ins Spiel. 

Nichtstun macht kreativ und gesund

Die neue Lebensphiliosophie aus Holland 
feiert das bewusste Nichtstun, um Körper 
und Geist eine Auszeit zu gönnen und 
dem Alltagsstress zu entfliehen. Anstatt 
sich auf etwas zu fokussieren, sollen die 
Gedanken ziel- und zwecklos wandern. 
Egal, ob Nachdenken oder Tagträumen, 
alles ist möglich und erlaubt, solange man 
nicht zum Smartphone greift. „Niksen“ 
stellt uns vor die Herausforderung, nicht 
nach Ablenkung zu suchen, kein Unter-
haltungsprogramm zu haben und gänz-
lich untätig auf dem Sofa oder im Bett zu 
liegen oder in der Sonne zu sitzen. Nicht 
zu verwechseln ist diese neue Form des 
Nichtstun mit Meditationen, die uns zwar 
ebenfalls zu Ruhe und Entspannung anlei-
ten will, schnell aber ins Feld der Selbstop-
timierung abgleiten kann.

Im Grunde ist „Niksen“ keine neue Erfin-
dung in der holländischen Sprache, es war 
bisher nur konsequent negativ konnotiert 
und beschrieb vor allem Faulpelze und 
Nichtsnutze. Doch immer mehr Studien zei-
gen, dass das bewusste Nichtstun, die blo-
ße aktionslose Präsenz, zu mehr Energie, 
Erkenntnissen und auch Kreativität Klar-
heit führt. Das menschliche Gehirn benötigt 
dringend Ruhephasen, um Dinge besser 
speichern und verarbeiten zu können und 



sich zu regenerieren. Wer beispielswei-
se nach dem Betrachten von Bildern oder 
dem Lernen von Vokabeln eine Pause ein-
legt, wird sich besser daran erinnern. Beim 
konzentrierten Arbeiten an einer bestimm-
ten Aufgabe wird in der Regel eine ganze 
Gruppe von Gehirnregionen auf ein Mini-
mum heruntergefahren, um zielgerichtet 
an der einen Lösung arbeiten zu können. 
Beim Nichtstun hingegen arbeiten all diese 
Regionen gleichmäßiger und auf Hochtou-
ren. Da scheint es nicht verwunderlich, dass 
die besten Ideen und kreativsten Lösungen 
meist erst dann kommen, wenn man ab-
schaltet und entspannt, beim Spazierenge-
hen, im Urlaub oder beim Musikhören auf 
der Couch. Nebenbei stärkt Nichtstun auch 
unser Immunsystem. Wer sich regelmäßi-
ge Auszeiten erlaubt und sich dabei auch 
wirklich von schlechtem Gewissen und 
Pflichtgefühl befreit, ist langfristig gesün-
der und widerstandsfähiger.

Was wir wirklich wollen

Wie ein Flugzeug besitzt auch unser Gehirn 
die Fähigkeit, auf Autopilot zu schalten. 

Flugzeugpiloten ermöglicht diese Funktion, 
während des Fliegens Pausen einzulegen 
und sich etwas zu entspannen. Das Flug-
zeug fliegt quasi von selbst und der Kapi-
tän hat die Möglichkeit, Kräfte für anstren-

gendere und anspuchsvollere Manöver wie 
etwa Landung und Start zu sparen. Und ge-
nau das kann jeder Einzelne von uns auch. 
Wer die permanente Kontrolle über Körper 
und Geist zwischendurch  abgibt, macht den 
Weg frei für das Unterbewusstsein, für das, 

was wir wirklich wollen und brauchen. Be-
wusstes Nichtstun ermöglicht es erst, Raum 
und Zeit für Verborgenes und Verdrängtes 
zu schaffen und den eigenen Bedürfnissen 
wirklich auf den Grund zu gehen.

Oberstes Gebot beim Niksen ist, es sich 
selbst auch wirklich zu erlauben, mal nichts 
zu tun. Wer ständig vom schlechten Gewis-
sen begleitet ist, wird nie wirklich entspan-
nen können. Wem das zunächst schwerfällt, 
der kann mit leichten Aufgaben beginnen, 
wie beispielsweise Geschirr abzuspülen, 
ohne dabei an andere Dinge zu denken, 
dem Tee beim Ziehen zuzusehen oder ein 
Bonbon ganz bewusst zu lutschen, zu 
schmecken und es nicht einfach nur acht-
los im Vorbeigehen mitzunehmen. Auch 
„halbautomatische Tätigkeiten“ wie Stri-
cken oder Klavierspielen können ein guter 
Einstieg ins „Niksen“ sein, allerdings nur, 
wenn es sich dabei um Tätigkeiten handelt, 
die man schon gut beherrscht und verinner-
licht hat. Wer noch nie eine Stricknadel in 
Händen gehalten hat oder ein aufwendiges 
Musikstück zu spielen versucht, wird dabei 
erst recht wieder nicht zur Ruhe kommen.

Pausen kann man lernen

Studien der Universität Rotterdam haben 
untersucht, in welchen Umfeldern und Ge-
sellschaften „Niksen“ am besten wirkt. Das 
Ergebnis: Je hektischer ein Umfeld, desto 
wichtiger und wirkungsvoller ist das be-
wusste Nichtstun. Gesellschaften, die ohne-
hin entschleunigt und mit geringem sozia-
len Tempo und Druck leben, ziehen deutlich 
weniger Nutzen aus der bewussten Auszeit 
als Leute, die gestresst und immer ergeb-
nisorientiert durch ihren Alltag rasen.

Der Grundstein zum „Niksen“ kann üb-
rigens schon in der Kindheit gelegt wer-
den. Wenn schon die Kleinsten vorgelebt 
bekommen, dass Nichtstun etwas Gutes 
ist und Auszeiten selbstverständlich dazu 
gehören, haben sie gute Chancen später 
ebenso gut auf sich und ihre regelmäßigen 
Pausen zu achten. Eltern können ihren Kin-
dern lernen, dass nicht jedes Wochenende 
und jeder Ferientag durchstrukturiert und 
verplant sein müssen, sondern dass ein 
freier Tag durchaus auch mal wirklich frei 
von Plänen und Entscheidungen sein darf.

»Und dann muss 

man ja auch 

noch Zeit haben, 

einfach nur dazusit-

zen und vor sich hin 

zu schauen.«

Astrid Lindgren 
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Die Suche nach dem Richtigen hat ein Ende! Ganz besonders

für all jene, die einen Blick in den Karriereteil der OÖNachrichten

werfen! Oberösterreichs beste Karriere-Plattform gibt’s

jeden Samstag in den OÖNachrichten und rund um die Uhr auf

karriere.nachrichten.at. Das Beste für Sie.
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Man hört immer wieder vom bevorstehenden 
Lehrermangel. Wie sieht es hier wirklich aus?
Es zeichnet sich ein großer Bedarf an Lehrerinnen 
und Lehrern vor allem in der Mittelstufe ab, da viele 
Pädagoginnen und Pädagogen in Pension gehen wer-
den. Gemeinsam mit den Pädagogischen Hochschulen 
werben wir sehr intensiv um junge Menschen, die für 
pädagogische Aufgaben begabt sind, um sie für den 
Lehrberuf zu gewinnen. Wir sind in allen Bezirken auf 
der Suche nach engagierten und motivierten Personen, 
die den Lehrberuf ergreifen wollen. Hierzu haben wir 
erst vor Kurzem wieder die Werbetrommel gerührt und 
„ICH WERDE LEHRER/IN IN OÖ“-Plakate sowie Folder an 
die höheren Schulen ausgesandt. Ich hoffe, dass sich 
viele engagierte junge Menschen finden, die Kinder 
und Jugendliche einen wichtigen Abschnitt ihres Le-
bens begleiten wollen. Im Volksschulbereich würde ich 
mich besonders über mehr Männer freuen.

Warum besonders über Männer?
Von den rund 12.500 Pädagoginnen und Pädagogen 
im Pflichtschulbereich sind nicht einmal 1.800 Män-
ner. Dabei sind besonders bei Kindern die männlichen 
Vorbilder unglaublich wichtig. In vielen Familien wach-
sen die Söhne und Töchter sehr frauendominiert auf. 
Besonders Buben haben hier zu wenig Möglichkeiten, 
auch die männliche Rolle kennenzulernen. Eine männ-
liche Bezugsperson in der Klasse zu haben, kann hier 
prägend für die Heranwachsenden sein. Natürlich freue 
ich mich auch, wenn sich viele Frauen für den Lehrberuf 
entscheiden. Motiviert und engagiert sollen sie sein, 
das ist das Allerwichtigste!

1

2

3Was zeichnet eine gute Pädagogin / einen guten 
Pädagogen aus? Was hat sie / er, was andere 
nicht haben?
Wenn jemand gerne mit jungen Menschen arbeitet, 
kommunikationsfreudig und kreativ ist, dann bringt 
sie / er schon einmal gute Voraussetzungen mit. Na-
türlich sollten einem das Zusammenarbeiten in einem 
Team sowie Flexibilität und selbstständiges Gestalten 
ebenso wichtig sein. Wer sich dazu entscheidet, Päd-
agogin / Pädagoge zu werden, wählt einen Beruf mit 
Klasse. Pädagoginnen und Pädagogen spielen beim 
Lernprozess eine der wichtigsten Rollen. John Hattie, 
der in einer Metastudie Tausende Bildungsstudien aus-
gewertet hat, ist zu folgendem Schluss gekommen: 
Gute Schulen gibt es nur, wenn es gute Lehrerinnen 
und Lehrer gibt. Sie sind die Faktoren mit der größten 
Wirkung. Mit der richtigen Pädagogin / dem richtigen 
Pädagogen finden Kinder und Jugendliche die besten 
Voraussetzungen vor, um entsprechend ihrer Talente 
und Motivation gute Bildungsabschlüsse zu erlangen. 
Hatties Studie hat auch gezeigt, dass für eine gute 
Schule die Organisationsform weniger wichtig ist.

Sie waren ja selbst jahrelang Lehrer. 
Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, 
dass Lehrer zu sein, einer der schönsten Berufe ist. In 
der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen bauen 
Lehrer nicht nur an der Zukunft dieser, sondern auch an 
der Zukunft unseres Landes. Lehrer dürfen die Welt von 
morgen mitgestalten. Ich hoffe, dass es mir viele gleich-
tun werden und sich für den Lehrberuf entscheiden. Ich 
freue mich auf viele motivierte Männer und Frauen!

4

Wir suchen 
männliche Vorbilder
Lehrerinnen und Lehrer leisten einen wichtigen Beitrag für unsere 
Gesellschaft. Bildungsdirektor Alfred Klampfer hofft auch vermehrt 
auf mehr Männer, die sich für den Lehrberuf entscheiden. 

männliche Vorbilder
Gesellschaft. Bildungsdirektor Alfred Klampfer hofft auch vermehrt 

Die Suche nach dem Richtigen hat ein Ende! Ganz besonders

für all jene, die einen Blick in den Karriereteil der OÖNachrichten

werfen! Oberösterreichs beste Karriere-Plattform gibt’s

jeden Samstag in den OÖNachrichten und rund um die Uhr auf

karriere.nachrichten.at. Das Beste für Sie.

Endlich den richtigen
........... finden.
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Liebe 
Leserinnen 
und Leser!

Die Panik um den Corona-Virus setzte der ohne-
hin schwächelnden Wirtschaft in den Wochen 
des Spätwinters noch eins drauf. Mich befällt 
die Panik nicht wegen des grippeähn-

lichen Covid-19-Virus, sondern weil ich vor 
einer Grafik sitze, die mich schockiert: Sie 
zeigt, dass der Lohnunterschied zwi-
schen Männern und Frauen ganz klar 
im Kinderwagen sitzt.

Ja, im Kinderwagen. Denn eine 
Frau, die sich hierzulande für Nach-
wuchs entscheidet, muss auf lange 
Sicht schmerzhafte Einkommensver-
luste hinnehmen, die sie nie wieder 
aufholt. Selbst zehn Jahre nach Ende 
der Karenz verdient eine Mutter nur etwa 
70 Prozent des Gehalts einer kinderlos ge-
bliebenen Beschäftigten. Umgekehrt gesagt: Hätte sie 
keine Kinder bekommen, würde sie um ein Drittel mehr 
verdienen. Außerhäuslich arbeitende Mütter sind also 
zweimal benachteiligt:  Durch die klassische Einkom-
mensschere zwischen Mann und Frau und durch die 

zweite zwischen Frauen mit und ohne Kinder.
Das sollte uns Frauen zu denken geben und uns dazu 

bringen, die Arbeitgeber, denen wir unsere Arbeitskraft 
zur Verfügung stellen, sehr genau auszuwählen. 

Wie gehen diese um mit Gleichstellung? Mit 
Wiedereinsteigerinnen? Gibt es Weiterbil-

dungsmöglichkeiten in der Karenzzeit? 
Werden auch Väter zur Karenz ermu-
tigt? Wie aktiv werden Eltern wieder-
eingegliedert ins Firmenleben nach 
der Karenz? Und wie sieht es mit den 
Karrierechancen und Kindern aus? 

Wie flexibel sind die Arbeitszeiten? 
Gibt es Führungspositionen in Teilzeit?
Um Ihnen Hinweise auf attraktive 

Arbeitgeber in Oberösterreich zu geben, 
stellen wir auf den folgenden Seiten Unter-

nehmen vor, die als gute Arbeitgeber wahrgenom-
men werden wollen. Nehmen Sie sich die Zeit, diese 
durchzusehen, und falls Sie schon im Berufsleben ste-
hen, zu überprüfen, wie zufrieden Sie eigentlich mit 
ihrer aktuellen Tätigkeit sind.

EDITORIAL

  Ulrike Rubasch,
 Wirtschaftsredakteurin 
 OÖNachrichten

u.rubasch@nachrichten.at

Wie gehen diese um mit Gleichstellung? Mit 
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innen. Daher setzt abatec auf 
die Unterstützung und Förde-
rung von Aus- und Weiterbil-
dungen. Auch im Bereich der 
Lehre investiert abatec tatkräf-
tig. Will man vom ersten Tag an 
herausfordernde Aufgaben an-
statt eines langweiligen All-
tags, ist eine Lehre bei abatec 
das Richtige. Als Basis einer 
umfassenden Ausbildung 
durchlaufen die Lehrlinge alle 
für die Ausbildung relevanten 
Abteilungen des Unterneh-
mens. Ziel von abatec ist es, 
dass das Ende der Ausbildung 
der Berufsanfang nach der 
Übernahme sein soll. Den Auf-
stiegs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten im Unternehmen 
sind keinerlei Grenzen gesetzt. 

Kooperationen werden 
großgeschrieben
Da eine qualitätsvolle Ausbil-
dung bereits vor dem Start bei 
abatec beginnen sollte, arbeitet 
das Unternehmen eng mit 
HTLs, Fachhochschulen und 
Universitäten zusammen. 
Schulkooperationen, Jobbörsen 
und Karrieretage werden ge-
nutzt, um vorausdenkende, 
kreative Mitarbeiter/innen im 
Technikbereich gezielt anzu-
sprechen und ihnen ihre Zu-
kunft bei abatec aufzuzeigen.  

Um unseren Vorsprung am 
Markt weiter ausbauen zu 
können, suchen wir für unser 
Team am Standort Regau lau-
fend Verstärkung.

Details dazu finden Sie auf 
www.abatec.at

abatec GmbH
4844 Regau
Oberregauer Straße 48
07672 / 27720–0
info@abatec.at
www.abatec.at

Firmendaten
Gründung 1991
Umsatz (1. 1.–31. 12. 2019)
 23,9 Mio. €
Hauptsitz Regau, OÖ
Mitarbeiter 200

Stellenangebote Kontakt
Mag. Lisa Schwenn, BSc
4844 Regau
Oberregauer Straße 48
07672 / 27720–418
l.schwenn@abatec.at
www.abatec.at

Die abatec GmbH realisiert 
und produziert maßgeschnei-
derte elektronische High-
tech-Lösungen im Industrie- 
und Automotive-Segment, 
wie Sensoren, Displays und 
vieles mehr. 

Bei abatec erhält der Kunde 
von der Idee bis zum fertigen 
Serienprodukt alles aus einer 
Hand. Durch spezielles Know-
how in den Bereichen Hard-
ware, Software, Mechanik und 
Produktion deckt abatec alle 
notwendigen Entwicklungs- 
und Fertigungsschritte ab.

Unterstützt wird das Unter-
nehmen von einer starken 
Gruppe: Die abatec GmbH ist 
seit 2018 Teil der Pierer In-
dustrie AG. Damit wurde ein 
Zugang zum gesamten Know-
how der zum Unternehmen 
gehörenden Hidden Champi-
ons wie der Pierer Mobility AG 
(vorher KTM Industries) oder 
auch der Pankl SHW Industries 
Gruppe ermöglicht. Bei Bedarf 
können dadurch die Anforde-
rungen der Kunden mit einem 
breiten Netzwerk an innovati-
ven Firmen nicht nur erfüllt, 
sondern übertroffen werden.

Die Erfolge von morgen sind 
die Qualifikationen der Mit-
arbeiter/innen von heute
An den beiden Standorten in 
Regau und Mariapfarr arbeiten 
rund 200 Mitarbeiter/innen an 
innovativen und zukunftswei-
senden Lösungen. Dazu benö-
tigt es hochmotivierte und bes-
tens ausgebildete Mitarbeiter/

abatec GmbH 
Vorsprung durch Elektronik

Bewerbungen auf www.abatec.at

»Damit aus einem Raum viel Gutes raus-
kommt, muss erst einmal viel Gutes rein. Wir 
achten darauf, dass unsere Büros, Produkti-
onsstätten und die Gemeinschaftsräume 
top-ausgestattet sind und sich unsere 
Mitarbeiter/innen rundum wohlfühlen.«

DI Dr. Johann Maier
Geschäftsführer

abatec GmbH

Arbeitgeberporträts KARRIEREMAGAZIN     02
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innen. Daher setzt abatec auf 
die Unterstützung und Förde-
rung von Aus- und Weiterbil-
dungen. Auch im Bereich der 
Lehre investiert abatec tatkräf-
tig. Will man vom ersten Tag an 
herausfordernde Aufgaben an-
statt eines langweiligen All-
tags, ist eine Lehre bei abatec 
das Richtige. Als Basis einer 
umfassenden Ausbildung 
durchlaufen die Lehrlinge alle 
für die Ausbildung relevanten 
Abteilungen des Unterneh-
mens. Ziel von abatec ist es, 
dass das Ende der Ausbildung 
der Berufsanfang nach der 
Übernahme sein soll. Den Auf-
stiegs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten im Unternehmen 
sind keinerlei Grenzen gesetzt. 

Kooperationen werden 
großgeschrieben
Da eine qualitätsvolle Ausbil-
dung bereits vor dem Start bei 
abatec beginnen sollte, arbeitet 
das Unternehmen eng mit 
HTLs, Fachhochschulen und 
Universitäten zusammen. 
Schulkooperationen, Jobbörsen 
und Karrieretage werden ge-
nutzt, um vorausdenkende, 
kreative Mitarbeiter/innen im 
Technikbereich gezielt anzu-
sprechen und ihnen ihre Zu-
kunft bei abatec aufzuzeigen.  

Um unseren Vorsprung am 
Markt weiter ausbauen zu 
können, suchen wir für unser 
Team am Standort Regau lau-
fend Verstärkung.

Details dazu finden Sie auf 
www.abatec.at

abatec GmbH
4844 Regau
Oberregauer Straße 48
07672 / 27720–0
info@abatec.at
www.abatec.at

Firmendaten
Gründung 1991
Umsatz (1. 1.–31. 12. 2019)
 23,9 Mio. €
Hauptsitz Regau, OÖ
Mitarbeiter 200

Stellenangebote Kontakt
Mag. Lisa Schwenn, BSc
4844 Regau
Oberregauer Straße 48
07672 / 27720–418
l.schwenn@abatec.at
www.abatec.at

Die abatec GmbH realisiert 
und produziert maßgeschnei-
derte elektronische High-
tech-Lösungen im Industrie- 
und Automotive-Segment, 
wie Sensoren, Displays und 
vieles mehr. 

Bei abatec erhält der Kunde 
von der Idee bis zum fertigen 
Serienprodukt alles aus einer 
Hand. Durch spezielles Know-
how in den Bereichen Hard-
ware, Software, Mechanik und 
Produktion deckt abatec alle 
notwendigen Entwicklungs- 
und Fertigungsschritte ab.

Unterstützt wird das Unter-
nehmen von einer starken 
Gruppe: Die abatec GmbH ist 
seit 2018 Teil der Pierer In-
dustrie AG. Damit wurde ein 
Zugang zum gesamten Know-
how der zum Unternehmen 
gehörenden Hidden Champi-
ons wie der Pierer Mobility AG 
(vorher KTM Industries) oder 
auch der Pankl SHW Industries 
Gruppe ermöglicht. Bei Bedarf 
können dadurch die Anforde-
rungen der Kunden mit einem 
breiten Netzwerk an innovati-
ven Firmen nicht nur erfüllt, 
sondern übertroffen werden.

Die Erfolge von morgen sind 
die Qualifikationen der Mit-
arbeiter/innen von heute
An den beiden Standorten in 
Regau und Mariapfarr arbeiten 
rund 200 Mitarbeiter/innen an 
innovativen und zukunftswei-
senden Lösungen. Dazu benö-
tigt es hochmotivierte und bes-
tens ausgebildete Mitarbeiter/

abatec GmbH 
Vorsprung durch Elektronik

Bewerbungen auf www.abatec.at

»Damit aus einem Raum viel Gutes raus-
kommt, muss erst einmal viel Gutes rein. Wir 
achten darauf, dass unsere Büros, Produkti-
onsstätten und die Gemeinschaftsräume 
top-ausgestattet sind und sich unsere 
Mitarbeiter/innen rundum wohlfühlen.«

DI Dr. Johann Maier
Geschäftsführer

abatec GmbH
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Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
4844 Regau
Seestraße 8
Tel. 07672/24000
info@tv1.at 
www.tv1.at

Firmendaten
Gründung 1994
Hauptsitz Regau
Mitarbeiter 30

Stellenangebote Kontakt
Dr. Christa Laubichler
4844 Regau, Seestraße 8
Tel. 07672/24000-1558
c.laubichler@tv1.at 
www.tv1.at

TV1 Oberösterreich bietet Abwechslung 
mit vielen Chancen!
Professionelle Berichte und ein-
zigartige Werbespots sind das, 
was von TV1 Oberösterreich 
erwartet wird. Ein tolles Team 
sorgt dafür, dass diese auch so 
umgesetzt werden - mit viel 
Spaß und Leidenschaft! Das 
wird auch bei den zahlreichen 
redaktionellen Themen benö-
tigt, die täglich mit Fingerspitz-
engefühl aufbereitet und auf 
Sendung gegeben werden.

Egal ob als Redakteur/-in, 
an der Kamera, beim Schnitt, 
im Büro oder in der Kunden-
betreuung – bei TV1 wird es 
nie langweilig. Natürlich ist es 
ab und zu stressig und man 
braucht die notwendige Porti-
on an Kreativität, aber gerade 
diese Mischung macht’s aus. 
Aktiv bei der Gestaltung des 
Programms von TV1 Oberös-
terreich dabei zu sein und dann 
das Endprodukt selber im Fern-
sehen zu sehen, ist doch für je-
den ein Highlight.

Unterwegs in der Heimat
Wer kann schon täglich im Job 
seine Heimat erkunden, in-
teressante Menschen treffen 

und mit Promis plaudern? Ob 
bei Konzerten, Firmeneröff-
nungen, Sportveranstaltun-
gen oder Gemeindefeiern, als 
Redakteur-/in ist man ständig 
auf der Suche nach einem tol-
len Thema und kümmert sich 
um die Wünsche unserer Kun-
den. Mit einer Kollegin oder 
einem Kollegen an der Kamera 
steht einem erfolgreichen Vi-
deodreh nichts mehr im Weg. 

Als Medienberater nah am 
Kunden
Neben den redaktionellen Auf-
gabenbereichen ist auch die 
Beratung unserer Kunden ein 
wichtiger Bestandteil unserer 
Erfolgsgeschichte. Seit mehr 
als 20 Jahren produziert TV1 
(vormals BTV) täglich Wer-
bespots, Firmenberichte und 
Imagefilme. Durch die jahre-
lange Erfahrung und die pro-
fessionelle Herangehenswei-
se ist im Laufe der Zeit einer 
der größten Fernsehsender in 
Oberosterreich entstanden. 
Und davon profitieren auch 
unsere Geschäftspartner! Ein 
individuell angepasstes Kon-

Bewerbungen an:
c.laubichler@tv1.at 

»Es ist einzigartig, wie gut die Zusammenarbeit im Team funktioniert 
und mit welchem Engagement alle tagtäglich ihrer Arbeit nachgehen. 
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Wir sind sehr stark in den 
Regionen verankert, machen Berichte für jeden einzelnen Seher in den 
oberösterreichischen Gemeinden. Als großes Medienhaus können wir 
aber auch oberösterreichweit „Programm“ machen. Es ist sehr schön, 
wenn man gemeinsam  Sendungen auf die Beine stellt, die sowohl bei 
unseren Kunden als auch bei den Sehern super ankommen – wie zum 
Beispiel das Reisemagazin oder Messe-Specials. Natürlich, es ist nicht 
immer leicht. Es wird viel diskutiert und nachgedacht, wieder geändert, 
über den Haufen geworfen und dann doch wieder auf-
genommen. Aber das macht doch ein erfolgreiches 
Team aus – die einzelnen Ideen zu einem großen 
Ganzen zusammenzufügen und so auf einen Nen-
ner zu bringen. Jeder Tag bringt neue Themen, wel-
che nur darauf warten, von uns in bewegten Bildern 
zu interessanten Beiträgen zusammenge-
fasst zu werden. Und für redegewandte, 
selbstbewusste Talente haben wir dabei 
natürlich immer einen Platz in unserem 
Team.«

Manfred Ettinger, 
Geschäftsführer von TV 1

zept und die Synergien im Me-
dienhaus Wimmer (OÖN, Tips) 
machen die Medienberatung 

zu einem kreativen und ab-
wechslungsreichen Aufgaben-
bereich.

Fotos: f-stop fotografie



BMD Systemhaus GesmbH
Sierninger Straße 190
4400 Steyr
Tel  +43 (0)50 / 883 7777
bmd@bmd.com
www.bmd.com

Firmendaten
Gründung 1972
Geschäftsjahr 1. 4. 2018–31. 3. 2019
Umsatz  57 Mio. €
Hauptsitz Steyr
Mitarbeiter 550

Stellenangebote Kontakt
Mag. Romana C. Hausleitner
Sierninger Straße 190, 4400 Steyr
Tel  +43 (0)50 / 883 7777
jobs@bmd.at
www.bmd.com/karriere

Bei BMD gibt es viele Möglichkeiten, 
nach der Ausbildung einzusteigen
Direkt nach der Matura
Viele Mitarbeiter/innen ler-
nen BMD bereits in der Schul-
zeit kennen – z. B. über den 
CRW-Unterricht oder weil sie 
BMD im Rahmen einer Exkur-
sion besuchen. Ob mit einer 
kaufmännischen (HAK, HLW) 
oder einer technischen Aus-
bildung (HTL) – die in der 
Schule erlernten Qualifikatio-
nen sind eine gute Basis, um 
im Bereich Software-Support, 
-Entwicklung oder IT-Technik 
einzusteigen. „Ich arbeite in 
der Inhouse-Technik“ erzählt 
Stefanie. „Während meiner 
Schulzeit haben wir einen Tag 
bei BMD verbracht. Dieser Tag 
hat einen positiven Eindruck 
bei mir hinterlassen, weshalb 
ich mich nach dem Abschluss 
als IT-Technikerin beworben 
habe.“

Nach absolviertem Studium
Auch wenn ein Studium für vie-
le Positionen bei BMD keine Vo-
raussetzung ist, bringen Hoch-
schulabsolvent/innen wertvol-
les Wissen für ihre Tätigkeit 
bei BMD mit. Matthias hat an 
der FH Steyr Marketing und 
Electronic Business studiert. 
Seit fast einem halben Jahr ar-
beitet er als Software-Trainer 
im Bereich Warenwirtschaft. 
„Ein Großteil meines Studiums 
umfasste digitale Produkte. 
Das breite Wissen dazu und zu 
Projekt- und Prozessmanage-
ment, das ich dort vermittelt 
bekam, eignete sich perfekt 

für den Einstieg bei BMD“, be-
richtet Matthias aus eigener 
Erfahrung. Was er anderen 
Hochschulabsolvent/innen 
empfiehlt, die sich bei BMD 
bewerben möchten? „Just do 
it! Ich habe mich bei verschie-
denen Firmen beworben und 
mir ist kaum ein anderes Un-
ternehmen begegnet, dem die 
Mitarbeiter/innen tatsächlich 
am Herzen liegen. Es gibt span-
nende und immer neue Aufga-
ben, die herausfordern, aber 
nicht überfordern.“

Mit einem Praktikum
BMD bietet in vereinzelten 
Fachbereichen mehrwöchige 
Praktika an. So erhalten Inte-
ressierte einen guten Einblick 
in die Aufgabenbereiche und in 
die Unternehmenskultur. Einen 
dieser ausgewählten Prakti-
kumsplätze hat Verena ergat-
tert: „Ich habe während mei-
nes Studiums an der FH Steyr 
2019 ein Praktikum im Bereich 
Onlinemarketing bei BMD ge-
macht. Als ich das Angebot be-
kam, dass ich auch nach dem 
Studium bei BMD arbeiten darf, 
habe ich mich sehr gefreut. 
Weil ich meine Kollegen und 
das Umfeld vom Praktikum 
bereits kannte, habe ich mich 
schnell wieder eingelebt.“

Bewerbungen an:
jobs@bmd.at

»Unabhängig davon, nach welcher Ausbildung Schüler/
innen und Studierende bei uns anfangen, erhalten sie zu 
Beginn eine fach- und positionsspezifische 
Einschulung Auch ein umfangreiches On-
boarding hilft, um sich in den ersten Tagen 
im Job zu orientieren. Das Feedback unse-
rer neuen Kolleg/innen bestätigt, dass wir 
hier vieles richtig machen und unser On-
boarding-Prozess den Einstieg erleichtert. 
Ein Paten-System unterstützt nicht nur 
bei fachlichen, sondern auch bei den all-
täglichen Fragen wie: Wo verbringe 
ich meine Mittagspause?«

Mag. Romana C. Hausleitner
Leitung HR Management

Fotos: BMD



KARRIEREMAGAZIN    58 l 59

gewissen Sog entwickelt. Bei 
der Auswahl neuer Mitarbeiter 
geht man trotz des hohen Be-
darfs sehr behutsam vor. Man 
sucht gezielt Qualität vor Quan-
tität. Manche CGM-Mitarbeiter 
waren ursprünglich gar keine 
gelernten IT-Fachkräfte. Sie 
wurden in Gesundheitsberufen 
ausgebildet und erst nach und 
nach zu Produktmanagern, Pro-
jektleitern für KIS-Projekte oder 
auch zu Softwareentwicklern. 
Denn Intelligenz, Prozess- und 
Technologieverständnis von 
Bewerbern ist wichtiger als 
ausgeprägte IT-Skills. 

Authentizität und Sinn 
statt Coolness
Bei CGM sieht man keine Scoo-
terfahrer am Bürogang. Es gibt 
auch keine Wuzel- oder Snoo-
kertische, keine Dartmeister-
schaften oder Chill-Corner. Gratis 
Obst, kostenloser Kaffee und 
Getränke sind hingegen seit 
Jahren eine Selbstverständlich-
keit. Man legt großen Wert auf 
Respekt und Höflichkeit sowie 
auf eine Wohlfühlatmosphäre in 
den Büros mit viel Licht und er-
gonomischen Arbeitsplätzen. 
Neben Betrieblicher Gesund-
heitsförderung und begehrter 
Firmenevents (Oktoberfest, Fa-
milien-Ski-Event, Weihnachts-
feier, Abteilungsausflüge, Fami-
lientag, Gesundheitstag) gibt es 
einige Selfmade-Highlights wie 
Grillen am Freitag, gemeinsames 
Kochen in den Mittagspausen 
und manchmal auch spontane 
Pokerturniere zum Feier-
abendausklang. Alles in allem ist 
das vorwiegend authentisch 

sere und schnellere Genesung. 
Wohl auch deshalb zeichnet sich 
CGM durch eine sehr lange 
durchschnittliche Unterneh-
menszugehörigkeit der Mitar-
beiter aus.

CompuGroup Medical SE mit 
Konzernsitz in Koblenz (D) ist 
eines der führenden E-Health-
Anbieter weltweit. Mehr als 
5.600 Mitarbeiter entwickeln 
ausschließlich Softwareproduk-
te für das Gesundheitswesen. 
2019 wurde ein Konzernumsatz 
in Höhe von € 746 Mio. (vorläu-
fig) erwirtschaftet.

CompuGroup Medical in Österreich
4400 Steyr
Pachergasse 4
+43 (0) 7252 / 587-0
clinical.at@cgm.com
www.cgm.com/at

Firmendaten
Gründung 1972
Umsatz (2019) 68,2 Mio. €
Hauptsitz Steyr
Mitarbeiter >400

Stellenangebote Kontakt
Bianca Hochauer, BA
4400 Steyr, Pachergasse 4
+43 (0) 7252/587-0
jobs.at@cgm.com
www.cgm.com/at

und nicht wirklich spektakulär. 
Allerdings bietet CGM seinen 

Mitarbeitern etwas, was kein 
Employer-Branding-Programm 
zaubern kann. Nämlich einen 
sinn- und wertvollen Arbeitsin-
halt: CGM entwickelt Software, 
um Patienten zu helfen. Sei es in 
Arztpraxen, in Krankenhäusern, 
in Rehaeinrichtungen, in Sozial-
anstalten, in Labors, in Apothe-
ken oder zu Hause beim Patien-
ten: CGM-Softwarelösungen 
verbessern die Behandlungs-
qualität und sparen wertvolle 
Zeit – sie unterstützen eine bes-

CompuGroup Medical (CGM) ist 
mit mehr als 400 Mitarbeitern 
der führende E-Health-Anbieter 
in Österreich und sowohl hier-
zulande als auch als Konzern 
international auf beachtlichem 
Wachstumskurs. Die Mitarbei-
teranzahl hat sich konzernweit 
binnen weniger Jahre auf über 
5.600 Angestellte verdoppelt 
und der Bedarf an neuen, exzel-
lenten IT-Fachkräften steigt 
weiter an. CGM geht mit den 
Herausforderungen zur Bewäl-
tigung des akuten IT-Fachkräf-
temangels allerdings auffallend 
anders um, als viele andere Un-
ternehmen.

Vorzeigekompetenz 
aus OÖ
Das Geschäft von CGM ist voll 
auf Kontinuität ausgerichtet, so 
ist man automatisch sehr inte-
ressant für den Arbeitsmarkt. 
Mit „CGM CLINICAL“ entsteht 
aktuell eine völlig neue, global 
einsetzbare Softwaresuite für 
Krankenhäuser, die mit hohem 
Anteil an oberösterreichischen 
Softwareentwicklern produ-
ziert wird. Diese Experten sind 
das weltweite Konzernaushän-
geschild in puncto Kompetenz, 
Innovationskraft und Projekt-
management-Skills. 

Technologieverständnis 
und Prozessfokus
CGM ist heute trotz des akuten 
IT-Expertenmangels in der 
glücklichen Situation, dass sich 
ausgezeichnete Mitarbeiter von 
direkten Mitbewerbern aktiv 
bewerben – der Unterneh-
menserfolg von CGM hat einen 

CGM hilft heilen. Und was machst du?

Bewerbungen an:
jobs.at@cgm.com

»Es macht einen bedeutenden Unterschied, ob das, was man tagtäg-
lich tut, letztlich auch inhaltlich zufrieden stellt. Ob man z. B. Spiele 
programmiert, die eine Lebensdauer von wenigen Wochen haben, 
falls sie überhaupt auf den Markt gelangen bzw. dort erfolgreich an-
genommen werden. Oder aber, ob man seine Zeit einem Thema wid-
men kann, das sinnvoll und nachhaltig ist. Im Idealfall handelt 
es sich dabei um einen Wertbeitrag an der Gesellschaft oder 
an der Verbesserung der Lebenssituation von Mit-
menschen oder einzelner Personen, die in Notla-
ge auf fremde Hilfe angewiesen sind. 
Wer beides probiert hat, weiß: kein Vergleich! 
Denn es liegt in unserer Natur. Gutes zu tun 
macht tatsächlich zufriedener. Wenn man die 
Wahl hat, sollte man mit Vernunft wählen. 
Und eigentlich haben wir die Wahl.«

Willibald Salomon
Geschäftsführer

der CGM Clinical Österreich GmbH
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bäude auf Niedrigenergiehaus-
Standard inmitten der Natur  
und wir bringen die Arbeit zu 
den Menschen, die sonst in 
den Großraum Linz auspen-
deln müssten. 

Derzeit entsteht ein Neu-
bau, der den neuesten bau-
technischen Anforderungen 
entspricht, Null- oder Plus-
Energie-Standards und höchs-
te Designansprüche erfüllt – 
Nachhaltigkeit wird dabei 
großgeschrieben. Angedacht 
ist eine Activity Zone mit Rut-
sche, wo unsere MitarbeiterIn-
nen einen Ausgleich zur Büro-
arbeit finden sollen. Ein Muss 
für innovative IT-Unterneh-
men, die den Vergleich mit 
Google und Co. nicht scheuen 
wollen!

Wohlfühlfaktor als Teil der 
Firmenphilosophie
Bei uns steht der Mensch im 
Mittelpunkt. Gemeinsame 
sportliche Aktivitäten, Gesund-
heitsmaßnahmen, Events für 
MitarbeiterInnen und Familien 
und attraktive Provisions- und 
Aufstiegsmodelle – das sind 
nur wenige der umfangreichen 
Benefits, die zum Allgemein-
wohl beitragen sollen. Die Stei-
gerung des Wohlfühlfaktors 
unserer MitarbeiterInnen be-
stätigt sich durch die vielen 
Auszeichnungen, die wir lau-
fend erhalten: Great Place to 
Work®, BGF Gütesiegel für Be-
triebliche Gesundheitsförde-
rung 2019-2021 u.v.m.

COUNT IT GmbH
4232 Hagenberg
Softwarepark 49
+43 7236 / 20077-0
office@countit.at
www.countit.at

Firmendaten
Gründung 1995
Hauptsitz Hagenberg
Mitarbeiter über 120

Stellenangebote Kontakt
4232 Hagenberg, Softwarepark 49
+43 7236 / 20077-0
jobs@countit.at
countit.at/jobs

Seit 1995 unterstützt die 
COUNT IT Group mit Sitz im 
Softwarepark Hagenberg und 
einer Niederlassung in Wien mit 
inspirierenden Lösungen die 
Geschäftsprozesse ihrer Kun-
den. Erstklassige Angebote, 
aktive Beratung, hohe Kompe-
tenz, Zuverlässigkeit und Si-
cherheit machen die COUNT IT 
Group zu einem der führenden 
Unternehmensdienstleister in 
Österreich. 

2 Gesellschaften, 
eine Gruppe
Die COUNT IT Group teilt sich in 
zwei eigenständige Gesell-
schaften: COUNT IT GmbH und 
COUNT IT TAX Rechnungswe-
sen Steuerberatung GmbH. 
Über 120 Expertinnen und Ex-
perten aus den Bereichen Soft-
ware & Consulting / IT-Out-
sourcing, sowie Steuerbera-
tung, Rechnungswesen, Perso-
nalverrechnung & HR-Manage-
ment arbeiten am Unterneh-
menserfolg ihrer Kunden. Das 
wiederum macht uns zum 
größten Arbeitgeber im Soft-
warepark Hagenberg. Dieser 
besondere Mix an Dienstleis-
tungen ist einmalig in der Re-
gion und darüber hinaus.

Grünes Musterbüro 
der Zukunft
Grün ist nicht nur das Logo, 
sondern auch die Firmenhal-
tung. Wir setzen auf einen 
ökologischen Rechenzent-
rumsbetrieb und ein Büroge-

Digitalisierung und Innovation mit 
COUNT IT:  We know how to inspire your career 

Bewerbungen an:
jobs@countit.at

»Als Dienstleister ist unsere wichtigste Res-
source der Mensch. Da ist es nur logisch, 
dass wir zum Schutz dieser Ressource 
wertvolle Maßnahmen setzen. 120 Mit-
arbeiterInnen und fast ebenso viele Ar-
beitszeitmodelle: Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf etwa ist auch für mich 
persönlich eine Herzensangelegenheit.«

Maximilian Wurm
Geschäftsführer
COUNT IT Group.
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Dorninger Hytronics GmbH
Betriebsstraße 18
4213 Unterweitersdorf
Tel. 07236/20820-0
info@hytronics.at
www.hytronics.at

Firmendaten
Gründung 2008
Umsatz (2019)  45 Mio. €
Hauptsitz Unterweitersdorf
Mitarbeiter 180

Stellenangebote Kontakt
Dr. Dieta Dorninger
Betriebsstr. 18, 4213 Unterweitersdorf
Tel. 07236/20820-0
personal@hytronics.at
www.hytronics.at

Dorninger Hytronics –  Energieeffiziente und 
maßgeschneiderte  Hydrauliklösungen 
Die Kernkompetenz von Dor-
ninger Hytronics ist die Kon-
zeption von Hydraulikag-
gregaten jeder Größe. Davon 
ausgehend reicht die Produkt-
palette über Steuerblöcke zur 
Elektrohydraulik bis zum Sys-
temanlagenbau. Auch Kom-
plettlösungen mit mechatroni-
schem Know-how, Fahrsicher-
heitstechnik, energieeffiziente 
hydraulische Antriebslösun-
gen und Prüfstände werden 
kundenindividuell gefertigt. 
Komplettiert wird das Portfolio 
durch Komponenten wie Hy-
drozylinder für anspruchsvol-
le industrielle Anwendungen 
oder Innenzahnradpumpen. 
Neue Impulse im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung ver-
spricht das kürzlich entwickel-
te Hydraulik-Schulungsaggre-
gat.

Interessante Perspektiven
AbsolventInnen technischer 
Fachrichtungen finden im 
jungen, dynamischen Team 
abwechslungsreiche und ver-
antwortungsvolle Aufgaben-
bereiche in der Konstruktion, 
der mechatronischen Ent-
wicklung und im Technischen 
Vertrieb. Spannende und in-
teressante Aufgaben gibt es 
auch in der Sachbearbeitung, 
dem Einkauf und im Produk-
tions- und Logistikbereich. 
Auf die fundierte Ausbildung 
der Lehrlinge in den Berufen 
Mechatronik, Maschinenbau, 
Zerspanungstechnik und Be-

triebslogistik wird speziell 
Wert gelegt.  

Internationale Kunden
Dorninger Hytronics-Produkte 
werden weltweit in der Indus-
trie eingesetzt. Die Kunden 
kommen aus verschiedenen 
Branchen mit unterschiedlichen 
Anforderungen und Bedürf-
nissen. Dazu zählen die Kunst-
stoff-, Holz- und Papierindus-
trie, Metallurgie, Pressenbau, 
Bauindustrie sowie der Sonder-
maschinenbau und die Energie-
technik. Damit ist auch das Auf-
gabengebiet extrem vielfältig.

Moderner Arbeitsplatz
Gut erreichbar, direkt vor den 
Toren von Linz finden die Mit-
arbeiter ein großzügiges und 
topmodernes Arbeitsumfeld 
vor, das laufend optimiert wird. 
Gearbeitet wird immer nach 
höchsten technischen Stan-

Bewerbungen an:
personal@hytronics.at

»Mit dem strategischen Fokus auf unsere Technologie- 
und Engineering-Kompetenz und dank unserer 
engagierten Mitarbeiter haben wir uns einen 
guten Namen in der Branche gemacht. 
Besonders unsere Produktinnovationen treffen
den Nerv der Zeit und entwickeln sich auf-
grund Weitblick und Konsequenz sehr positiv. 
Insbesondere AbsolventInnen technischer 
Studienrichtungen und Höherer Technischer 
Lehranstalten finden bei uns spannende 
Herausforderungen und ein vielfältiges 
Betätigungsfeld.«

Dipl.-Ing. Karl Fischereder
Geschäftsführung 

Technik & Entwicklung

dards und auf hochmodernen 
Anlagen und Geräten. Alle Ar-
beitsplätze im hellen Firmen-
gebäude sind technisch perfekt 
und ergonomisch ausgestattet. 
Laufende fachspezifische Wei-
terbildung und vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten stehen 

allen offen. Mittagessen wird in 
der Firmenkantine angeboten. 
Mit einer Fluktuationsrate von 
unter vier Prozent zählt Dornin-
ger Hytronics nicht nur zu ei-
nem der größten, sondern auch 
zu einem der beliebtesten Ar-
beitgeber im Freistädter Raum.

Fotos: Dorninger Hytronics 



Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern umgesetzt werden. So 
setzt das Ansfeldner Unter-
nehmen auf Mitarbeiterzufrie-
denheit: umfangreiche Schu-
lungsangebote in der internen 
EREMA Academy sowie indivi-
duell abgestimmte, externe 
Weiterbildungen werden für 
die fachliche und persönliche 
Weiterentwicklung angeboten. 
Darüber hinaus bietet das Un-
ternehmen Benefits wie mo-
derne Büroräumlichkeiten, 
eine Betriebskantine, regelmä-
ßige Mitarbeiterveranstaltun-
gen und ein Sommercamp für 
den Nachwuchs.  

Erfolgskurs 
gemeinsam gestalten
Großen Wert legt die EREMA 
Gruppe seit jeher auf die Aus-
bildung von Fachkräften im ei-
genen Haus. Am Firmenstand-
ort Ansfelden werden aktuell 
18 Lehrlinge in 3 Lehrberufen 
ausgebildet. Eine modern aus-
gestattete Lehrwerkstätte, 
Aufstiegschancen in einem in-
ternationalen Umfeld und die 
Unterstützung von lebenslan-
gem Lernen sind nur einige 
Vorteile der Lehre bei EREMA. 
Für die Bereiche Metallbearbei-
tungstechnik, Elektrotechnik 
und Betriebslogistik werden 
gerne jederzeit Bewerbungen 
entgegengenommen. Mehr In-
formationen zur Lehrlingsaus-
bildung und aktuellen Jobaus-
schreibungen sind unter www.
erema.com zu finden. 

EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.
4052 Ansfelden
Unterfeldstraße 3
 +43 732 / 3190-0
erema@erema.at
www.erema.com

Firmendaten
Gründung 1983
Umsatz (2018/2019) 180 Mio. €
Hauptsitz Ansfelden
Mitarbeiter 600

Stellenangebote Kontakt
Ulrike Voithofer
4052 Ansfelden
Unterfeldstraße 3
 +43 732 / 3190-0
job@erema.at
www.erema.com

Das Leitbild „Another life for 
plastic. Because we care“ steht 
für die Überzeugung der ERE-
MA Gruppe, dass Circular Eco-
nomy die Zukunft der Kunst-
stoffindustrie ist. Ein wichtiger 
Hebel für eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft ist das 
Kunststoffrecycling. Gesetzlich 
verankerte Recyclingquoten, 
ein gestiegenes Umweltbe-
wusstsein und die Tatsache 
der Ressourcenknappheit ma-
chen Kunststoffrecycling so 
notwendig wie nie zuvor. Da-
mit der recycelte Kunststoff, 
das Rezyklat, wie Neuware 
eingesetzt werden kann, 
braucht es hochqualitative und 
auf den jeweiligen Kunststoff 
zugeschnittene Recyclingtech-
nologie. Darauf hat sich EREMA 
seit der Firmengründung vor 
über 35 Jahren spezialisiert. 
Mittlerweile umfasst das Port-
folio der EREMA Gruppe neben 
hochmodernen Kunststoffre-
cycling-Maschinen und High-
tech-Komponenten auch den 
Handel mit Gebrauchtanlagen 
sowie die Integration von Re-
cycling in die gesamte Produk-
tionskette großer Hersteller.

Mitarbeiter im Fokus
Ziel der EREMA Gruppe ist es, 
die Transformation der Kunst-
stoffindustrie hin zu einer Cir-
cular Economy mit konkreten 
Lösungen voranzutreiben. So 
wie bisher können die Vorha-
ben auch zukünftig nur mit 
kompetenten und motivierten 

Mit moderner Recyclingtechnologie 
Verantwortung übernehmen

Bewerbungen an:
job@erema.at

»Innerhalb von 37 Jahren hat sich EREMA zur weltweiten Nummer 
1 im Kunststoffrecycling-Maschinenbau entwickelt und als Unter-
nehmensgruppe ihr Portfolio ständig erweitert. Maßgeblichen An-
teil an dieser Erfolgsgeschichte haben unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ih-
rem Einsatz, Fachwissen und Innovations-
geist dafür sorgen, dass wir unsere enga-
gierten Unternehmensziele erreichen. Um 
auch für die Zukunft gerüstet zu sein, set-
zen wir auf eigenverantwortliche Persön-
lichkeiten, die mit uns gemeinsam eine ver-
antwortungsvolle Kunststoffindustrie 
mitgestalten wollen.«

Manfred Hackl
CEO EREMA Group

Arbeitgeberporträts KARRIEREMAGAZIN     02
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Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern umgesetzt werden. So 
setzt das Ansfeldner Unter-
nehmen auf Mitarbeiterzufrie-
denheit: umfangreiche Schu-
lungsangebote in der internen 
EREMA Academy sowie indivi-
duell abgestimmte, externe 
Weiterbildungen werden für 
die fachliche und persönliche 
Weiterentwicklung angeboten. 
Darüber hinaus bietet das Un-
ternehmen Benefits wie mo-
derne Büroräumlichkeiten, 
eine Betriebskantine, regelmä-
ßige Mitarbeiterveranstaltun-
gen und ein Sommercamp für 
den Nachwuchs.  

Erfolgskurs 
gemeinsam gestalten
Großen Wert legt die EREMA 
Gruppe seit jeher auf die Aus-
bildung von Fachkräften im ei-
genen Haus. Am Firmenstand-
ort Ansfelden werden aktuell 
18 Lehrlinge in 3 Lehrberufen 
ausgebildet. Eine modern aus-
gestattete Lehrwerkstätte, 
Aufstiegschancen in einem in-
ternationalen Umfeld und die 
Unterstützung von lebenslan-
gem Lernen sind nur einige 
Vorteile der Lehre bei EREMA. 
Für die Bereiche Metallbearbei-
tungstechnik, Elektrotechnik 
und Betriebslogistik werden 
gerne jederzeit Bewerbungen 
entgegengenommen. Mehr In-
formationen zur Lehrlingsaus-
bildung und aktuellen Jobaus-
schreibungen sind unter www.
erema.com zu finden. 

EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.
4052 Ansfelden
Unterfeldstraße 3
 +43 732 / 3190-0
erema@erema.at
www.erema.com

Firmendaten
Gründung 1983
Umsatz (2018/2019) 180 Mio. €
Hauptsitz Ansfelden
Mitarbeiter 600

Stellenangebote Kontakt
Ulrike Voithofer
4052 Ansfelden
Unterfeldstraße 3
 +43 732 / 3190-0
job@erema.at
www.erema.com

Das Leitbild „Another life for 
plastic. Because we care“ steht 
für die Überzeugung der ERE-
MA Gruppe, dass Circular Eco-
nomy die Zukunft der Kunst-
stoffindustrie ist. Ein wichtiger 
Hebel für eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft ist das 
Kunststoffrecycling. Gesetzlich 
verankerte Recyclingquoten, 
ein gestiegenes Umweltbe-
wusstsein und die Tatsache 
der Ressourcenknappheit ma-
chen Kunststoffrecycling so 
notwendig wie nie zuvor. Da-
mit der recycelte Kunststoff, 
das Rezyklat, wie Neuware 
eingesetzt werden kann, 
braucht es hochqualitative und 
auf den jeweiligen Kunststoff 
zugeschnittene Recyclingtech-
nologie. Darauf hat sich EREMA 
seit der Firmengründung vor 
über 35 Jahren spezialisiert. 
Mittlerweile umfasst das Port-
folio der EREMA Gruppe neben 
hochmodernen Kunststoffre-
cycling-Maschinen und High-
tech-Komponenten auch den 
Handel mit Gebrauchtanlagen 
sowie die Integration von Re-
cycling in die gesamte Produk-
tionskette großer Hersteller.

Mitarbeiter im Fokus
Ziel der EREMA Gruppe ist es, 
die Transformation der Kunst-
stoffindustrie hin zu einer Cir-
cular Economy mit konkreten 
Lösungen voranzutreiben. So 
wie bisher können die Vorha-
ben auch zukünftig nur mit 
kompetenten und motivierten 

Mit moderner Recyclingtechnologie 
Verantwortung übernehmen

Bewerbungen an:
job@erema.at

»Innerhalb von 37 Jahren hat sich EREMA zur weltweiten Nummer 
1 im Kunststoffrecycling-Maschinenbau entwickelt und als Unter-
nehmensgruppe ihr Portfolio ständig erweitert. Maßgeblichen An-
teil an dieser Erfolgsgeschichte haben unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ih-
rem Einsatz, Fachwissen und Innovations-
geist dafür sorgen, dass wir unsere enga-
gierten Unternehmensziele erreichen. Um 
auch für die Zukunft gerüstet zu sein, set-
zen wir auf eigenverantwortliche Persön-
lichkeiten, die mit uns gemeinsam eine ver-
antwortungsvolle Kunststoffindustrie 
mitgestalten wollen.«

Manfred Hackl
CEO EREMA Group
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matoren erweitert. Auf dieser 
technologischen Basis wuchs 
Fronius in den folgenden Jahr-
zehnten zu einem stattlichen 
mittelständischen Unterneh-
men heran. Ab 1980 erfolgte 
ein Wachstums- und Internati-
onalisierungskurs, der zur 
Gründung von Tochtergesell-
schaften in aller Welt führte. 
Zudem beschloss man 1992, 
auf das „Zukunftsthema“ Son-
nenenergie zu setzen.

Jetzt …
Heute steht Fronius auf drei 
Standbeinen: Schweißtechnik, 
Photovoltaik und Batterielade-
technik. Darüber hinaus forscht 
das Unternehmen stets an mo-
dernsten Technologien, aus de-
nen sich teils neue Geschäftside-
en ableiten lassen. So unter-
schiedlich diese Gebiete auf den 
ersten Blick erscheinen mögen, 
so klar ist die seit 75 Jahren de-
finierte Mission: Elektrizität als 
Kraftstoff der Zukunft zu erfor-
schen und zu kontrollieren. 
Stark vereinfacht erklärt: Froni-
us wandelt mit seinen Produk-
ten Sonnenenergie in Wechsel-
strom um, führt batteriebetrie-
benen Intralogistikfahrzeugen 
neue Energie zu und nutzt 
Strom aus der Steckdose für re-
volutionäre Schweißprozesse.

In Zukunft …
Ist der Grundgedanke auch 
gleich geblieben, die Zeit hat 
dennoch für grundlegende Ver-
änderungen gesorgt. Fronius 

zieht sich wie ein roter Faden 
durch die 75-jährige Geschich-
te. Kein Wunder also, dass das 
Unternehmen stark im Wachs-
tum begriffen ist und laufend 
neue Mitarbeiter rekrutiert. 
Grundvoraussetzung ist vor al-
lem eines: die Offenheit für 
Neues. 

Fronius International GmbH
4600 Wels
Froniusplatz 1
+43 7242 / 241-0
contact@fronius.com
www.fronius.com

Firmendaten
Gründung 1945
Umsatz (2018) 757 Mio. €
Hauptsitz Pettenbach
Mitarbeiter 5.400

Stellenangebote Kontakt
4600 Wels
Froniusplatz 1
+43 7242 / 241-1937
Careers.AT@fronius.com
www.fronius.com/karriere

ist kein reiner Produktionsbe-
trieb mehr, sondern längst als 
Hightechunternehmen aner-
kannt. Sämtliche Produkte ba-
sieren auf hochkomplexer Soft-
ware, Datenmanagementsyste-
me und Apps sorgen für benut-
zerfreundliche Lösungen. Diese 
Form der Innovationskultur 

Vor einem Dreivierteljahrhun-
dert als Einmannbetrieb und 
mit einer einfachen Idee ge-
startet, heute aus der heimi-
schen Industrie nicht mehr 
wegzudenken: Die Rede ist von 
Fronius. Das oberösterreichi-
sche Familienunternehmen hat 
sich in den vergangenen 75 
Jahren von der regionalen Fach-
reparaturwerkstätte hin zum 
Global Player entwickelt. Was 
gleich geblieben ist, sind die 
wesentlichen Werte, auf die 
sich die Unternehmensphiloso-
phie stützt. So ist beispielswei-
se verantwortungsvolle Ent-
wicklung seit jeher wichtiger als 
kurzfristiger Gewinn, und das 
aktuell in dritter Generation. 
Aber der Reihe nach …

Damals …
Der Startschuss der Erfolgsge-
schichte fiel 1945 in der Markt-
gemeinde Pettenbach, wo sich 
bis heute der Firmensitz von 
Fronius befindet. Hier lebte und 
arbeitete Firmengründer Gün-
ter Fronius, nachdem er eine 
alte Militärbaracke im Aus-
tausch für Reparaturarbeiten 
bekam. Zur damaligen Zeit war 
das Laden von Autobatterien 
keine Selbstverständlichkeit – 
ein Umstand, den er so nicht 
akzeptieren wollte. Der gelern-
te Elektrotechniker entwickelte 
daraufhin eine Lösung, damit 
die Batterien länger verwendet 
werden können.

1950 wurde das Produkt-
portfolio um Schweißtransfor-

Familienunternehmen Fronius: 
Innovationsgeist seit 75 Jahren 

»Was wir sind und wofür wir stehen, fußt auf einem nachhaltigen Ge-
danken meines Großvaters. Er war es, der bereits 1945 die kurze Le-
bensdauer von Autobatterien durch effizientere Energie-
nutzung verlängern wollte. Diese Form der 
verantwortungsvollen Entwicklung zieht 
sich seither wie ein roter Faden durch 
unsere 75-jährige Geschichte, und das 
mit großem Erfolg. So wachsen wir ak-
tuell stark und suchen international nach 
guten Leuten – sei es im Bereich der Ferti-
gung, der Softwareentwicklung oder der 
Elektro- und Metalltechnik, sei es als ausge-
lernte Fachkraft, als Lehrling oder als 
Hochschulabsolvent.«

Mag. Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß
Geschäftsführerin
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Schulabschluss und vieles mehr 
sollten die Entscheidung dafür 
leicht machen. 

Karriere mit Schule
Der optimale Einstieg ins Be-
rufsleben ist der Schlüssel zum 
persönlichen Erfolg. Ob mit ab-
solvierter Matura, während ei-
ner „Extrarunde“ z. B. in einem 
Abendgymnasium oder auch 
ohne offiziellen Abschluss, da-
für mit einer großen Portion 
Engagement ... Wenn theoreti-
sches Wissen und guter Wille 
vorhanden sind, ist Greisinger 
die richtige Anlaufstelle. Egal, in 
welchem Bereich – neue 
Mitarbeiter/-innen können sich 
mit Begeisterung und geförder-
ter Weiterbildung für den ge-
meinsamen Erfolg einbringen, 
etwa als Sachbearbeiter/-in im 
kaufmännischen Bereich wie 
Assistenzpositionen, Einkauf, 
Verkauf oder Rechnungswesen. 
Im Übrigen ist Greisinger immer 
auf der Suche nach Nachwuchs-
führungskräften in den ver-
schiedensten Abteilungen mit 
Aufstiegsmöglichkeiten bis 
zum Manager oder Abteilungs-
leiter bzw. -Stellvertreter.

Sozialleistungen inklusive
Spezielle Lehrlingsprämien 
„versüßen“ den Besten ausge-
zeichnete Erfolge in der Berufs-
ausbildung. Für alle Mit-
arbeiter/-innen steht übrigens 
auch ein eigener Betriebsarzt 
zur Verfügung. Greisinger bie-
tet überdies eine günstige Ver-

Schnuppern oder gleich fix be-
werben per Post oder per E-
Mail mit Anschreiben, Lebens-
lauf, Foto und Zeugnissen so-
wie diversen Zusatzausbildun-
gen (ECDL etc.) – jederzeit und 
höchst willkommen: Greisinger 
freut sich auf motivierte Ein-, 
Um- und Aufsteiger gemäß un-
serem Leitspruch: Aus Traditi-
on. Das Beste! 

Greisinger GmbH
4323 Münzbach
Klamer Straße 10
07264 / 4600
office@greisinger.com
www.greisinger.com

Firmendaten
Gründung 1982
Umsatz (11/18–10/19) 139,3 Mio. €
Hauptsitz Münzbach
Mitarbeiter ca. 600

Stellenangebote Kontakt
Mag. Gisela Forsthuber
4323 Münzbach, Klamer Straße 10
07264 / 4600-7056
gisela.forsthuber@greisinger.com
www.greisinger.com

pflegung in der betriebseige-
nen Kantine (den Lehrlingen 
sogar gratis), kostenlose Perso-
nalunterkünfte (bei Bedarf) 
und unterstützt aktiv Weiter-
bildungskurse im Persönlich-
keitsbereich und in den spezifi-
schen Fachgebieten. Fazit: Kri-
sensichere Arbeitsplätze mit 
einer Standortsicherheit, die 
rundum geschätzt wird. 

Als erfolgreiches Mühlviertler 
Familienunternehmen mit 
durchschnittlich 550 Mitarbei-
ter/-innen ist Greisinger einer 
der führenden Fleischverarbei-
tungsbetriebe in Österreich mit 
vielfach ausgezeichneten 
Wurst-, Schinken, Speck- und 
Snack-Qualitätsprodukten, die 
weltweit in über 40 Ländern 
geschätzt werden. Greisinger 
legt dabei großes Augenmerk 
auf die Lehrlingsausbildung 
und Karrierechancen für Berufs-
einsteiger aus allgemein- und 
berufsbildenden Schulen, aber 
auch für Quereinsteiger und er-
fahrene Fachkräfte. Auch Ab-
solventen aus Fachhochschulen 
etc. bieten wir verschiedenste 
Einstiegsmöglichkeiten mit at-
traktivem Entwicklungspoten-
zial.

Lehrlingsausbildung top
Neben den Lehrberufen Ma-
schinenbau- und Elektrotech-
nik, Mechatronik, Informations-
technologie, Büro- und Ein-
zelhandelskaufmann/-frau, Fi-
nanz- und Rechnungswesen-
assistenz sowie Koch/Köchin 
steht naturgemäß die Ausbil-
dung als Fleischverarbeiter/-in 
im Vordergrund. Ein „Schnup-
pertag“ führt dabei in die Ma-
terie ein und zeigt die vielen 
(Aufstiegs-)Möglichkeiten ei-
ner Lehre bei Greisinger. Ein 
vielfältiges Schulungspro-
gramm, 50 Prozent Kosten-
übernahme der Berufsschulin-
ternatskosten bei positivem 

Mit Greisinger auf dem beruflichen 
Erfolgsweg  

Bewerbungen an:
gisela.forsthuber@greisinger.com

»Als familiengeführtes Unternehmen legen wir seit jeher Wert auf 
überlieferte Rezepturen, streng selektierte Rohstoffe und bedin-
gungslose Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden. Dafür 
benötigen wir stets engagierte sowie bestens ausge-
bildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit at-
traktiven Lehrplätzen und fachspezifischen Fort-
bildungen z. B. für Schulabgänger bieten wir ei-
nen optimalen Einstieg ins Berufsleben. Durch 
eine Reihe von Sozialleistungen und internen wie 
auch externen Weiterbildungsmaßnahmen ga-
rantieren wir einen attraktiven und sicheren 
Arbeitsplatz mit idealen Karrierechan-
cen bis hin zum Abteilungsleiter. Eben: 
Aus Tradition. Das BESTE.«

KommR Franz Greisinger
Geschäftsführer 

Greisinger GmbH
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HAUSER der größte Lehr-
lingsausbildner im Bereich 
Kälteanlagentechnik in Öster-
reich und kann auf zahlreiche 
Auszeichnungen für die Lehr-
lingsausbildung stolz sein. 
Viele Leitungsfunktionen sind 
mit Mitarbeitern besetzt, die 
im Unternehmen als Lehrling 
begonnen haben.

Innovationen brauchen 
Nachwuchstalente
Die Förderung junger Talente ist 
uns eine echte Herzensange-
legenheit. Wir vergeben daher 
laufend Lehrstellen für folgende 
Berufsbilder (m/w/d): Kältean-
lagentechniker, Elektrotechni-
ker, Doppellehre Kälteanlagen-
techniker & Elektroanlagen-
techniker, Konstrukteur, Büro-
kauffrau, Industriekauffrau.

Kennenlernen aller Abteilungen. 
Weitere Informationen zum 

Unternehmen unter 
www.hauser.com

Hauser GmbH
Kühlmöbel & Kältetechnik 
Am Hartmayrgut 4–6, 4040 Linz
0732/732305-0
office@hauser.com
www.hauser.com

Firmendaten
Gründung 1946
Umsatz (2019)  292 Mio. €
Hauptsitz Linz
Mitarbeiter 1.100

Stellenangebote Kontakt
Mag. Martina Blöchl
Am Hartmayrgut 4–6, 4040 Linz
0732/732305-2347 
bewerbung@hauser.com 
www.hauser.com

Ein individueller Aus-
bildungsplan unterstützt 
jeden Lehrling bei der Einarbei-
tungsphase und sorgt für das 

Die Firma HAUSER mit Haupt-
sitz in Linz-Urfahr ist ein inter-
national tätiges Familienunter-
nehmen und versorgt seit 1946 
Handel und Industrie mit Kom-
plettlösungen für Kältetechnik.

Warum Sie bei uns 
richtig sind
Obwohl international tätig, 
haben wir uns die Stärken ei-
nes Familienunternehmens 
bewahrt. Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit auf Augen-
höhe, große Flexibilität und 
das Eingehen auf individuelle 
Kundenwünsche sind unsere 
besonderen Stärken. 

Flexibilität kennzeichnet 
auch das Arbeitsklima in un-
serem Unternehmen. Unsere 
Mitarbeiter sind große Selbst-
ständigkeit gewohnt und ha-
ben Einblick in viele Bereiche 
des Unternehmens – eine aus-
gezeichnete Basis für ihre per-
sönliche Weiterentwicklung. 

Sichere 
Zukunftsperspektiven
Durch das starke, nachhaltige 
Wachstum sind wir laufend auf 
der Suche nach guten Fach-
kräften. Vor allem Projekttech-
niker und -manager, welche die 
Planung und technische Ab-
wicklung von kältetechnischen 
Projekten übernehmen, finden 
bei uns eine gesicherte Zukunft 
mit Perspektiven. 

Kühle Köpfe sind gefragt
Mit über 60 Lehrlingen ist 

Eröffnen Sie sich frische Perspektiven  
bei HAUSER 

Weitere Informationen:
www.hauser.com

»Wir sind ein europaweit tätiges Unternehmen mit langjähri-
ger Tradition und moderner Unternehmenskultur. Durch unsere 
Standorte in ganz Europa bieten wir sehr gute und individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der internationalen HAUSER 
Gruppe. Egal, ob Teamwork oder selbstständiges 
Arbeiten in einem jungen und dynamischen 
Team, das familiäre Arbeitsklima ist bestimmt 
durch flache Hierarchien. Fortschritt und 
Innovation stellen bei uns eine tägliche He-
rausforderung dar und verlangen immer 
wieder nach Ihren neuen Ideen.«

Mag. Martina Blöchl 
Manager Human Resources



Life Radio GmbH & CoKG
Landstraße 12
4020 Linz
Tel. 0732/76 07-150
redaktion@liferadio.at
www.liferadio.at

Firmendaten
Gründung 1998
Hauptsitz Linz
Mitarbeiter 50

Stellenangebote Kontakt
Gabi Ostheimer
Spittelwiese 8, 4020 Linz
bewerbung@liferadio.at
www.liferadio.at

Life Radio – Zuhören, Spaß haben 
und dabei Traumjobs finden!
Seit über 20 Jahren ist Life 
Radio in Oberösterreich erfolg-
reich on air. Unter dem Motto 
„Hier spielt mein Leben“ gibt’s 
– neben dem perfekten Musik-
mix und vielen regionalen In-
fos – auch jede Menge lässige 
Jobs.

Viele Job-Aktionen mit
tollen Partnern
Das Team selber besteht aus 
50 MitarbeiterInnen, allen vo-
ran den beiden Radioprofis 
Christian Zöttl und Steffi Sperr 
von „Perfekt geweckt mit Zöttl 
& Sperr“. Christian Zöttl: „Wir 
haben viele pfiffige Aktionen 
für ein breites Publikum! Fit for 
Life etwa, den tollen Infotag 
für Gesundheitsberufe mit den 
stärksten Partnern im Land. 
Schon viele haben dort die 
Weichen für ihr weiteres Leben 
gestellt. Toll auch unsere regel-
mäßige On-air-Jobvermittlung 
‚Jobs for Life‘!“

Life Radio macht Schule, 
Traumberuf Industrie 
Auch Steffi Sperr freut sich: 
„Ich finde vor allem unsere 
jährlich 100 kostenlosen ‚Life 
Radio macht Schule‘-Work-
shops lässig, die direkt in den 
Schulen Lust auf Medienarbeit 
machen.

Oder ‚Traumberuf Industrie‘ 
und ‚Abenteuer Lehre‘, wo wir 
hoffnungsvolle Berufseinstei-
ger und unsere heimischen 
Top-Unternehmen zusammen-
bringen!“

Mit einem Praktikum 
zum Radio 

Was das Life Radio Team sel-
ber auszeichnet, sind vor allem 
Zusammenhalt, Kreativität und 
Lockerheit. Den Spaß bei der 
Arbeit hört man einfach! Wer 
das Team kennenlernen und 
Radiomachen mal ausprobie-
ren möchte, bewirbt sich am 
besten für ein mehrwöchiges 
Praktikum.

Wer Life Radio hören will, 
hat viele Möglichkeiten. Klas-
sisch über UKW, Online, über 
die App oder die Streams. Ganz 
neu sind auch die vielen Pod-
casts zu unterschiedlichsten 
Themen. Alle Infos stehen auf 
www.liferadio.at

Bewerbungen an:
bewerbung@liferadio.at 

»Radiojobs sind abwechslungsreich und vielfältig und reichen 
vom Moderator bis zur Social-Media-Expertin. Kein Tag ist wie 
der andere, querdenken gerne gese-
hen und Langeweile ein Fremd-
wort. Wir finden es großartig, 
die starke Mediengattung 
Radio dafür einzusetzen, den 
Menschen im Bundesland bei 
der Jobsuche zu helfen. Unse-
re Partner schätzen die große 
Reichweite und enge Bindung, 
die wir zu unseren HörerInnen 
haben. Schön, dass schon viele 
durch unsere Aktionen ihren 
Traumjob gefunden haben.«

Radiojobs sind abwechslungsreich und vielfältig und reichen 
vom Moderator bis zur Social-Media-Expertin. Kein Tag ist wie 
der andere, querdenken gerne gese-
hen und Langeweile ein Fremd-
wort. Wir finden es großartig, 

Radio dafür einzusetzen, den 
Menschen im Bundesland bei 
der Jobsuche zu helfen. Unse-
re Partner schätzen die große 
Reichweite und enge Bindung, 
die wir zu unseren HörerInnen 
haben. Schön, dass schon viele 
durch unsere Aktionen ihren 

«

Mag. Birgit Schön
Marketingleiterin bei Life Radio

Christian Zöttl und Steffi Sperr sind das neue Duo in der Life Radio Morgenshow
„Perfekt geweckt mit Zöttl & Sperr“ und haben immer wieder lässige Jobs und Aktionen
im Programm. Fotos: Lukas Riegel, Peter Baier
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zeugen investiert, welche unter 
anderem auch auf der firmen-
eigenen Teststrecke erprobt 
werden.

Einen weiteren Schritt in 
Richtung Mobilität der Zukunft 
geht das ECS gemeinsam mit 
der DigiTrans GmbH. Im Zuge 
dieser Kooperation soll im Lau-
fe des Jahres die Teststrecke in 
St. Valentin ausgebaut und 
aufgerüstet werden. Ziel ist es, 
Kapazitäten zur Erprobung au-
tonomer Funktionen und Tech-
nologien bereit zu stellen. Die-
se Kompetenzen werden be-
sonders von Herstellern auto-
matisierter Fahrzeuge und 
Fahrzeugen mit Assistenzsys-
temen verstärkt nachgefragt. 
Diese Systeme sind bereits auf 
den Straßen angekommen und 
werden laufend weiterentwi-
ckelt.

Um die Entwicklung all die-
ser neuen Technologien er-

samtfahrzeugebene viele 
Möglichkeiten offen.  

Von der Lehre, dem Einstieg 
als Professional mit internatio-
nalen Einsätzen bis hin zur Pro-
jektleitung, bieten wir allen 
Technik-Interessierten, ein 
spannendes und innovatives 
Arbeitsumfeld mit optimalen 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

Magna Powertrain Engineering Center 
Steyr  GmbH & Co KG
4300 St. Valentin, Steyrer Straße 32
07435 / 501-0
info.valentin.mpt@magna.com  
engineering.mpt.magna.com

Firmendaten
Mitarbeiter 750

Stellenangebote Kontakt
Daniela Zuschrader
Steyrer Straße 32
4300 St. Valentin
https://engineering.mpt.magna.com/
career/open-positions/ 

folgreich voranzutreiben, sind 
wir stets auf der Suche nach 
hochqualifizierten Mitarbei-
tern in der Vor- und Serien-
entwicklung. Insbesondere 
stehen Spezialisten aus den 
Bereichen Elektronik, Elektro-
technik, Mechatronik, Soft-
ware und Systeme auf Kom-
ponenten- als auch auf Ge-

Das Magna Powertrain Enginee-
ring Center Steyr (ECS) mit Sitz 
ist ein Entwicklungs- und Inno-
vationszentrum des Automobil-
zulieferes Magna.

In St. Valentin entwickelt man 
am Puls der Zeit und ist durch 
das langjährige Entwicklungs-
Know-how mit den Veränderun-
gen der Automobilbranche in 
den Bereichen Elektrifizierung 
und autonomes Fahren gut ver-
traut.

Gebündelte Kompetenzen
Was den Standort St. Valentin 
auszeichnet, ist die Kombinati-
on von breit gefächerten Engi-
neering Kompetenzen – rund 
700 Techniker arbeiten an in-
novativen Projekten und lernen 
stets voneinander. Genau diese 
Diversifizierung führt zum Er-
folg des Standorts und hilft bei 
der Umsetzung spannender 
Projekte. 

Im Herbst 2019 eröffnete Ma-
gna das neue eMobility Center, 
eine Testanlage mit 1.700 m2 
Nutzfläche und Raum für 60 
neuen Arbeitsplätze, damit 
werden die Kompetenzen am 
Standort weiter ausgebaut.

Das ECS fokussiert sich auf 
die unterschiedlichen Ansätze 
im Bereich der Elektrifizierung, 
von 48-Volt-Systemen bis 
Hochvolt-Lösungen für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge. Um die 
neu entwickelten Innovationen 
auch für Kunden erlebbar zu 
machen, wird in die Entwick-
lung von Demonstrationsfahr-

Automatisiertes und elektrifiziertes 
Fahren im Fokus – Zukunftstechnologien

Bewerbungen:
https://engineering.mpt.magna.com/
career/open-positions/

»Als Softwareentwickler im Bereich der Democar-Projekte, gehört es 
zu meinen Aufgaben Teilsysteme  im Fahrzeug zu 
kalibrieren und weiterzuentwickeln. Hier am 
Standort habe ich aber auch die Möglichkeit 
meine Anpassungen sofort auf der hauseigenen 
Teststrecke zu erproben. Auch meine Kollegen 
bekommen regelmäßig die Chance unsere Innova-
tionen in den Demofahrzeugen live zu erleben. Die 
firmeninternen Driving Events finden auf unter-
schiedlichsten Teststrecken statt und bieten 
die Möglichkeiten, neueste Technologien 
und Antriebssysteme zu erleben.« Andreas Reiter

Funktions- und 
Softwareentwickler
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MIC bietet seinen Mitarbei-
ter/innen Raum zur Weiterent-
wicklung – auch innerhalb der 
MIC-Gruppe – und zu Eigenver-
antwortung. Durch laufende 
Weiterbildung (MIC Academy) 
und individuelle Career-Paths 
inkl. Expat-Positionen wird das 
unterstützt.

Akzeptanz, Wertschätzung 
und Respekt gehören zu den 
obersten Werten von MIC. Un-
terschiedliche Kulturen und 
Persönlichkeiten werden als 
Chance gesehen, gegenseitig 
zu profitieren und den eigenen 
Horizont zu erweitern. Aktuell 
bereichern 25 verschiedene Na-
tionalitäten das 320-köpfige 
MIC-Team in Linz. 

MIC ist ein eigentümerge-
führtes Unternehmen und 
Marktführer für Customs- & 
Global-Trade-Management-Lö-
sungen.  

Das Unternehmen wurde 
1988 gegründet und hat sei-
nen Hauptsitz in Linz sowie ins-
gesamt 9 Standorte auf 3 Kon-
tinenten.

MIC
4020 Linz
Hafenstraße 24
+43 732 / 778496-0
career@mic-cust.com
www.mic-cust.com

Firmendaten
Gründung 1988
Umsatz (2019) 40 Mio. €
Hauptsitz Linz
Mitarbeiter 380 (weltweit)

Stellenangebote Kontakt
Mag. Margit Bencic
4020 Linz, Hafenstraße 24
+43 732 / 778496
career@mic-cust.com
www.mic-cust.com/karriere

Ob BREXIT, USMCA, MERCOSUR 
oder Exportkontrolle, die Ein-
haltung der vielfältigen inter-
nationalen Außenhandelsrege-
lungen und -Abkommen sowie 
das effiziente Abwickeln der 
Warenimporte und -exporte 
sind vor allem für multinationa-
le Unternehmen eine Heraus-
forderung.

Die integrierten globalen 
Zolllösungen von MIC generie-
ren bei den Kunden nicht nur 
beträchtliche Einsparungen, sie 
erhöhen die Flexibilität, den Au-
tomatisierungsgrad, die Trans-
parenz und somit die Leis-
tungsfähigkeit. Die Compliance 
wird dabei sichergestellt, d. h. 
Risiken, wie bspw. Strafen, wer-
den minimiert. Das Ziel zahlrei-
cher Kunden ist die zentrale 
Abwicklung aller Zollaktivitäten 
in einer zentralen Datenbank 
durch die Software-Lösungen 
von MIC. Global Trade Manage-
ment ist ein komplexes, span-
nendes Thema!

Great Place to Work / Top- 
Arbeitgeber Österreichs
Die Menschen arbeiten gerne 
bei MIC, das hat der Trust-Index 
von Great Place to Work 2019 
mit der Auszeichnung „Beste 
Arbeitgeber Österreichs“ zum 
Ausdruck gebracht und in die-
sem Jahr wieder mit der Bewer-
tung als „Top-Arbeitgeber in 
Österreich“ (Trend/Kununu/
Statista) bestätigt. Teamwork 
auf Augenhöhe – auch über die 
Hierarchien hinweg – kenn-
zeichnet die MIC-Team-Kultur, 
das wertschätzende „DU“ ist 
selbstverständlich.

Software-Lösungen für Global Trade 

Bewerbungen an:
career@mic-cust.com

»Arbeiten bei MIC heißt in einem internationalen Umfeld mit großen 
Konzernen und Global Playern deren Außenhandelsprozesse zu opti-
mieren. Ganz konkret heißt das bspw. gemeinsam mit Hilti deren Ur-
sprungskalkulation und Zolltarifierung zu automatisieren, damit der 
Schlagbohrer aus der Schweiz zollfrei in die EU gelie-
fert werden kann. Wir suchen Menschen mit soli-
der IT-Ausbildung, die gerne in einem internatio-
nalen Kontext arbeiten, open minded sind und 
Global-Trade-Prozesse mitgestalten möchten. 
Wir haben spannende Jobs vor allem in den Be-
reichen Software Engineering, Application Sup-
port Engineering, Software Quality Manage-
ment, Project Management oder IT Systems 
Engineering. Details zu den Jobs: 
www.mic-cust.com/karriere« Margit Bencic

Abteilungsleiterin 
Human Resources

MIC
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mit den Menschen in der Stadt. 
Wir tragen für ein gutes Zu-
sammenleben bei und das 
macht für mich Sinn.

Raffael Bartel: Zum Ord-
nungsdienst bin ich erst vor 2 
Jahren gekommen und hab 
mich sehr schnell eingelebt. 
Davor war ich einige Jahre 
beim Bundesheer in einer Fall-
schirmjägerkompanie. An ei-
nen Schreibtisch wollte ich 
nach dieser Zeit nicht mehr 
zurück und an das Tragen ei-
ner Uniform war ich ja auch 
schon gewohnt. Gemeinsam 
mit meinen Kollegen kümmere 
ich mich um die Anliegen der 
Linzer. Das kann eine illegale 
Müllablagerung sein oder auch 
ein nicht angeleinter Hund auf 
einem Spielplatz. Die Aufträge 
gehen uns nie aus. 

Angela Velickovski: Ich bin 
der Lehrling im Unternehmen 
und mache die Ausbildung zur 
Bürokauffrau. Begonnen habe 

wird die Lücke zwischen Be-
hörde und Sicherheitsexekuti-
ve geschlossen. Um diesen 
Dienst auch weiterhin in der 
gewohnten Qualität anbieten 
zu können, sind wir ständig 
auf der Suche nach einsatz-
freudigen und motivierten 
Teammitgliedern. 

Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH
4041 Linz
Hauptstraße 1-5
0732 / 7070-3470
office@ordnungsdienst.linz.at
www.ordnungsdienst-linz.at

Firmendaten
Gründung 2010
Hauptsitz Linz
Mitarbeiter 31

Stellenangebote Kontakt
Mario Gubesch, MBA
4041 Linz, Hauptstraße 1-5
0732 / 7070-3470
mario.gubesch@ordnungsdienst.linz.at
www.ordnungsdienst-linz.at

ich die Lehre gleich nach der 
Schule. Für mich ist das alles 
noch neu und aufregend. Bei-
spielsweise darf ich mit den 
Außendienstmitarbeitern ge-
meinsam die Kurse besuchen. 
Sehr spannend war am letzten 
Kurs das modulare Kompe-
tenztraining, das ich an der 
Sicherheitsakademie absol-
vierte. Hier lehrten uns Polizis-
ten das Verhalten bei Perso-
nenkontrollen. Das gehört 
zwar jetzt nicht zu meinen 
Aufgaben im Büro, aber ich 
verstehe die Zusammenhänge 
in der Firma so besser.

Der Ordnungsdienst (OSL) 
ist ein Unternehmen der Stadt 
Linz und erfüllt seine Aufga-
ben nach deren Erfordernissen. 
Mit den ihm übertragenen 
Aufgaben und Kompetenzen 

Freundlich, kompetent und 
hilfsbereit, so präsentieren sich 
unsere Mitarbeiter seit genau 
10 Jahren im Dienst der Stadt 
Linz. Die Zweier-Teams küm-
mern sich im Schichtbetrieb 
täglich von 6.30 bis 22.30 Uhr 
um mehr Ordnung und Sauber-
keit in der Landeshauptstadt. 
Sie sind aber vor allem eine mo-
bile Anlaufstelle für die Men-
schen vor Ort. 

Martina Bauer: Seit der Grün-
dung des Ordnungsdienstes 
vor 10 Jahren bin ich vereidig-
tes Aufsichtsorgan und Teil des 
Teams. Mir gefällt das abwechs-
lungsreiche Aufgabenspekt-
rum. An einem Tag überwache 
ich den ruhenden Verkehr, 
sprich die Halte- und Parkver-
bote nach der Straßenver-
kehrsordnung, und am nächs-
ten Tag kontrolliere ich die Ein-
haltung des sektoralen Bettel-
verbots. Es wird nie langweilig 
und wir sind immer im Kontakt 

Ordnungsdienst der Stadt Linz – 
täglich für Sie im Einsatz

Bewerbungen an:
mario.gubesch@ordnungsdienst.linz.at

»Unser Portfolio umfasst die Kontrolle von Anrainerverpflichtungen 
nach der Straßenverkehrsordnung bis hin zur 
Überwachung des sektoralen Bettelverbots in der 
oberösterreichischen Landeshauptstadt. Wir bie-
ten unseren Mitarbeitern eine abwechslungsrei-
che und herausfordernde Aufgabe im Dienste der 
Linzer Bürger. Die spannende Aus- und Fortbil-
dung wird mit namhaften Partnern und Institutio-
nen durchgeführt und ist stets am Puls der Zeit. In-
teressenten, die physisch wie psychisch belastbar 
sind, können uns jederzeit kontaktieren.«

Mario Gubesch, MBA
Geschäftsführer

Arbeitgeberporträts KARRIEREMAGAZIN     02
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Die Liebe zum Zocken ver-
bindet uns von OWN3D mit un-
seren Kunden, weshalb deren 
Zufriedenheit für uns an vor-
derster Stelle steht. Wir wollen 
jedem Streamer ein unver-
wechselbares Erlebnis und das 
Gefühl geben, nicht alleine in 
der Onlinewelt zu sein. OWN3D 
wurde deshalb von Gamern mit 
Herz und Seele speziell für 
Streamer entwickelt.

Entstehungsgeschichte 
Die Liebe zu Gaming war An-
fang 2017 der entscheidende 
Grund, warum sich Thomas Ra-
felsberger, Lukas Hoffmann 
und Andy Hanne für einen Re-
launch der bereits 2014 ge-
kauften Marke own3d.tv ent-
schlossen. Das Ziel war, eine 
Anlaufstelle für Streamer auf-
zubauen, die mit diesem neuen 
Hobby beginnen möchten oder 
jenen, die bereits Streamer sind 
und ihrem Kanal den letzten 
Schliff geben wollen.

Bald darauf kam es auch 
schon zum Launch des Online-
shops, woraufhin nach nur 2 
Monaten bereits die ersten In-
vestoren Interesse am Projekt 
fanden. Heute ist OWN3D welt-
weit Marktführer im Bereich 
digitaler Güter für Streamer.

Offene Jobangebote findest 
du unter: https://www.own3d.
tv/de/karriere/#jobs

OWN3D media GmbH
4400 Steyr
Enge Gasse 17
+43 650 / 4989426
info@own3d.tv
https://www.own3d.tv

Firmendaten
Gründung 2018
Umsatz (2019) ~1 Mio. €
Hauptsitz Steyr
Mitarbeiter 15

Stellenangebote Kontakt
Thomas Rafelsberger MA
4400 Steyr, Enge Gasse 17
jobs@own3d.tv
https://www.own3d.tv/de/karriere/

Spaß und Arbeit vereinen in 
der Welt des Game-Strea-
mings
Die Annahme, dass Gaming nur 
ein Hobby darstellt, gehört 
schon lange der Vergangenheit 
an. Wir von OWN3D beweisen, 
dass man sein Hobby zum Be-
ruf machen kann. Unsere Vision 
ist es, eine bunte Welt zu er-
schaffen, in der jeder Streamer 
seine eigene Identität und 
Community aufgebaut hat. 

Um Zuschauer für sich zu ge-
winnen, müssen Game-Strea-
mer heutzutage nicht nur durch 
ihre einzigartige Spielweise 
oder Persönlichkeit begeistern, 
sondern mit stetig wachsender 
Reichweite auch eine professio-
nelle Onlinepräsenz an den Tag 
legen. Genau hierfür bietet 
OWN3D jedem Streamer die 
Möglichkeit, das Beste aus sich 
und seinem Stream herauszu-
holen, um somit die Welt des 
Livestreamings noch vielfälti-
ger zu gestalten. 

Mit OWN3D bieten wir ambi-
tionierten Streamern eine Aus-
wahl von Hunderten Emotes, 
Overlays, Panels, hilfreiche Tu-
torials und alles Weitere, was 
sie benötigen, um sich auf    
etablierten Plattformen wie 
Twitch, YouTube, Mixer oder 
Facebook eindrucksvoll präsen-
tieren zu können. Mit diesem 
professionellen Onlineauftritt 
können Streamer zu jeder Zeit 
selbstbewusst auftreten und 
sich auf ihre Zuschauer konzen-
trieren.

Bei OWN3D wird das Gaming-Hobby 
zum  Beruf

Bewerbungen an:
jobs@own3d.tv

»Zufriedene MitarbeiterInnen, ein familiäres Arbeitsklima und kurze 
Entscheidungswege sind uns wichtig. Unser Team 
besteht derzeit aus 25 kreativen, professionellen 
und sympathischen Gaming-Enthusiasten aus 6 
Ländern, die OWN3D mit ihren individuellen Stär-
ken bereichern und tagtäglich mit Eifer daran ar-
beiten, die Welt des Streamings ein wenig bunter 
und schöner zu machen. Gaming ist unsere Leiden-
schaft und unser täglicher Antrieb. Wenn es 
dir genauso geht, freuen wir uns, von dir 
und deinen Fähigkeiten zu hören.«

Thomas Rafelsberger
CEO, OWN3D media gmbh

Arbeitgeberporträts KARRIEREMAGAZIN     02
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Hermann Pfanner Getränke GmbH
Alte Landstraße 10, 6923 Lauterach
+43 5574 6720
office@pfanner.com 
www.pfanner.com

Firmendaten
Gründung 1856
Umsatz (2018)  289 Mio. €
Hauptsitz Lauterach, Vorarlberg
Mitarbeiter  Österreich/Europa, 430/850

Stellenangebote Kontakt
Mag. Martina Weißenbek
Fabrikstraße 11
4470 Enns
www.pfanner.com/karriere

Ansprechende Jobs und 
sichere Zukunftsperspektiven
Als Familienunternehmen wird 
Pfanner bereits in fünfter Ge-
neration geführt und steht für 
Tradition, Innovation und Qua-
lität. 

Diese Werte und der Unter-
nehmenserfolg werden durch 
qualifizierte Mitarbeiter sowie 
gut ausgebildete und motivier-
te Fachkräfte nachhaltig gesi-
chert. 

Pfanner ist ein attraktiver
Arbeitgeber und ausgezeich-
neter Lehrbetrieb mit unter-
schiedlichsten, hoch qualifi-
zierten Jobs und einem viel-
seitigen Lehrausbildungspro-
gramm mit zukunftsorientier-
ten Berufen.

Innovation und Tradition
Der Name Pfanner steht für 
eine Familie und repräsentiert 
eine Marke sowie eine Philo-
sophie, in deren Mittelpunkt 
der Mensch und seine Bedürf-
nisse, wie Genuss, Gesundheit, 
Natürlichkeit, Erfrischung und 
Abwechslung, stehen. 
Durch höchste Qualitätsan-
sprüche, Sorgfalt in der Verar-
beitung sowie durch innovative
Produkte hat sich das Unter-
nehmen das Vertrauen von Mil-
lionen Konsumenten erarbei-
tet. Pfanner ist ein modernes 
Unternehmen, das auf Nach-
haltigkeit und eine ressourcen-
schonende Produktion achtet.

Lehre bei Pfanner
Pfanner bildet derzeit in vier 
Lehrberufen aus, die sich durch 

Vielseitigkeit und Praxisnähe 
auszeichnen.
Getränketechniker (Lehrberuf 
Brau- und Getränketechniker) 
sind hoch qualifizierte Fachleu-
te, die auf Basis von Rezeptu-
ren Getränke aller Art (Frucht-
säfte, Eistees, Limonaden, 
Energydrinks, Mineralwasser 
und auch Bier*) herstellen und 
Obst sowie Früchte zu Konzen-
traten verarbeiten. *Die Lehre 
erfolgt in einem Ausbildungs-
verbund mit einer Brauerei, in 
welcher im zweiten und dritten 
Lehrjahr jeweils 6–8 Wochen 
ausgebildet wird.
Lebensmitteltechniker haben 
eine hohe fachliche Kompe-
tenz in der Organisation und 
Steuerung von Produktions-
prozessen. Sie überwachen, 
koordinieren und planen Pro-
duktionsabläufe und führen 
Qualitätskontrollen durch.

Labortechniker (Hauptmodul 
Chemie) überprüfen und si-
chern die Qualitätsstandards, 

führen Kontrollen und Ver-
suchsreihen auf Basis chemi-
scher, physikalischer und mi-
krobiologischer Analysen an 
Rohmaterialien (Wasser, Kon-
zentrat, Säfte) sowie Halb- und 
Fertigprodukten (z. B. Konzen-
traten) durch.
Metalltechniker (HM Maschi-
nenbautechnik, ZM Automa-
tisierungstechnik) sind Spezi-
alisten für die Instandhaltung 
und Instandsetzung moderns-
ter, komplexer Produktions-
anlagen und Abfülllinien.
Eine Ausbildung bei Pfanner ist 
sehr vielseitig, praxisnah und 
abwechslungsreich. Der Lehr-
ling lernt alle Abteilungen und 
Produktionsprozesse des Un-
ternehmens kennen.

Fotos: Pfanner

Bewerbungen an:
www.pfanner.com/karriere

»Pfanner, gegründet 1856, steht für ein modernes, 
international agierendes Familienunternehmen mit 
starker Innovationskraft, hohem Know-how und nach-
haltiger, ressourcenschonender Produktion. Pfanner ist 
eines der führenden Unternehmen der europäischen Ge-
tränkeindustrie, unterhält 5 europäische Produktions-
standorte und exportiert in 80 Staaten. Qualität 
steht sowohl bei den Produkten als 
auch in der Aus- und Weiterbildung 
an erster Stelle. Gut ausgebildete, 
qualifizierte Mitarbeiter finden bei 
Pfanner eine gesicherte Zukunft mit 
Perspektiven. Gestalten wir gemein-
sam die Zukunft, werden Sie ein Teil 
von Pfanner.«

Hanspeter Maylandt, Personalleiter
Hermann Pfanner Getränke GmbH



Schachermayer 
Großhandelsgesellschaft mbH
4020 Linz, Schachermayerstr. 2-10
0732 / 6599-0
https://schachermayer.at/karriere
www.schachermayer.at

Firmendaten
Gründung 1838
Hauptsitz Linz
Mitarbeiter 1600

Stellenangebote Kontakt
Mag. Stephanie Kneifel, Personalleiterin
Melanie Kirchweger (Arbeiter, Angest.)
Sarah Tautscher (Arbeiter, Angest.)
Birgit Stanzel (Lehrlinge, Trainees)
https://schachermayer.at/karriere/jobs

SCHACHERMAYER – 
ein Familienunternehmen
Schachermayer agiert heute 
europaweit und verfügt über 
ein umfangreiches Sortiment 
für den professionellen Verar-
beiter. Wir bauen auf nachhal-
tige Kundenorientierung, die 
mit modernsten Technologien 
im Logistik- und IT-Bereich so-
wie einem breiten Spektrum an 
Dienstleistungen umgesetzt 
wird.

Wer und wie wir sind
Schachermayer ist ein Familien-
unternehmen in der sechsten 
Generation, wovon auch die 
Kultur unseres Hauses geprägt 
ist. Diese Ausrichtung wird von 
Führungskräften wie auch Be-
legschaft gelebt: im Be-
rufsalltag, bei großen Mitarbei-
terfesten, mit unterstützenden 
Kinderbetreuungsangeboten in 
Ferienzeiten, mit speziellen 
Konzepten für Wiedereinstei-
gerinnen nach der Karenz, mit 
gesundheitsfördernden Ange-
boten und Projekten, mit inten-
siven Ausbildungskonzepten 
und nicht zuletzt durch die Ge-
schäftsleitung selbst, die die 
mitarbeiternahe Unterneh-
menskultur fordert und fördert.
Die Auszeichnung zum „Top Ar-
beitgeber 2017“ in der Sparte 
Großhandel bestätigt den ein-
geschlagenen Weg.

Ihr Typ ist gefragt
Mit der Gewissheit, dass jeder 
Mensch seine spezifischen Stär-
ken und Schwächen mitbringt, 
setzen wir in der Mitarbeiter-

auswahl auf Persönlichkeiten. 
Es ist ihre berufliche Leiden-
schaft und ihr persönliches En-
gagement, die den Unterneh-
menserfolg sichern. In diesem 
Sinne werden die individuellen 
Begabungen des Einzelnen ge-
fördert, was die Vielfalt inner-
halb unserer Mitarbeiterfamilie 
ausmacht.

Ihr Einstieg – Ihre Chance
Schachermayer bietet eine Viel-
zahl an Möglichkeiten – vom 
Verkauf im Innen- und Außen-
dienst bis hin zu technischen 
Berufsfeldern.

Einen besonders hohen Stel-
lenwert hat die Ausbildung von 
jungen Menschen in unserem 
Unternehmen. Derzeit begleitet 
und bildet Schachermayer rund 
100 Lehrlinge / Maturan-
ten-Trainees (Großhandelskauf-
frauen und -männer) aus. Im 
hausinternen Ausbildungs- und 
Kompetenzzentrum AKZENT 
stehen allen Mitarbeitern Kurse 
und Seminare zur Verfügung, 
die sie auf ihrem individuellen 
Karriereweg unterstützen.

Was wir Ihnen bieten:
•  einen sicheren Arbeitsplatz 

in einem der erfolgreichsten 
Familienunternehmen Öster-
reichs

•  ausgezeichnetes Betriebskli-
ma und familiäre Unterneh-
menskultur

•  sehr gute Karrieremöglich-
keiten

•  ein breites Spektrum an inte-

ressanten Berufsfeldern
•  intensive Ausbildungspro-

gramme für Lehrlinge sowie 
Maturanten-Trainees

•  großes Seminar- und Kursan-
gebot im hausinternen Aus-
bildungs- und Kompetenz-

zentrum AKZENT
•  Kinderbetreuung in Teilen der 

Ferienzeiten
•  Betriebsrestaurant mit viel-

fältigem Menüangebot
•  gesundheitsfördernde Ange-

bote für alle Mitarbeiter

Bewerbungen unter:
https://www.schachermayer.at/
karriere/jobs/

»Schachermayer ist eines der größten Familienunternehmen in Öster-
reich und führender Dienstleister für Gewerbe, Industrie und Handel. 
Im Mittelpunkt der täglichen Abläufe stehen unsere Kunden. Holz und 
Metall verarbeitende Betriebe vertrauen auf das Fachwissen unserer 
Mitarbeiter ebenso, wie sie sich auf ein zuverlässiges 
Service verlassen. Eine optimale Beratung erfordert 
motivierte und kompetente Mitarbeiter. Dessen 
sind wir uns bewusst und investieren daher 
kontinuierlich in die Ausbildung von Lehrlin-
gen und Trainees wie auch in die Weiterbil-
dung der Belegschaft. Nicht zuletzt deswe-
gen ist Schachermayer für die Mehrheit 
der rund 1500 Mitarbeiter in Österreich 
auch ‚Lebensarbeitgeber‘.«

Mag. Gerd Schachermayer
Geschäftsführer
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•  Modulares Ausbildungssys-
tem: Für alle neuen Kunst-
stoffformgeber gibt es ein 
modulares Ausbildungssys-
tem, um ein einheitliches Ba-
siswissen über Silikonspritz-
guss garantieren zu können.

•  Ausbildung im IT-Bereich: Die 
Teilnahme an internationalen 
IT-Konferenzen, aber auch 
Workshops und Schulungen 
bei Softwarefirmen werden 
problemlos ermöglicht.

•  Ausbildung für Schichtmitar-
beiter: Speziell für unsere 
Schichtmitarbeiter bieten wir 
ein internes Weiterbildungs-
system an, das sich auch auf 
die Gehaltsstufe auswirkt.

•  Persönlichkeitsbildende Aus-
bildung: Neben fachlichen 
Themen behandeln wir auch 
persönlichkeitsbildende The-
men, wie z. B. Umgang mit 
Stress, Selbstorganisation 
oder Führungskräftetraining.

•  Interne Kurzausbildung: Letz-
tes Jahr schlossen etliche Kan-
didaten eine eigens auf Lang-
zeitarbeitslose und 50+ zuge-
schnittene interne Kurzausbil-
dung zum Kunststoffformge-
ber bei uns ab und sind mitt-
lerweile fixe Teammitglieder.

•  Klassische Kurse: Excel- und 
Englisch-Kurse direkt im Un-
ternehmen runden unser viel-
fältiges Angebot ab.

Neues Ausbildungszentrum
Mittlerweile wurde das neue ster-
ner training center in Wels eröffnet, 
wo aktuell die gesamte Lehrausbil-

lungen bzw. Seminare für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Firmen starlim und sterner abge-
halten.

Starlim Spritzguss GmbH
Mühlstraße 21 
4614 Marchtrenk
Tel.: 07243 / 585960
office@starlim-sterner.com
www.starlim-sterner.com

Firmendaten
Gründung 1984
Umsatz 220 Mio. €
Hauptsitz Marchtrenk
Mitarbeiter 1500

Stellenangebote Kontakt
Team Leader Recruiting 
Katrin Weidinger BA, LLB.oec.
Mühlstraße 21, 4614 Marchtrenk
Tel.: 07243 / 585960
zukunft@starlim-sterner.com
www.starlim-sterner.com

dung von sterner auf über 4.500 
m2 stattfindet. Zusätzlich werden 
im modernen Ausbildungszentrum 
diverse interne und externe Schu-

Im Auto, im Babyschnuller, in 
der Küchenschublade – das 
sind nur ein paar wenige Bei-
spiele, wo die Produkte von 
starlim sichtbar und unsichtbar 
verbaut sind. Denn wir von 
starlim sind spezialisiert auf die 
Spritzguss-Produktion von 
Kleinteilen aus Silikon. Jährlich 
fertigen wir in der internationa-
len Unternehmensgruppe (Ös-
terreich, Kanada, China, Italien, 
Deutschland; Marokko) über 14 
Milliarden Silikonteile und sind 
damit der größte Verarbeiter 
von Flüssig-Silikon weltweit.

Fokus: Aus- und 
Weiterbildung
Besonderen Wert legen wir auf 
die Aus- und Weiterbildung un-
serer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, denn sie sind die Zu-
kunft des Unternehmens und 
für den langfristigen Erfolg 
verantwortlich. Deshalb bieten 
wir zahlreiche individuell ange-
passte Schulungen und Kurse 
an, damit sich jede/r in ihrem/
seinem Fachbereich optimal 
weiterbilden kann. Die Kosten 
werden gänzlich von starlim 
übernommen.

Vielfältiges Angebot
Neben individuellen Schulun-
gen können unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auch 
auf standardisierte Ausbildun-
gen zurückgreifen. Das Ange-
bot in diesem Bereich ist eben-
so abwechslungsreich und 
vielfältig:

starlim: Wir investieren in die Zukunft 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

Bewerbungen an:
zukunft@starlim-sterner.com

»Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter! Deshalb werden ENTWICKLUNG und 
WEITERBILDUNG bei starlim großgeschrieben. 
Zahlreiche interne Ausbildungsmöglichkeiten 
garantieren die laufende Aus- und Fortbil-
dung unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Gemeinsam werden persönliche 
Ziele und Karrierewege besprochen, um 
die dazupassenden Schulungen und 
Ausbildungen zu ermöglichen. So kann 
sich jede/r nach ihren/seinen 
Wünschen entwickeln und die 
eigenen Fähigkeiten optimal im 
Unternehmen einbringen.«

Katrin Weidinger BA, LLB.oec. 
Team Leader Recruiting 

Fotos: Starlim Spritzguss GmbH



STIWA Holding GmbH
Salzburger Straße 52
4800 Attnang-Puchheim
+43 7674 / 603-0
info@stiwa.com
www.stiwa.com

Firmendaten
Gründung 1972
Umsatz (2018/19)  267 Mio. €
Hauptsitz Attnang-Puchheim
Mitarbeiter 2062

Stellenangebote Kontakt
Mag. Constanze Wagner
Salzburger Straße 52
+43 7674 603-250
constanze.wagner@stiwa.com
karriere.stiwa.com

STIWA Group: Hightech made in 
Oberösterreich
Das oberösterreichische Fa-
milienunternehmen mit Sitz 
in Attnang-Puchheim inves-
tiert in neue Technologien und 
Märkte und bietet dabei viel-
fältige Karrierechancen.

Stückzahlen im Millionen-
höhe, in höchster Qualität und 
mit Taktzeiten von weit unter 
einer Sekunde: Das ist das Ge-
schäftsfeld der STIWA Group, 
die sich in den vergangenen 48 
Jahren von einem oberösterrei-
chischen Einmannbetrieb zum 
weltweit führenden Spezia-
listen im Bereich der Produkt- 
und Hochleistungsautomation 
mit über 2.100 Mitarbeitern 
auf drei Kontinenten entwi-
ckelt hat. Namhafte Unterneh-
men wie VW, Blum oder Greiner 
Bio-One zählen dabei zu ihren 
Kunden. Mit einer Lehrlings-
quote von zehn Prozent ist der 
Familienbetrieb zudem einer 
der größten Ausbildungsbe-
triebe in ganz Oberösterreich. 
„Unsere hohe Innovationskraft 
hat uns seit Anbeginn geprägt 
und ist Wegbereiter für die er-
folgreiche Entwicklung unseres 
Unternehmens“, sagt STIWA- 
Holding-GmbH-Geschäfts-
führer Peter Sticht. „Dabei 
zeichnet uns die einzigartige 
Kombination aus Anlagenbau, 
Produktion und Software aus.“

Investitionen in die 
Standorte
Mit den Investitionen in den 
Ausbau der Standorte Att-
nang-Puchheim und Gampern 

setzt STIWA einmal mehr ein 
starkes Zeichen für die ober-
österreichischen Standorte. 
Gleichzeitig werden auch die 
Standorte in China, Deutsch-
land und den USA kontinuier-
lich ausgebaut. „Die Hochleis-
tungsautomation ist ein Zu-
kunftsmarkt. Wir investieren 
laufend in neue Technologien 
und Trends, um für die Anfor-
derungen der Zukunft gerüstet 
zu sein“, sagt Sticht. 

Ausgezeichnete Karriere-
chancen im Hightech-
Umfeld
Das dynamische Unterneh-
mensumfeld bietet vielfältige, 
auch internationale Karriere-
möglichkeiten, vor allem in 
den Bereichen Automatisie-
rungstechnik, Zerspanung, 
Mechatronik, Konstruktion 
und Softwareentwicklung. 
„Fairness und Nachhaltigkeit 
sind uns als Familienunter-
nehmen besonders wichtig. 
Das gilt nicht nur im Umgang 
mit Geschäftspartnern oder 
der Umwelt, sondern vor al-
lem im Umgang mit unseren 
Mitarbeitern“, sagt Sticht. Mit 
einem attraktiven Gleitzeit-
modell, familienfreundlichen 
Arbeitszeiten sowie individu-
ellen Weiterbildungsmöglich-
keiten legt STIWA hohen Wert 
auf langfristige Zusammenar-
beit. Die Unternehmenskultur 
und das Arbeitsklima sind von 
einem respektvollen Umgang 
geprägt.

Aktuelle Stellenangebote fin-
den Sie auf karriere.stiwa.com.

Bewerbungen an:
jobs@stiwa.com

»Als führendes, internationales Unternehmen 
im Bereich der Hochleistungsautomation in-
vestieren wir laufend in innovative Technolo-
gien. Dabei setzen wir neue Maßstäbe im Be-
reich der digitalisierten Produktion. Ob Auto-
matisierungstechnik, Zerspanung, Soft-
wareentwicklung oder Mechatronik: Ge-
sucht sind bei uns Mitarbeiter quer über 
alle Unternehmensbereiche, die sich ger-
ne weiterentwickeln möchten. Das Ein-
bringen neuer, eigener Ideen ist dabei 
ausdrücklich erwünscht!«

Constanze Wagner
Leiterin Recruiting

STIWA Group

Die einzigartige Kombination aus Maschinenbau, Produktion und Soft-
ware zeichnet die STIWA Group aus.  Foto: STIWA Group/Pöchtrager
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Wire Rope, Fiber Rope und Fi-
bers & Plastics. 

Bei Wire Rope produzieren 
wir sogenannte Hochleistungs-
stahlseile. Manche von Ihnen 
kennen unsere Stahlseile be-
stimmt vom Skifahren, da wir 
Premium-Lieferant für Perso-
nen- und Materialseilbahnen 
sowie Pistenwindseile sind. 
Ebenso produzieren wir Spezi-
alseile für Krane aller Größen, 
Bergbau und Forstwirtschaft. 
Unsere Seile ermöglichen Ihnen 
die Rundfahrt mit dem London 
Eye und einen damit verbunde-
nen atemberaubenden Aus-
blick.

Fiber Rope erzeugt unter-
schiedliche Seile für sportliche 
und nicht sportliche Anwen-
dungen. Die Listung aller unse-
rer Produkte würde den Rah-
men sprengen, aber einen klei-
nen Überblick möchten wir Ih-
nen nicht vorenthalten: Tau 
und Leinen für unterschiedliche 
Anwendungen im Segel- und 
Marinebereich, Seile fürs In- 
und Outdoorklettern sowie für 
die Industrie. Bergrettungen in 

verschiedenste Güter sicher 
zusammen. 

Ja, es macht stolz, wenn wir 
mit Familie und Freunden in der 
Freizeit mit unseren Produkten 
in Berührung kommen, sei es 
beim Skifahren, Klettern, Se-
geln und Online-Shoppen. Es ist 
einfach toll, wenn sich die aus-
gezeichnete Qualität der Pro-
dukte durch die tägliche An-
wendung bestätigt.

Denn „Together in Motion“ 
ist mehr als nur ein Leitsatz.

TEUFELBERGER GmbH
4600 Wels
Vogelweiderstraße 50
+43 7242 / 41 38 166
mailbox@teufelberger.com
www.teufelberger.com

Firmendaten
Gründung 1790
Umsatz (2/2019–1/2020) 249 Mio. €
Hauptsitz Wels
Mitarbeiter 1.380

Stellenangebote Kontakt
Johanna Hehenberger MMSc.
4600 Wels, Vogelweiderstraße 50
+43 7242 / 413-0
johanna.hehenberger@teufelberger.com
www.teufelberger.com/karriere

Österreich setzen auf diese 
Qualität und retten Leben mit 
unseren Produkten (Rettungs- 
und Sicherheitsseile inkl. Equip-
ment).

Hinter Fibers & Plastics ver-
stecken sich Umreifungsbänder 
aus Kunststoff. Bei uns erhalten 
22.400 Tonnen PET-Flaschen 
ein zweites Leben. Diese Bän-
der sichern u. a. Ihre Pakete, die 
Sie vermutlich mit der Post be-
kommen. Aber auch in der In-
dustrie halten diese Bänder 

Wer ist TEUFELBERGER, warum 
lohnt es sich dort zu arbeiten 
und was produziert dieses Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Wels?

„Jeden Morgen treffen wir 
uns im Team zu einer Inforun-
de, bevor wir die Arbeit starten. 
Mittlerweile kennen wir uns 
ganz gut, der Schmäh läuft, da 
macht das Arbeiten Spaß! Wir 
stellen Produkte her, die uns 
auch in der Freizeit begegnen 
und wirklich nützlich sind. Es 
tut gut, den Sinn der eigenen 
Arbeit zu sehen“, erzählt Nicole 
Mayr, sie lernt im dritten Jahr 
Kunststofftechnik.

„The place to work” heißt 
TEUFELBERGER und ist in sieb-
ter Generation erfolgreich fa-
miliengeführt. „In diesem Un-
ternehmen haben die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
einen Namen und sind keine 
Nummern. Entscheidungen 
werden unter Berücksichti-
gung aller und nicht nur auf 
Basis von Zahlen getroffen“, 
betont Klaus Kronlachner, For-
schung und Entwicklung Fiber 
Rope (seit 25 Jahren im Unter-
nehmen).

Michael Nowicki, Anwen-
dungstechniker Wire Rope: „Ich 
bin mit TEUFELBERGER schon 
viel herumgekommen. Unsere 
Standorte sind auf drei Konti-
nenten zu finden – von Asien 
über Europa bis Amerika.“ Stol-
ze 1.380 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter finden bei TEUFEL-
BERGER einen Arbeitsplatz und 
sind international gut vernetzt.

Unsere Produktpalette ist in 
drei Divisionen aufgeteilt – 

The place to work TEUFELBERGER 

Bewerbungen auf:
www.teufelberger.com/karriere

»Während des Recruiting-Prozesses dachte ich: ,Super Unter-
nehmen! … Aber ist ein Umreifungsband wirklich 
DAS ,sexy´ Produkt, wenn es um Innovation und 
Produktentwicklung geht? Kann ich da Kreativi-
tät einbringen und einfordern?´
Nach wenigen Monaten im Unternehmen kann 
ich nun ganz klar ‚JA‘ dazu sagen. Jeden Tag wie-
der motiviert es mich, wie kreativ wir im Unter-
nehmen sind und welche Produktideen 
und Lösungen wir mit und für unsere 
Kunden entwickeln.«

Jürgen Scheiblehner
Managing Director 

Fibers & Plastics, 
TEUFELBERGER
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den oder Trenkwalder produ-
ziert auf den Kunden zuge-
schnittene Lerninhalte.

Eine der größten Stärken des 
Unternehmens ist die umfas-
sende persönliche Betreuung 
der Bewerber. Dabei sind quali-
fizierte Recruiting-Spezialisten 
am Werk, die genau wissen, 
welche Anforderungen Ihre 
Kunden haben und welche Qua-
lifikationen diese bei dem Kan-
didaten suchen. Vielmehr bie-
ten die Filialen auch einen kos-
tenlosen Lebenslauf-Check so-
wie Tipps rund um das Vorstel-
lungsgespräch an. Davon profi-
tieren Jobsuchende aus allen 
Branchen und Altersgruppen.  
Besonders für Studierende und 
Berufseinsteiger ist diese Opti-
on attraktiv. Durch den Berufs-
einstieg über Trenkwalder er-
geben sich dabei viele Karriere-
möglichkeiten: ob über Perso-
nalberatung, Arbeitnehmerü-
berlassung oder über eine An-
stellung als interne Mitarbeiter 
direkt bei Trenkwalder. Dass 
Mitarbeiterführung und -ent-
wicklung bei Trenkwalder einen 
besonderen Stellenwert hat, 
beweisen diverse Gütesiegel 
und Auszeichnungen. Die digi-
tale Weiterbildung durch Trenk-
walder Learning schließt das 
Dienstleistungsportfolio von 
Trenkwalder perfekt ab. 

Trenkwalder Personaldienste GmbH
Rennweg 97-99, Kern 8/6.OG 
1030 Wien
+43 507 07 – 1000
infoaustria@trenkwalder.com

Firmendaten
Gründung 1985
Hauptsitz Wien
Mitarbeiter 6300

Stellenangebote Kontakt
Iris Brunner
4020 Linz, Hafenstraße 43
+43 664 395 3967 
atrecruiting@trenkwalder.com
at.trenkwalder.com

Trenkwalder steht seit 35 Jah-
ren für Erfahrung und Qualität 
im Bereich der Personaldienst-
leistung. Heute ist Trenkwalder 
ein integrierter Full-HR-Service-
Provider und kennt die Heraus-
forderungen am Arbeitsmarkt 
sehr genau.  Als Marktführer ist 
Trenkwalder immer wieder 
auch Impulsgeber der Branche, 
so auch im Bereich der digitalen 
Weiterbildung. Dabei präsen-
tiert Trenkwalder seine innova-
tive Plattform „Trenkwalder 
Learning“. Die Plattform zeich-
net sich durch ihre effiziente, 
inhaltlich und didaktisch opti-
mierte Möglichkeit zur Qualifi-
zierung von Mitarbeitern aus. 
Durch berufsspezifische 
Sprachkurse und spezialisierte 
fachliche Lernmodule wird die 
Wissenslücke zwischen Bedarf 
und Qualifikation am Arbeits-
markt geschlossen. Trenkwal-
der geht auf die Bedürfnisse 
der Unternehmen und Mitar-
beiter ein und gestaltet indivi-
duelle, auf die betrieblichen 
Anforderungen zugeschnittene 
Lernvideos, mit denen Mitar-
beiter ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen jederzeit, auf 
sämtlichen Devices und aller-
orts ausbauen können. Unter-
nehmen profitieren mit Trenk-
walder Learning durch zeitspa-
rendes und skalierbares On-
boarding, hocheffiziente Pro-
dukt- und Prozessschulungen 
sowie passgenaue Pflichtschu-
lungen. Dabei kann bestehen-
der Content heranzogen wer-

Trenkwalder: Digitale Weiterbildung vom 
Besten der Branche

Bewerbungen an:
atrecruiting@trenkwalder.com

»Digitale Weiterbildung eröffnet zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten – sowohl für Unternehmen als 
auch für Mitarbeiter. Kombiniert mit flexiblen 
Arbeitszeitmodellen, ergeben sich viele 
Chancen, um individuelle Karrieren und 
Unternehmensziele voranzutreiben. Mit 
unserer Lernplattform Trenkwalder Lear-
ning ermöglichen wir es, dass Mitarbeiter 
fehlende Qualifikationen rasch erwerben. 
Damit schließen wir die Lücke zwischen vor-
handenen Qualifikationen am Arbeits-
markt und den betrieblichen Anforde-
rungen unserer Kunden.«

Robert Stary
Head of Sales bei 

Trenkwalder Österreich
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den oder Trenkwalder produ-
ziert auf den Kunden zuge-
schnittene Lerninhalte.

Eine der größten Stärken des 
Unternehmens ist die umfas-
sende persönliche Betreuung 
der Bewerber. Dabei sind quali-
fizierte Recruiting-Spezialisten 
am Werk, die genau wissen, 
welche Anforderungen Ihre 
Kunden haben und welche Qua-
lifikationen diese bei dem Kan-
didaten suchen. Vielmehr bie-
ten die Filialen auch einen kos-
tenlosen Lebenslauf-Check so-
wie Tipps rund um das Vorstel-
lungsgespräch an. Davon profi-
tieren Jobsuchende aus allen 
Branchen und Altersgruppen.  
Besonders für Studierende und 
Berufseinsteiger ist diese Opti-
on attraktiv. Durch den Berufs-
einstieg über Trenkwalder er-
geben sich dabei viele Karriere-
möglichkeiten: ob über Perso-
nalberatung, Arbeitnehmerü-
berlassung oder über eine An-
stellung als interne Mitarbeiter 
direkt bei Trenkwalder. Dass 
Mitarbeiterführung und -ent-
wicklung bei Trenkwalder einen 
besonderen Stellenwert hat, 
beweisen diverse Gütesiegel 
und Auszeichnungen. Die digi-
tale Weiterbildung durch Trenk-
walder Learning schließt das 
Dienstleistungsportfolio von 
Trenkwalder perfekt ab. 

Trenkwalder Personaldienste GmbH
Rennweg 97-99, Kern 8/6.OG 
1030 Wien
+43 507 07 – 1000
infoaustria@trenkwalder.com

Firmendaten
Gründung 1985
Hauptsitz Wien
Mitarbeiter 6300

Stellenangebote Kontakt
Iris Brunner
4020 Linz, Hafenstraße 43
+43 664 395 3967 
atrecruiting@trenkwalder.com
at.trenkwalder.com

Trenkwalder steht seit 35 Jah-
ren für Erfahrung und Qualität 
im Bereich der Personaldienst-
leistung. Heute ist Trenkwalder 
ein integrierter Full-HR-Service-
Provider und kennt die Heraus-
forderungen am Arbeitsmarkt 
sehr genau.  Als Marktführer ist 
Trenkwalder immer wieder 
auch Impulsgeber der Branche, 
so auch im Bereich der digitalen 
Weiterbildung. Dabei präsen-
tiert Trenkwalder seine innova-
tive Plattform „Trenkwalder 
Learning“. Die Plattform zeich-
net sich durch ihre effiziente, 
inhaltlich und didaktisch opti-
mierte Möglichkeit zur Qualifi-
zierung von Mitarbeitern aus. 
Durch berufsspezifische 
Sprachkurse und spezialisierte 
fachliche Lernmodule wird die 
Wissenslücke zwischen Bedarf 
und Qualifikation am Arbeits-
markt geschlossen. Trenkwal-
der geht auf die Bedürfnisse 
der Unternehmen und Mitar-
beiter ein und gestaltet indivi-
duelle, auf die betrieblichen 
Anforderungen zugeschnittene 
Lernvideos, mit denen Mitar-
beiter ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen jederzeit, auf 
sämtlichen Devices und aller-
orts ausbauen können. Unter-
nehmen profitieren mit Trenk-
walder Learning durch zeitspa-
rendes und skalierbares On-
boarding, hocheffiziente Pro-
dukt- und Prozessschulungen 
sowie passgenaue Pflichtschu-
lungen. Dabei kann bestehen-
der Content heranzogen wer-

Trenkwalder: Digitale Weiterbildung vom 
Besten der Branche

Bewerbungen an:
atrecruiting@trenkwalder.com

»Digitale Weiterbildung eröffnet zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten – sowohl für Unternehmen als 
auch für Mitarbeiter. Kombiniert mit flexiblen 
Arbeitszeitmodellen, ergeben sich viele 
Chancen, um individuelle Karrieren und 
Unternehmensziele voranzutreiben. Mit 
unserer Lernplattform Trenkwalder Lear-
ning ermöglichen wir es, dass Mitarbeiter 
fehlende Qualifikationen rasch erwerben. 
Damit schließen wir die Lücke zwischen vor-
handenen Qualifikationen am Arbeits-
markt und den betrieblichen Anforde-
rungen unserer Kunden.«

Robert Stary
Head of Sales bei 

Trenkwalder Österreich
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TRUMPF Maschinen
Austria GmbH + Co. KG
4061 Pasching, Industriepark 24
+43 7221 6030
info@at.trumpf.com
www.trumpf.com

Firmendaten
Gründung 1991
Geschäftsjahr 1. 7. 2018–30. 6. 2019
Umsatz (2019) 327 Mio. €
Hauptsitz Pasching
Mitarbeiter 589

Stellenangebote Kontakt
Human Resources
4061 Pasching, Industriepark 24
+43 7221 6030
karriere@at.trumpf.com

Gestalten Sie mit uns gemeinsam und 
nachhaltig die Zukunft von TRUMPF 

TRUMPF ist ein international 
tätiges Hochtechnologieun-
ternehmen und bietet Ferti-
gungslösungen in den Berei-
chen Werkzeugmaschinen, La-
sertechnik und Elektronik. Die 
digitale Vernetzung der pro-
duzierenden Industrie treiben 
wir durch Beratung, Plattform- 
und Softwareangebote voran. 
Als Familienunternehmen mit 
rund 14.500 Mitarbeiter/-in-
nen und mehr als 70 Tochter-
gesellschaften sind wir in fast 
allen europäischen Ländern, in 
Nord- und Südamerika sowie 
in Asien vertreten. Unsere ös-
terreichische Niederlassung in 
Pasching ist das Entwicklungs- 
und Produktionszentrum für 
Biegetechnologie mit rund 600 
Beschäftigten.

Wofür wir stehen
Als Technologie- und Markt-
führer bei Werkzeugmaschi-
nen für die flexible Blechbe-
arbeitung und bei industri-
ellen Lasern gilt TRUMPF als 
Innovationsgarant und steht 
für höchste Qualität sowie 
herausragende Produkte. Mit 

unseren Robotik- und Auto-
matisierungslösungen sind wir 
am Puls der Zeit. Gepaart mit 
Expertise und Anwender-Ver-
ständnis werden wir zum Weg-
bereiter für den Erfolg unserer 
Kunden. Kompetenz, Motiva-
tion und Engagement unserer 
Mitarbeiter/-innen sind dafür 
entscheidend. Deshalb wollen 
wir unseren Mitarbeitern/-in-
nen ein hochattraktiver Arbeit-
geber sein.

Wer wir sind
„Trusting in brave ideas“ - das 
ist unser Bekenntnis zu allen, 
die für unser Unternehmen 
tätig sind. Grundlage dafür ist 
unser Familienunternehmen, 
das für uns nicht nur eine Un-
ternehmensform darstellt, son-
dern unser gesamtes Denken 
und Handeln anleitet: Wir ent-
scheiden langfristig und kön-
nen unseren Mitarbeitern/-in-
nen daher das Vertrauen und 
die nötige Stabilität bieten, um 
auch mutige Ideen zur vollen 
Entfaltung zu bringen. Unsere 
Unternehmenskultur zeichnet 
sich durch Offenheit, Transpa-

renz und Arbeiten auf Augen-
höhe aus. 

TRUMPF als Sprungbrett 
für Ihre Karriere
Wir suchen engagierte, moti-
vierte und begeisterungsfähi-
ge Persönlichkeiten mit Freude 
an der Technik und Offenheit 
für Herausforderungen. Pas-
send zum Semesterstart bie-
ten wir im Herbst zahlreiche 
Praktika an, auch mit einer 
Werkstudententätigkeit oder 
Abschlussarbeit sammeln Sie 

während des Studiums Pra-
xiserfahrung. Und das ist erst 
der Anfang. Eine Tätigkeit 
während des Studiums kann 
der Grundstein für Ihre späte-
re Karriere bei TRUMPF sein. 
Denn wir schätzen langfristi-
ge Beziehungen. Daher bieten 
wir dieses Jahr zum ersten Mal 
auch Plätze für ein Duales Stu-
dium an: für den Studiengang 
Hardware-Software-Design an 
der FH Hagenberg sowie für In-
telligente Produktionstechnik 
an der FH Wels.

Bewerbungen an:
karriere@at.trumpf.com

»Der Standort Pasching ist innerhalb der TRUMPF 
Gruppe die Zentrale für die Biegetechnologie. 
Auch hier liegt unser Fokus auf innovativen 
Produkten, Prozessen und Dienstleistungen, 
aber auch auf Digitalisierung und Automatisie-
rung – und das bereits seit 30 Jahren. Als Fami-
lienunternehmen suchen wir Mitarbeiter/-innen 
mit Herzblut – mit Leidenschaft für das 
was sie tun und mit mutigen Ideen.«

Jens Hirschgänger
Geschäftsführer 

TRUMPF Maschinen Austria



Ausgezeichnete Ausbildung
Gut ausgebildete Fachkräfte 
sind das Fundament der Vetro-
pack Austria, daher wird auf die 
Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeitenden großer Wert 
gelegt. Im neuen gruppenwei-
ten Trainingszentrum werden 
vertiefende Trainings on the 
Job angeboten. Auch externe 
Weiterbildungsprogramme 
werden unterstützt. Ziel ist, die 
Mitarbeitenden langfristig im 
Unternehmen zu beschäftigen.
Mit dem Lehrberuf „Glasverfah-
renstechnik“ ist es gelungen, 
einen neuen fachspezifischen 
Lehrberuf mit Perspektive in 
Österreich zu etablieren. Die Ju-
gendlichen werden in den zwei 
grundlegenden und wichtigs-
ten technischen Richtungen 
Maschinenbau und Automati-
sierungstechnik ausgebildet. 
Dabei ist Vetropack der direkte 
Praxistransfer besonders wich-
tig. Die Auszeichnung „Staat-
lich ausgezeichneter Ausbil-
dungsbetrieb“ ist ein besonde-
res Gütesiegel, das den Beitrag, 
den Vetropack Austria für die 
Zukunft der Jugendlichen sowie 
den Wirtschaftsstandort Öster-
reich leistet, widerspiegelt. 

Vetropack Austria unter-
stützt und kooperiert mit dem 
Bachelor-Studienlehrgang für 
Verpackungstechnologie an 
der FH Campus Wien, u. a. 
durch Vetropack-Mitarbeiten-
de als Vortragende und die 
Vergabe von Forschungspro-
jekten inkl. der Betreuung für 
Diplomarbeiten.

Vetropack Austria GmbH
Kremsegger Straße 27
4550 Kremsmünster
+43 7583 / 5361-0
marketing@vetropack.com
www.vetropack.at

Firmendaten
Gründung 1955
Umsatz (2018) 190,4 Mio. €
Hauptsitz Kremsmünster
Mitarbeiter 700

Stellenangebote Kontakt
Heidemarie Kreuzer
4550 Kremsmünster, Kremsegger Str. 27
Tel. +43 7583 / 5361-262
heidemarie.kreuzer@vetropack.com
www.vetropack.at

Vetropack Austria, Österreichs 
führender Verpackungsglasher-
steller, ist gut gerüstet für die 
Zukunft. Zum einen bilden lau-
fende Investitionen eine solide 
Basis für den Erfolg, zum ande-
ren haben die Mitarbeitenden 
und deren Aus- und Weiterbil-
dung oberste Priorität. Für 
Menschen mit Begeisterung für 
die Technik bietet sich in den 
Bereichen Verfahrens- und Au-
tomatisierungstechnik ein brei-
tes Aufgabengebiet.

Vorreiter in der Technologie
Um im herausfordernden Wirt-
schaftsumfeld weiterhin erfolg-
reich bestehen zu können, sind 
umfassende Investitionen in die 
Zukunft unerlässlich. Die Glas-
werke der Vetropack Austria 
zählen zu den modernsten in 
Europa. Jährlich werden dort 
rund 1,5 Milliarden Glasverpa-
ckungen zum optimalen Schutz 
von Getränken und Lebensmit-
teln für gesundheitsbewusste 
Genießer produziert. Tendenz 
steigend, denn die Nachfrage 
nach Glas verzeichnet ein steti-
ges Wachstum und dies nicht 
zuletzt aufgrund der hervorra-
genden Materialeigenschaften. 
Eine Glasverpackung ist wie ein 
Tresor, der seinen wertvollen In-
halt schützt und langfristig er-
hält. Glasverpackungen können 
zu 100 Prozent wiederverwer-
tet werden. Aus 1 Kilogramm 
Altglas produziert Vetropack 
Austria wieder 1 Kilogramm 
neues Glas – unendlich oft und 
ohne jeglichen Qualitätsverlust. 

Vetropack Austria: Glas.macht.Zukunft  

Bewerbungen an:
heidemarie.kreuzer@vetropack.com

»Unsere Glaswerke in Kremsmünster und Pöchlarn zeichnen sich 
durch einen sehr leistungsstarken Output und als 
Vorreiter hochmoderner Technologien in der 
Glasindustrie aus. Wir dürfen auf hoch qualifi-
zierte Mitarbeitende zählen, deren Familien oft 
bereits seit Generationen hier beschäftigt sind. 
Das große Engagement und Know-how der Mit-
arbeitenden, die Einzigartigkeit des gesunden 
und nachhaltigen Packstoffs Glas und jahre-
lange, enge Kundenbeziehungen sind ne-
ben der hohen Qualität der Produkte die 
wichtigsten Grundpfeiler des langfristi-
gen Erfolgs der Vetropack Austria.«

Johann Eggerth, 
Geschäftsführer 

Vetropack Austria GmbH
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Ausgezeichnete Ausbildung
Gut ausgebildete Fachkräfte 
sind das Fundament der Vetro-
pack Austria, daher wird auf die 
Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeitenden großer Wert 
gelegt. Im neuen gruppenwei-
ten Trainingszentrum werden 
vertiefende Trainings on the 
Job angeboten. Auch externe 
Weiterbildungsprogramme 
werden unterstützt. Ziel ist, die 
Mitarbeitenden langfristig im 
Unternehmen zu beschäftigen.
Mit dem Lehrberuf „Glasverfah-
renstechnik“ ist es gelungen, 
einen neuen fachspezifischen 
Lehrberuf mit Perspektive in 
Österreich zu etablieren. Die Ju-
gendlichen werden in den zwei 
grundlegenden und wichtigs-
ten technischen Richtungen 
Maschinenbau und Automati-
sierungstechnik ausgebildet. 
Dabei ist Vetropack der direkte 
Praxistransfer besonders wich-
tig. Die Auszeichnung „Staat-
lich ausgezeichneter Ausbil-
dungsbetrieb“ ist ein besonde-
res Gütesiegel, das den Beitrag, 
den Vetropack Austria für die 
Zukunft der Jugendlichen sowie 
den Wirtschaftsstandort Öster-
reich leistet, widerspiegelt. 

Vetropack Austria unter-
stützt und kooperiert mit dem 
Bachelor-Studienlehrgang für 
Verpackungstechnologie an 
der FH Campus Wien, u. a. 
durch Vetropack-Mitarbeiten-
de als Vortragende und die 
Vergabe von Forschungspro-
jekten inkl. der Betreuung für 
Diplomarbeiten.

Vetropack Austria GmbH
Kremsegger Straße 27
4550 Kremsmünster
+43 7583 / 5361-0
marketing@vetropack.com
www.vetropack.at

Firmendaten
Gründung 1955
Umsatz (2018) 190,4 Mio. €
Hauptsitz Kremsmünster
Mitarbeiter 700

Stellenangebote Kontakt
Heidemarie Kreuzer
4550 Kremsmünster, Kremsegger Str. 27
Tel. +43 7583 / 5361-262
heidemarie.kreuzer@vetropack.com
www.vetropack.at

Vetropack Austria, Österreichs 
führender Verpackungsglasher-
steller, ist gut gerüstet für die 
Zukunft. Zum einen bilden lau-
fende Investitionen eine solide 
Basis für den Erfolg, zum ande-
ren haben die Mitarbeitenden 
und deren Aus- und Weiterbil-
dung oberste Priorität. Für 
Menschen mit Begeisterung für 
die Technik bietet sich in den 
Bereichen Verfahrens- und Au-
tomatisierungstechnik ein brei-
tes Aufgabengebiet.

Vorreiter in der Technologie
Um im herausfordernden Wirt-
schaftsumfeld weiterhin erfolg-
reich bestehen zu können, sind 
umfassende Investitionen in die 
Zukunft unerlässlich. Die Glas-
werke der Vetropack Austria 
zählen zu den modernsten in 
Europa. Jährlich werden dort 
rund 1,5 Milliarden Glasverpa-
ckungen zum optimalen Schutz 
von Getränken und Lebensmit-
teln für gesundheitsbewusste 
Genießer produziert. Tendenz 
steigend, denn die Nachfrage 
nach Glas verzeichnet ein steti-
ges Wachstum und dies nicht 
zuletzt aufgrund der hervorra-
genden Materialeigenschaften. 
Eine Glasverpackung ist wie ein 
Tresor, der seinen wertvollen In-
halt schützt und langfristig er-
hält. Glasverpackungen können 
zu 100 Prozent wiederverwer-
tet werden. Aus 1 Kilogramm 
Altglas produziert Vetropack 
Austria wieder 1 Kilogramm 
neues Glas – unendlich oft und 
ohne jeglichen Qualitätsverlust. 

Vetropack Austria: Glas.macht.Zukunft  

Bewerbungen an:
heidemarie.kreuzer@vetropack.com

»Unsere Glaswerke in Kremsmünster und Pöchlarn zeichnen sich 
durch einen sehr leistungsstarken Output und als 
Vorreiter hochmoderner Technologien in der 
Glasindustrie aus. Wir dürfen auf hoch qualifi-
zierte Mitarbeitende zählen, deren Familien oft 
bereits seit Generationen hier beschäftigt sind. 
Das große Engagement und Know-how der Mit-
arbeitenden, die Einzigartigkeit des gesunden 
und nachhaltigen Packstoffs Glas und jahre-
lange, enge Kundenbeziehungen sind ne-
ben der hohen Qualität der Produkte die 
wichtigsten Grundpfeiler des langfristi-
gen Erfolgs der Vetropack Austria.«

Johann Eggerth, 
Geschäftsführer 

Vetropack Austria GmbH
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VFI GmbH
Vogelweiderstraße 71–73
4600 Wels
Tel.: 07247 / 47356
vfi@vfi-oilsforlife.com
www.vfi-oilsforlife.com

Firmendaten
Gründung 1972
Umsatz (GJ 2018/19) 175 Mio. €
Hauptsitz Wels
Mitarbeiter 200

Stellenangebote Kontakt
Manuela Knittelfelder
Vogelweiderstraße 71–73, 4600 Wels
Tel.: 07247 / 47356-225
jobs@vfi-oilsforlife.com
www.vfi-oilsforlife/de/stellenangebote/

Bei VFI machen wir gemeinsam Öle für 
Österreich und die Welt
VFI Oils for Life – Österreichs 
größter und vielseitigster Her-
steller von pflanzlichen Ölen 
und Fetten ist ein echter Fa-
milienbetrieb in Wels. In der 
Öffentlichkeit bekannt sind 
die Traditionsmarken „Bona“, 
„Kronenöl“, „Frivissa“, „Ceres“ 
und „Osolio“, dabei steht VFI 
für noch viel mehr! Während 
wir in Österreich seit Jahren 
Marktführer sind, exportieren 
wir unsere Spezialprodukte in 
viele Länder auf der ganzen 
Welt. VFI gilt als Technologie-
führer bei der schonenden Raf-
fination von Pflanzenölen, wo-
durch unsere Öle für besonders 
anspruchsvolle Fertigprodukte 
wie Säuglingsnahrung und vie-
le weitere Anwendungsberei-
che der Lebensmittelprodukti-
on weltweit gefragt sind. 

Wir sind ein Team von 200 
Kolleginnen und Kollegen am 
Hauptsitz in Wels und in unse-
rer Ölmühle in Ennsdorf. In Wels 
befinden sich Raffinerie und 
Abfüllung, Verwaltung, Einkauf 
und Vertrieb, Forschung ud 
Entwicklung, Qualitätssiche-
rung, Labor, Instandhaltung, 
Lager und Versand. In Ennsdorf 
bei Enns steht unser „Donau-
presswerk“, das Kompetenz-
zentrum für die Ölpressung. 
Hier werden Ölsaaten über-
nommen und gelagert, das 
Öl gepresst, Proteinschrot für 
Futtermittel produziert, gela-
gert und versendet.

VFI ist ein moderner, inno-
vativer Lebensmittelbetrieb, 

der jedes Jahr kräftig inves-
tiert und wächst. Viele neue 
Produktionslinien in Wels und 
Ennsdorf wurden installiert 
und weitere sind geplant. Das 
Geschäft wächst stetig. Die 
unterschiedlichen Produkti-
onslinien machen uns zum 
flexibelsten Betrieb in unserer 
Branche europaweit. 

Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern wird bei VFI eine lang-
fristige Perspektive geboten. 
Die meisten Kolleginnen und 
Kollegen sind schon seit Jah-
ren dabei, die Inhaber arbeiten 
in der Geschäftsführung und 
neue Kollegen werden schnell 
integriert.

Bei VFI gibt es flache Hierar-
chien mit großer Selbstverant-
wortung für die Beschäftigten. 
Hohe Leistungsorientierung 
geht hier mit starker Mitarbei-
terorientierung Hand in Hand. 
Wenn wir im Team das Unter-
nehmen vorwärts bringen, er-
füllt uns das mit Stolz und wir 
erleben auch die Wertschät-
zung für unsere Leistung. 

Durch unser stetiges Wachs-
tum schaffen wir laufend neue 
Arbeitsplätze. Wir suchen ei-
nen Lehrling für unsere IT und 
Verstärkung im Innendienst 
in Verkauf und Logistik. In der 
Fertigung in Wels suchen wir 
Anlagenfahrer im Schicht-
dienst. Für die Ölpressung in 
Ennsdorf suchen wir ebenfalls 
Anlagenfahrer im Schicht-
dienst und Mitarbeiter in der 
Verladung.

Bewerbungen an:
jobs@vfi-oilsforlife.com

Warum VFI? – Was Kolleginnen und Kollegen sagen:

»,Die Vielseitigkeit der Aufgaben macht den Job interessant.‘
,Wir sind trotz Wachstum flexibel geblieben.‘
, Die Räumlichkeiten im Büro sind hell und angenehm und es gibt 
Plätze um sich unter Kollegen auszutauschen.‘
, Ich kann mich hier als berufstätige Mutter frei 
entfalten.‘
, Geschäftsführung und Beschäftigte sind nahe bei-
einander. Man hat immer einen Ansprechpartner.‘
, Man hilft sich gegenseitig unter Kollegen, 
nicht nur in der Arbeit, auch im Privaten.‘
, Wir sind keine Nummern hier. Die Chefs 
kennen uns beim Namen.‘

Roland Lettner
Instandhaltungstechniker. 

Einer von 200 VFI-Mitarbeitern. 

VFI bietet die Sicherheit ei-
nes etablierten Betriebs und 
die Unternehmenskultur eines 
Familienunternehmens, wo 
man sich kennt. In der werks-
eigenen Kantine in Wels wird 
täglich frisch gekocht und VFI 
bietet für viele Positionen fle-

xible Arbeitszeitmodelle an. 
Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Naturaldeputat und über-
durchschnittliche Verdienst-
möglichkeit für leistungsberei-
te Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind ein weiteres Plus 
der Arbeit bei VFI Oils for Life.

Fotos: VFI



wichtig eine umfassende Aus-
bildung ist: „Technische Berufe 
sind die Zukunft – auch für 
Mädchen. Wir bieten dabei ein 
spannendes Arbeitsumfeld, 
praxisrelevante Lehrinhalte 
und in Folge einen sicheren Ar-
beitsplatz.“ In der neuen Werk-
stätte stehen unter anderem 
ein automatischer Schweißro-
boter, ein 3D-Drucker, Drehbän-
ke, Fräsmaschinen oder auch 
Schweißkabinen zur Verfügung. 
Unter der Anleitung von Meis-
tern erweitern die Lehrlinge 
ihre Kenntnisse und Fähigkei-
ten über den eigenen Beruf hi-
naus. Der persönliche Aus-
tausch ist daher ein wichtiger 
Faktor: „Die Zusammenarbeit 
von langjährigen Mitarbeitern 
und jungen Nachwuchskräften 
macht unseren Erfolg aus. Die-
sen Teamgedanken verfolgen 
wir auch in der Ausbildung.“ Ein 
weiterer Schritt Richtung Zu-

geschaffen, das den oftmals 
schwierigen Übergang von 
Schule zu Beruf erleichtert. 
Dass das der richtige Weg ist, 
zeigt die hohe Zufriedenheit 
der Lehrlinge und Mitarbeiter. 

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
4785 Freinberg
Hanzing 11
07713 / 8000
office@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com

Firmendaten
Gründung 1871
Umsatz (1. 1. 2019–31. 12. 2019)
 364 Mio. €
Hauptsitz Freinberg
Mitarbeiter 2.290 (2019)

Stellenangebote Kontakt
Nadine Scheibenreif
4785 Freinberg, Hanzing 11
07713 / 8000
personal@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com/de/karriere

kunft ist die Digitalisierung des 
Lehrbetriebs und die Anwen-
dung moderner Arbeitsweisen 
wie Open Space und agiler 
Workflow. Zugleich wird mit der 
Lehrwerkstatt ein Bindeglied 

Die Schwarzmüller Gruppe mit 
Sitz in Freinberg bei Schärding 
ist Österreichs Marktführer für 
gezogene Nutzfahrzeuge und 
zählt mit 21 Niederlassungen 
europaweit zu den größten 
Komplettanbietern. Das Traditi-
onsunternehmen entwickelt, 
produziert und serviciert seit 
fast 150 Jahren Premium-Fahr-
zeuge für maßgeschneiderte 
Transportlösungen. Durch seine 
langjährige Erfahrung hat es 
sich zudem erfolgreich am 
Markt als Innovations- und 
Technologieführer etabliert. Ei-
nen wesentlichen Beitrag zu 
diesem Erfolg leisten die hoch 
spezialisierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die mit 
ihrem Know-how und viel En-
gagement an immer neuen Lö-
sungen arbeiten. „Der Mehr-
wert, den wir unseren Kunden 
bieten können, liegt in der 
Kompetenz unserer Fachkräfte 
begründet“, bringt es CEO Ro-
land Hartwig auf den Punkt. 
„Deshalb setzen wir auch stark 
auf interne Aus- und Weiterbil-
dung.“

Top-Lehrlingsausbildung
Seit 2019 verfügt das Unter-
nehmen am Hauptsitz Hanzing 
über eine neue Lehrwerkstätte, 
um seine Lehrlinge auf die an-
spruchsvollen Aufgaben im 
Premium-Fahrzeugbau vorzu-
bereiten. (Rund) zehn Berufe 
können dort erlernt werden. 
Hartwig hat selbst Karriere mit 
Lehre gemacht und weiß, wie 

Schwarzmüller setzt auch bei der eigenen 
Lehrlingsausbildung höchste Maßstäbe

Bewerbungen an:
personal@schwarzmueller.com

»Welche Rolle spielen die Mitarbeiter bei Schwarzmüller?
Wir setzen als Premiumanbieter die Benchmarks der Branche. Die Ba-
sis dieses Erfolgs liegt in der Kompetenz, Erfahrung und Einsatzbereit-
schaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Worauf legen Sie besonderen Wert?
Bei uns ist fachspezifisches Know-how gefragt und 
die Bereitschaft flexibel auf Kundenwünsche einzu-
gehen.

Benötigen Sie aktuell Facharbeiter?
Qualifizierte Mitarbeiter, die mit uns neue Lö-
sungen entwickeln wollen und den hohen Qua-
litätsanspruch teilen, sind immer gefragt.«

Roland Hartwig
CEO Schwarzmüller Gruppe
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menzuarbeiten. Eine gute In-
formations- und Gesprächskul-
tur sowie Entscheidungsfähig-
keit fördern Motivation und 
Teamgeist. Dazu ermöglicht die 
Firma ihren Mitarbeitern lau-
fend attraktive Aus- und Wei-
terbildungen.

Herausfordernde Jobs
Geboten werden herausfor-
dernde Aufgabengebiete mit 
hoher Eigenverantwortung.  
Durch eine konsequente Perso-
nalpolitik wird eine hohe Quali-
fizierung aller Mitarbeiter an-
gestrebt. 

Der Anspruch lautet, in allen 
Bereichen ein kompetenter und 
fairer Partner für Mitarbeiter, 
Kunden und Geschäftspartner 
zu sein. So soll eine langfristige 
Bindung an das Unternehmen 
entstehen.

grenzenden Regionen festi-
gen bzw. erweitern und die 
Kompetenzen weiter ausbau-
en.  Dabei können Sie mit-
helfen!

Wimmer Medien GmbH & Co KG
OÖNachrichten Redaktions GmbH
4020 Linz, Promenade 23
0732/7805-0
ooe.medienhaus@nachrichten.at
www.nachrichten.at

Firmendaten
Gründung 1843
Hauptsitz  Linz
Mitarbeiter 650

Stellenangebote Kontakt
Wimmer Medien GmbH & Co. KG.
Promenade 23, 4020 Linz
bewerbung@nachrichten.at

Die OÖNachrichten als be-
deutendste Informations- und 
Kommunikationsdrehscheibe 
wollen ihre Marktstellung in 
Oberösterreich sowie den an-

Die OÖNachrichten sind das 
Premiumprodukt des Wimmer 
Medienhauses, dem bedeu-
tendsten Unternehmen der 
oberösterreichischen Medien-
branche mit mehr als 177-jäh-
riger Tradition. Aktuelle Mel-
dungen aus verschiedensten 
Bereichen wie Politik, Wirt-
schaft, Kultur und Sport werden 
in der Tageszeitung aufberei-
tet. Die Inhalte sind auch als 
E-Paper erhältlich. Die hausei-
gene Plattform nachrichten.at 
bietet zusätzlich einen Über-
blick über das Tagesgeschehen. 

Die OÖNachrichten zeichnen 
sich durch politische Unabhän-
gigkeit aus. Leser bescheinigen 
der Zeitung eine hohe Glaub-
würdigkeit. Mit sechs Lokalre-
daktionen ist sie im gesamten 
Bundesland verankert und so-
mit das oberösterreichische 
Leitmedium. 

Beitrag für Oberösterreich
Das Unternehmen möchte 
durch Engagement und kons-
truktive Kritik einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung unse-
res Landes leisten. Unterneh-
merischer Mut, gepaart mit der 
richtigen Einschätzung des 
Marktes, das zeichnet die Ent-
scheidungsträger des Hauses 
seit vielen Jahrzehnten aus. 

Gesellschafter, Geschäftsfüh-
rer und Mitarbeiter sind be-
strebt, in einem Klima der sozi-
alen Verantwortung und Ach-
tung des Einzelnen unbürokra-
tisch und kooperativ zusam-

OÖNachrichten: Top-Arbeitgeber in einem 
Medienhaus mit Tradition und Weitblick

Bewerbungen an:
bewerbungen@nachrichten.at

Der Newsroom der OÖNachrichten Foto: Weihbold

»Im Herzen der Promenaden Galerien befindet sich das Zuhause
der OÖNachrichten. Das Zentrum bildet der modernste News-
room Mitteleuropas, in dem die Redaktion beheimatet ist. Neben 
großzügigen Büroräumlichkeiten und attraktiven Wohnungen 
bieten die Promenaden Galerien auch spannende Gastronomie 
und Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Hotel, das die Innenstadt 
wesentlich aufwertet. Das OÖNachrichten FORUM mit seinem
Saal und den beiden Semi-
narräumen mit moderns-
ter Veranstaltungstechnik
bietet die perfekten 
Räumlichkeiten für 
Events.«
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ger & Redl kennenzulernen und 
in ihren Wunschberuf hineinzu-
schnuppern. Schnuppertage 
sind das ganze Jahr über mög-
lich und werden bereits für 
Schüler der achten Schulstufe 
angeboten. 

Am Beginn der Lehrlingsaus-
bildung besuchen die Jugendli-
chen die eigene Lehrwerkstät-
te, um die Fertigkeiten der 
Lehrlinge im Haus zu trainieren 
und zu verfeinern. Diese ist in 
drei Module gegliedert und um-
fasst sowohl eine theoretische 
als auch eine praktische Ausbil-
dung. Während der gesamten 
Lehrausbildung rotieren die 
Lehrlinge durch unterschiedli-
che Unternehmensbereiche, 
wie Wasserschadenabteilung, 
Großbaustellen, Sanierungs-
baustellen oder Servicebereich, 
wo sie umfassende fachliche 
und technische Kompetenzen 
erwerben. Vor Einberufung in 
die Berufsschule besuchen die 
Lehrlinge einen speziellen Vor-
bereitungskurs. Ein ehemaliger 
Berufschullehrer nimmt sich 
zudem mit eigenen Nachhilfe-
Einheiten Zeit, den Lehrlingen 
für die Berufsschule unter die 
Arme zu greifen. 

Durch regelmäßige Teilnah-
me an unterschiedlichen Pro-
jekten, wie zum Beispiel zum 
Thema interkulturelle Zusam-
menarbeit, und Teambuilding-
Events, wie Lehrlings-Soccer-
Turnier, Maibaumfest, Sommer-
fest etc., werden auch persönli-
che und soziale Fähigkeiten der 
Jugendlichen gefördert.

Mehrmals wurde der Betrieb 
bereits mit dem INEO-Award als 

der Meisterprüfungen, werden 
gerne unterstützt. Viele der 
heutigen Leitungsfunktionen 
sind mit Personen besetzt, wel-
che ihre Karriere als Lehrling im 
Unternehmen begonnen haben. 

Bewerben können sich inte-
ressierte Jugendliche auf der 
Unternehmenswebsite unter 
https://wohlschlager-redl.at/
karriere/ 

Wohlschlager & Redl Sanierung & 
Service GmbH & Co KG
4040 Linz
Freistädter Straße 226
0732 / 7504050
info@wohlschlager-redl.at
www.wohlschlager-redl.at

Firmendaten
Gründung 1954
Hauptsitz Linz Urfahr
Mitarbeiter 400

Stellenangebote Kontakt
Carmen Neubacher MSc
4040 Linz, Freistädter Straße 226
0732 / 7504050
bewerbung@wohlschlager-redl.at
www.wohlschlager-redl.at/karriere/

vorbildlicher Lehrbetrieb aus-
gezeichnet. Das Unternehmen 
bietet außerdem auch das Mo-
dell der integrativen Lehre mit 
verlängerter Lehre sowie das 
Modell AQUA für Personen ab 
18 Jahren an.

Nach Abschluss der Lehre 
stehen den Mitarbeiter/innen 
viele Türen offen. Weiterbildun-
gen, wie zum Beispiel Abschluss 

Zu einem Betrieb mit mittler-
weile rund 400 Mitarbeitern, 
davon rund 45 Lehrlinge in fünf 
Lehrberufen hat sich das Tradi-
tionsunternehmen Wohlschla-
ger & Redl entwickelt. Das alt-
eingesessene, kundenorientier-
te Heizungs- und Sanitärunter-
nehmen steht für Kompetenz 
aus einer Hand.

1954 als Einmannbetrieb 
von Johann Wohlschlager ge-
gründet, wurde das Unterneh-
men 1998 mit 38 Angestellten 
von Georg Redl gekauft. Rund 
400 Mitarbeiter beschäftigt 
das Unternehmen aktuell, da-
von rund 45 Lehrlinge in fünf 
Lehrberufen (Installations- und 
Gebäudetechniker, Elektrotech-
niker, Maler & Beschichtungs-
techniker, Maurer, Fliesen- und 
Plattenleger). 

 „Einer für Alles. Alles von 
Einem“® – dieser Leitsatz des 
Unternehmens bringt viele Vor-
teile für den Kunden, durch ein 
breites Spektrum von verschie-
denen Gewerken: Baumeister, 
Installateur, Elektriker, Fliesen-
leger, Maler, Bodenleger, Tisch-
ler und Schlosser sowie Fenster 
und Türen. 

Die Lehrlingsausbildung ist 
Wohlschlager & Redl ein beson-
deres Anliegen. Die Schwerpunk-
te der Ausbildung liegen sowohl 
im Erlernen der fachlichen Kom-
petenzen als auch in der Weiter-
entwicklung der Persönlichkeit 
und der sozialen Kompetenzen 
eines jeden Lehrlings. 

Während der Schnuppertage 
haben interessierte Jugendliche 
die Möglichkeit das Berufsbild 
und den Alltag bei Wohlschla-

Einer für Alles. Alles von Einem®

Bewerbungen an:
bewerbung@wohlschlager-redl.at

»Die Ausbildung junger Fachkräfte hat bei Wohl-
schlager & Redl oberste Priorität und wird auch in 
Zukunft einer der zentralen Erfolgsfaktoren für 
unser Unternehmen bleiben. Ich bin davon über-
zeugt, dass sehr gut ausgebildete Fachkräfte 
auch in Zukunft am Arbeitsmarkt sehr gefragt 
sein werden.«

Prok. Philipp Redl, BBA, MSc 
Geschäftsführung
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ger & Redl kennenzulernen und 
in ihren Wunschberuf hineinzu-
schnuppern. Schnuppertage 
sind das ganze Jahr über mög-
lich und werden bereits für 
Schüler der achten Schulstufe 
angeboten. 

Am Beginn der Lehrlingsaus-
bildung besuchen die Jugendli-
chen die eigene Lehrwerkstät-
te, um die Fertigkeiten der 
Lehrlinge im Haus zu trainieren 
und zu verfeinern. Diese ist in 
drei Module gegliedert und um-
fasst sowohl eine theoretische 
als auch eine praktische Ausbil-
dung. Während der gesamten 
Lehrausbildung rotieren die 
Lehrlinge durch unterschiedli-
che Unternehmensbereiche, 
wie Wasserschadenabteilung, 
Großbaustellen, Sanierungs-
baustellen oder Servicebereich, 
wo sie umfassende fachliche 
und technische Kompetenzen 
erwerben. Vor Einberufung in 
die Berufsschule besuchen die 
Lehrlinge einen speziellen Vor-
bereitungskurs. Ein ehemaliger 
Berufschullehrer nimmt sich 
zudem mit eigenen Nachhilfe-
Einheiten Zeit, den Lehrlingen 
für die Berufsschule unter die 
Arme zu greifen. 

Durch regelmäßige Teilnah-
me an unterschiedlichen Pro-
jekten, wie zum Beispiel zum 
Thema interkulturelle Zusam-
menarbeit, und Teambuilding-
Events, wie Lehrlings-Soccer-
Turnier, Maibaumfest, Sommer-
fest etc., werden auch persönli-
che und soziale Fähigkeiten der 
Jugendlichen gefördert.

Mehrmals wurde der Betrieb 
bereits mit dem INEO-Award als 

der Meisterprüfungen, werden 
gerne unterstützt. Viele der 
heutigen Leitungsfunktionen 
sind mit Personen besetzt, wel-
che ihre Karriere als Lehrling im 
Unternehmen begonnen haben. 

Bewerben können sich inte-
ressierte Jugendliche auf der 
Unternehmenswebsite unter 
https://wohlschlager-redl.at/
karriere/ 

Wohlschlager & Redl Sanierung & 
Service GmbH & Co KG
4040 Linz
Freistädter Straße 226
0732 / 7504050
info@wohlschlager-redl.at
www.wohlschlager-redl.at

Firmendaten
Gründung 1954
Hauptsitz Linz Urfahr
Mitarbeiter 400

Stellenangebote Kontakt
Carmen Neubacher MSc
4040 Linz, Freistädter Straße 226
0732 / 7504050
bewerbung@wohlschlager-redl.at
www.wohlschlager-redl.at/karriere/

vorbildlicher Lehrbetrieb aus-
gezeichnet. Das Unternehmen 
bietet außerdem auch das Mo-
dell der integrativen Lehre mit 
verlängerter Lehre sowie das 
Modell AQUA für Personen ab 
18 Jahren an.

Nach Abschluss der Lehre 
stehen den Mitarbeiter/innen 
viele Türen offen. Weiterbildun-
gen, wie zum Beispiel Abschluss 

Zu einem Betrieb mit mittler-
weile rund 400 Mitarbeitern, 
davon rund 45 Lehrlinge in fünf 
Lehrberufen hat sich das Tradi-
tionsunternehmen Wohlschla-
ger & Redl entwickelt. Das alt-
eingesessene, kundenorientier-
te Heizungs- und Sanitärunter-
nehmen steht für Kompetenz 
aus einer Hand.

1954 als Einmannbetrieb 
von Johann Wohlschlager ge-
gründet, wurde das Unterneh-
men 1998 mit 38 Angestellten 
von Georg Redl gekauft. Rund 
400 Mitarbeiter beschäftigt 
das Unternehmen aktuell, da-
von rund 45 Lehrlinge in fünf 
Lehrberufen (Installations- und 
Gebäudetechniker, Elektrotech-
niker, Maler & Beschichtungs-
techniker, Maurer, Fliesen- und 
Plattenleger). 

 „Einer für Alles. Alles von 
Einem“® – dieser Leitsatz des 
Unternehmens bringt viele Vor-
teile für den Kunden, durch ein 
breites Spektrum von verschie-
denen Gewerken: Baumeister, 
Installateur, Elektriker, Fliesen-
leger, Maler, Bodenleger, Tisch-
ler und Schlosser sowie Fenster 
und Türen. 

Die Lehrlingsausbildung ist 
Wohlschlager & Redl ein beson-
deres Anliegen. Die Schwerpunk-
te der Ausbildung liegen sowohl 
im Erlernen der fachlichen Kom-
petenzen als auch in der Weiter-
entwicklung der Persönlichkeit 
und der sozialen Kompetenzen 
eines jeden Lehrlings. 

Während der Schnuppertage 
haben interessierte Jugendliche 
die Möglichkeit das Berufsbild 
und den Alltag bei Wohlschla-

Einer für Alles. Alles von Einem®

Bewerbungen an:
bewerbung@wohlschlager-redl.at

»Die Ausbildung junger Fachkräfte hat bei Wohl-
schlager & Redl oberste Priorität und wird auch in 
Zukunft einer der zentralen Erfolgsfaktoren für 
unser Unternehmen bleiben. Ich bin davon über-
zeugt, dass sehr gut ausgebildete Fachkräfte 
auch in Zukunft am Arbeitsmarkt sehr gefragt 
sein werden.«

Prok. Philipp Redl, BBA, MSc 
Geschäftsführung
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FIRMENVERZEICHNIS ALPHABETISCH

abatec GmbH 56
Bezirks TV Vöcklabruck GmbH  57
BMD Systemhaus GmbH 58

Dorninger Hytronics GmbH 61CGM Clinical Österreich GmbH 59
Count IT 60A DC

B
EREMA Engineering Recycling 62E

Hauser GmbH, 
Kühlmöbel & Kältetechnik 65

Ordnungsdienst 
der Stadt Linz GmbH 69
own3d media GmbH 70

Greisinger GmbH 64

Fronius International GmbH 63

H

O

F
G

Life Radio 66

MIC Datenverarbeitung, GmbH 67
Magna Powertrain Engineering 
Center Steyr GmbH & Co KG 68

L

Pfanner, Hermann, 
Getränke GmbH  71P

M

Schachermayer, Großhandelsges.m.b.H. 72
Starlim Spritzguss GmbH 73
STIWA Holding GmbH 74S

Teufelberger Service GmbH 75
Trenkwalder, Personaldienste GmbH 76
Trumpf Maschinen Austria, GmbH & Co KG 77T Wilhelm Schwarzmüller GmbH 80

Wimmer Medien GmbH & Co.KG 81
Wohlschlager & Redl Sanierung &
Service GmbH & Co KG 82W

Vetropack Austria GmbH 78
VFI, GmbH 79

V
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nachrichten.at/u29

Das Wichtigste aus Oberösterreich und der Welt 

täglich und aktuell in den OÖNachrichten für dich 

zusammengefasst! Bestelle jetzt das U29 Abo – das 

Abo der OÖNachrichten für ALLE unter 29 Jahre, 

auf nachrichten.at/u29. Das Beste für Dich.

nachrichten.at/u29

Lies was
G’scheits!

Das OÖN
U29-Abo

Jetzt ab 

€ 9,90
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Flexible 
Arbeitszeiten

Kantine/Essensmöglichkeit/
Essensgutscheine/Zuschuss

Kinderbetreuung

Altersvorsorge

Barrierefreiheit

Firmenwagen

Firmentelefon

Medizinische Zusatzleistungen

Firmenparkplatz

Öffentliche Anbindung

Bonus/Aktienpakete 
vergünstigt etc.

Medieninhaber: OÖN Redaktion GmbH & Co KG, 4010 Linz, Promenade 23, Herausgeber und Verleger: 
Ing. Rudolf A. Cuturi, MAS, MIM, Chefredakteur: Mag. Gerald Mandlbauer, Stellv. Chefredakteur: 
Mag. Dietmar Mascher, Redaktionelle Leitung: Mag. Ulrike Rubasch, Anzeigenleitung: Mag. Bernd Kirisits, 
Wimmer Medien GmbH & Co KG, 4010 Linz, Promenade 23, Gestaltung & Producing: Oliver Stary & 
Elwin Hölzl, Produktmanagement: Verena Derntl, Druck: G.A. Service GmbH, Siezenheimer Straße 39, 
5020 Salzburg, Tel: +43 662 45 25 95, Fax: +43 662 45 27 75, office@ga-service.at, UID-Nr. ATU 
62302804, Mitglied der WKO: GAS NR. 124164, Bei den Firmenbeiträgen auf Seite 56 bis 82 handelt es 
sich gemäß § 26 MG um „entgeltliche Einschaltungen“, für welche Druckkostenbeiträge geleistet wurden.

Verena Derntl – Verkauf
v.derntl@nachrichten.at 
Tel. 0676/502 2698

Verena Hanisch – Verkaufsleitung
v.hanisch@nachrichten.at 
Tel. 0664/810 3995

Online: karriere.nachrichten.at/
karrieremagazin

Haben Sie Fragen?
Für alle Fragen rund um das 

Karrieremagazin freu ich mich 
über Ihre Kontaktaufnahme.



Weil wir lieben was wir tun, gibt es uns schon seit 35 Jahren.
Trenkwalder ist das führende Recruiting-Unternehmen in der Branche* und

Ihr Karriere-Coach, wenn es um Ihren Traumjob geht. Talente zu finden und mit den richtigen
Unternehmen zusammenzubringen, gehört zu unserer Kernkompetenz. Darin sind wir die Besten

der Branche. Wir freuen uns, wenn wir auch dich auf diesem Weg begleiten dürfen.

*A u s z e i c h n u n g e n a l s G o l d e n B e s t R e c r u i t e r
u n d I n v e s t o r s i n P e o p l e

Trenkwalder Personaldienste GmbH
T +43 (0)50707 - 2401
atjoblinz01@trenkwalder.com

Kontaktiere uns noch heute!

a t . t r e n k w a l d e r . c o m

# T e a m T r e n k w a l d e r

Hallo Talent!
Wir haben
einen Job

für dich!

So begleiten wir dich
bei deiner Karriere:

〉 Karrieretipps und Informationen
zum Arbeitsmarkt von unseren
Trenkwalder Recruiting-Experten

〉 Das nötige Vitamin B
bei über 2.500 Kunden

〉 Mit nur einer Bewerbung eröffnen sich
dir zahlreiche Karrierechancen

〉 Ausgewählte Jobangebote, die zu deiner
beruflichen Entwicklung passen

〉 Angebote und Aktionen, die dich in
deiner Karriere unterstützen

〉 Coole Studentenjobs

Kontaktiere uns noch heute!

Angebote und Aktionen, die dich in 
 deiner Karriere unterstützen

Coole Studentenjobs

Scan mich

Täglich neue
Jobs online –
jetzt bewerben!

Folge uns:

Inserat OOe .indd 1 02.04.20 15:24
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Bildung,
Jobs &
Arbeitsmarkt
in Oberösterreich

WENN 
DIE JUNGEN 
ÜBERNEHMEN ÜBERNEHMEN ÜBERNEHMEN 
ERFOLGREICHE NACHFOLGE IN FAMILIENUNTERNEHMEN

EIGENLOB STINKT NICHT
Warum Frauen ihre Stärken 
selbtbewusster zeigen sollten.

ERFOLG AUF GANZER LINIE
Johann Frisch, Betriebsleiter der Linz 
LINIEN, über seinen Karriereweg.

STOLZ AUF HOLZ(-ARBEIT)
Einzigartige Designs aus dem 
vielseitigsten aller Rohstoffe.

27 Arbeitgeber-
portraits aus 
Oberösterreich
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Nina Redl-Klinger,
Geschäftsführerin LEWOG

INTERNATIONAL SERVICE GROUP

Wir machen es 

einfach!

Mit über 720 Mitarbeiter in 35 Ländern 
gehört die ISG zu den führenden 
europäischen Beratungshäusern

Executive Search
Recruiting

Personalentwicklung & Training
Interim Management

Media House

www.isg.com/jobs
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