
www.gottwald.atZu
ge

st
el

lt 
du

rc
h 

di
e 

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t



Liebe Leserin! Lieber Leser!

40 Jahre Elektro Gottwald! Eine doch lange Zeit in der wir 
vieles erlebt haben. In dieser Zeitspanne gab es zahlreiche 
technische Revolutionen – denken wir an Computer, Handy, 
Fernseh- und Videogeräte, Maschinen und Geräte die un-
ser Leben komplett verändert haben. Ein kleines Beispiel: 
Ein Leben ohne Handy, wer kann sich das noch vorstellen!?

Unternehmen, die teilweise nur auf ein “schnelles Geld“ 
aus sind und nicht auf Beständigkeit. Konzerne, die ihren 
Aktionären verpflichtet sind und eine Gewinnmaximierung 
oftmals auf dem Rücken des Personals durchführen.
   
Da sind 40 Jahre, und noch dazu als Familienbetrieb, eine 
solide Leistung! Mit einem Beginn von der Pike auf, das 
halte ich für einen wesentlichen Erfolgsfaktor, der keines-
wegs einfach war. Es wird einem im Leben kaum etwas ge-
schenkt, zumindest nicht im Unternehmerleben. Erschwe-
rend kommt hinzu, wie schon ein altes Sprichwort sagt „der 
Prophet zählt im eigenen Lande nur wenig“ das man sich 
erst beweisen muss. So kam es, dass wir zu Beginn viel in 
der „Fremde“ gearbeitet haben und erst mit zunehmen-
dem Erfolg sowie einer „sichtbaren Beständigkeit“ sich 
auch die Akzeptanz in der Region einstellte.

Es war nicht einfach, da essenzielle Grundvoraussetzungen 
zu einer Unternehmensgründung fehlten. Kein Geld – kein 
Eigenkapital – sowie die fehlende Meisterprüfung die erst 
abgelegt werden musste. Aber Mut, Wille und Zähigkeit wa-
ren vorhanden, sodass sich dann doch der Erfolg einstellte.
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Rückblickend muss ich sagen, dass 
dies auch sehr viel an Lebensqua-
lität für die ganze Familie gekostet 
hat und, dass ich mir so manches wohl nicht mehr antun 
würde! Aber eines hatten wir schon in uns, den Willen es 
durchzuziehen. Aufgeben wollten wir nie!

Und so ergibt es sich nun, dass wir zurückblicken können, 
zurückblicken auf eine 40-jährige Firmengeschichte die 
Sie, liebe Leserin und Leser, in dieser Broschüre nachlesen 
können.

Wir wünschen Ihnen dazu viel Spaß, bedanken uns bei al-
len Wegbegleitern, unseren Kunden für Ihre Treue und Lo-
yalität die Sie uns und unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern entgegenbrachten und bringen. Denn, ohne Ihre 
Hilfe wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen.
Danke!

02 I Editorial und Impressum

„KeIn mensch war ohne GrunD In DeInem Leben.
Der eIne war eIn GeschenK. Der anDere eIne LeKTIon.“

Das ist es eigentlich - ohne Vorurteil und Emotion betrachtet. Diese Begegnungen formen
und waren schlussendlich für die Entwicklung der Firma maßgeblich mitverantwortlich.

v.l.n.r. (hinten) Birgit Zimmel, Bernd Gottwald, Felix Gottwald; v.l.n.r. (mitte) Peter Gottwald, Claudia Schadenhofer,
Elfriede Gottwald, Eveline Gottwald, Jürgen Gottwald; v.l.n.r. (vorne) Lia Gottwald, Rudolf Gottwald und Lara Gottwald

KommerzialratRudolf Gottwalderzählt die 40-jährige Firmengeschichte
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„auch aus sTeInen, DIe eInem In Den weG GeLeGT
werDen, Kann man schönes bauen.“

Johann Wolfgang von Goethe

04 I Rückblick

Wahrlich, es war nicht leicht. Man muss schon ein großer Ide-
alist sein und eine gehörige Portion an Masochismus in sich tra-
gen um den Weg in die Selbständigkeit zu wagen, ohne Eigen-
mittel und ohne Meisterprüfung. Oder war es gar jugendlicher 
Leichtsinn?

Wohl von allem etwas. Aber vor allem aus der Not heraus, immer 
um die Winterzeit arbeitslos zu sein, das wollte ich nicht mehr. 
Sein Schicksal selber bestimmen um auch die Familie kontinuier-
lich versorgen zu können – wir hatten geheiratet und waren im 
Begriff uns einzurichten. Planen zu können um Eigenes zu schaf-
fen. Das waren die eigentlichen Beweggründe, die zugegeben, 
im Nachhinein betrachtet sehr „mutig“ waren.

Ein kleines Geschäftslokal, ohne Heizung und ohne einem eige-
nen WC, feucht und jede Menge zu renovieren - aber es war un-
ser Traumlokal. Einen externen Konzessionsgeber, der zu Beginn 
als  Inhaber und auch Nutznießer vorstand und uns doch auch 
eine große Hilfe war. So konnten wir schon nach einem halben 
Jahr die Geschäftsführung zur Gänze übernehmen. Es war nicht 
einfach, einerseits einen Aufbau zu gestalten und gleichzeitig 
die Meisterprüfung zu machen, sich um die Familie zu kümmern, 

unser Sohn Jürgen wurde zu dieser Zeit geboren, und ums Ge-
schäft. Karenzzeit war für meine Frau ein Fremdwort. Sie hat bis 
einige Tage vor der Geburt im Geschäft und nach der Geburt 
gleich wieder gearbeitet - Kind, Haushalt, Mann und die Firma. 
Die Buchhaltung wurde nachts gemacht nach der Versorgung 
unseres Sohnes. Es war ganz schön was los.

Ich musste Arbeit „auftreiben“ und war zu diesem Zweck viel un-
terwegs um vorstellig zu werden. „Liebevolle Kommentare“ sind 
mir da noch im Ohr, wie: „A halbes Jahr geb ich denen.“ Das 
war schon einer von der netteren Sorte. Auch war naturgemäß 
das erste Jahr kein erfolgreiches, sodass auch unser Steuerbe-
rater seines, zu einer ohnehin von keiner Euphorie geprägten 
Stimmung, beigetragen hat. Sein Kommentar nach der Bilanz: 
„Wenn ihr so weiter macht, habt ihr nächstes Jahr den Konkurs.“

„JeTzT hau‘n wIr uns
ersT rechT Ins zeuG!“ 

Dadurch waren wir natürlich moralisch noch mehr am Boden! 
Da zeigte sich aber unser stark vorhandenes Kämpfernaturell: 
„Jetzt haun wir uns erst recht ins Zeug!“ So war es dann auch. 
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Diese ganzen negativen äußeren Einflüsse haben uns, man kann 
es wirklich so sagen, erst so richtig in Fahrt gebracht. Und es 
klappte dann auch. Gute Freunde haben uns Aufträge zukom-
men lassen, hatten Vertrauen in uns und das waren auch gerade 
die Stufen, die wir erklimmen mussten um ins Rennen zu kom-
men. Freunde sind mir hilfreich zur Seite gestanden, halfen aus 
wenn ich allein nicht die Arbeiten erledigen konnte und so ging 
es aufwärts.

Schnell wurde uns aber klar, wenn wir langfristig bestehen wollen 
und uns nicht nur wie die Hamster im Rad auf der Stelle bewe-
gen wollen, dann müssen wir uns vergrößern und unser Ange-
bot erweitern, um neue Geschäftsfelder erschließen zu können.

unD Da Kam uns
Der zufaLL zu hILfe

In Melk hatte ein Elektrounternehmer sein Geschäft geschlos-
sen. Einer seiner besten Mitarbeiter, Herr Karl Seitner, war damit 
arbeitslos und so kam es, dass er unser erster Mitarbeiter wurde. 
Als Geschäftslokal wurde ein altes Lager der Stadtgemeinde im 
Neustädtl Haus renoviert und schon wurde 1981 unsere „Filiale“ 
eröffnet. 1982 wurden zwei Lehrlinge aufgenommen. Es ging 
auch durch Karls Kontakte und dem Vakuum, das mit der Ge-
schäftsschließung entstanden war, aufwärts.

Die folgenden Jahre waren geprägt von Aufträgen, Mitarbeiter-
einstellungen und 1984 wurde der erste Baugrund in Hürm ge-
kauft. Baubeginn für das Wohn- und Geschäftshaus war im Jahr 
1985, Fertigstellung und Eröffnung 1986.

Dass der Erfolg nicht nur Bewunderung nach sich zog, das zeigt 
eine lustige Anekdote. Eine Unterhaltung zwischen einem Hür-
mer und einem Kollegen, einem Unternehmer aus einer Nach- 
barortschaft, die auf der Straße folgendes Gespräch führten: 
„Nau, dein Kollege baut ja ganz schön was her.“, so der Hürmer 
zum Unternehmer. Worauf dieser antwortete: „Waun des geht 
warn wir alles Trotteln.“ Selbstredend ob das für mich Motivation 
war, dass es „gehen“ musste!

„wer oDer was IsT hürm“!?
Mit der Fertigstellung des Geschäftshauses wurde der Druck er-
folgreich zu sein naturgemäß wieder größer. Es mussten ja die 
Mittel zur Refinanzierung herangeschafft werden. Die Aufträge 
wurden größer, der Mitarbeiterstab wurde erhöht, die Schwie-
rigkeiten wurden aber gleichzeitig auch mehr. Denn, wir waren 
ein sehr junges Team, das sich noch keine entsprechenden Re-
ferenzen erarbeitet hatte in dem nun größeren Segment. Auch 
wurde ich bei so manchem Gespräch um Aufklärung gebeten 
„wer oder was ist Hürm“!?  Ich liebe meinen Wohnort, aber es 
war mühsam einem nicht ortskundigen, industriellen Auftragge-
ber oder so manchem Architekten zu erklären was Hürm ist und 
wo es ist. Ihnen klar zu machen, dass es nicht auf den Sitz einer 
Firma ankommt – obwohl Hürm sehr, sehr schön ist - sondern 
darauf, was dieses Team zu leisten im Stande ist, was aber wie-
der nicht leicht war ohne den erforderlichen Referenzen. Schlus-
sendlich war dann doch eine Überzeugungskraft da, die mein 
Gegenüber beruhigen konnte und wir kamen zu, für die damali-
ge Zeit, wirklich großen und tollen Aufträgen. Was aber wieder 
völlig neue Situationen und auch Probleme aufwarf.
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wIr wurDen ofTmaLs aLs
„wILLIGes opferLamm“ Gesehen

Was uns fehlte, war nicht das technische Wissen für die allge-
meine Elektrotechnik, sondern die Erfahrung die man oftmals 
braucht. Erfahrung nicht nur über die technische Auftragsab-
wicklung, sondern der Umgang mit dem Auftraggeber und 
seinen Gehilfen. Die oft untergriffigen Streitgespräche zu füh-
ren und unberechtigte Forderungen zu Zusatzleistungen, die 
natürlich ohne eine zusätzliche Bezahlung sein sollten, sowie 
Abzügen und verzögerte Rechnungsbegleichungen abzuweh-
ren. Wir wurden oftmals als „williges Opferlamm“ gesehen, als 
Jungspunde, die man leicht manipulieren kann und ich möchte 
sagen, auch oftmals versucht hat, über den Tisch zu ziehen.

Die Konsequenz daraus hieß, wie so oft, schulen! Schulungen 
waren vom ersten Tag an mein Begleiter in meiner Tätigkeit 
- und sind auch heute das Um und Auf in einer erfolgreichen 
Firma. Eine Besprechung bei einem großen Baukonzern werde 
ich nie vergessen. Acht Mann mir gegenüber, vom Rechtsanwalt 
über Techniker bis hin zum Bauleiter und Architekten, bestens 
rhetorisch geschult, bei einer Auftragsverhandlung. Mit beste-
chender Vehemenz wurden mir Punkte zu einer Preisreduktion 
nahegelegt, Vertragspunkte vorgegeben, die an Sittenwid-
rigkeit kaum noch zu überbieten waren. Nach meiner erfolg-
ten Stellungnahme zu dieser Art von Vorgaben waren kurz die 
Münder vor Erstaunen offen, aber nach Überwindung der Starre 

komplimentierte man mich hinaus – mein erster Rauswurf! Mit 
dem Ergebnis, kaum ein Monat später wurde ich wieder kon-
taktiert mit der Bitte um eine neue Angebotserstellung. Was für 
mich bedeutete:

seI KeIn opfer, 
sTehe DeInen mann

Vertritt eine, deine Meinung auch wenn diese für die andere 
Seite nicht opportun erscheinen mag. Das Beste aber, von die-
ser Firma erhielten wir infolge unseren ersten Großauftrag, ein 
Einkaufscenter um über 10 Millionen Schilling, und das mit ei-
nem Personalstand von knapp 90 Leuten.

Dieser, aber auch die anderen Aufträge, wurde perfekt abgewi-
ckelt, sodass nicht nur ein Vertrauensverhältnis mit unseren Auf-
traggebern und Kunden entstand, wir haben uns damit Stamm-
kunden geschaffen, die bis in die Gegenwart mit uns in guter 
Geschäftsverbindung stehen. Damit waren die Referenzen auch 
kein Thema mehr und Hürm kannte man mittlerweile auch.
1991 wurde unser erster Techniker aufgenommen der infolge 
auch in die Geschäftsführung aufgestiegen ist. Der Mitarbei-
terstab wuchs dann kontinuierlich Jahr für Jahr an. Mittlerweile 
waren wir in allen Bereichen tätig. Von Büro- und Geschäftshäu-
sern, Towers, Fußballstadien, Krankenhäuser, Schulen, Flugha-
fen, etc. Es gab und gibt nichts mehr was wir nicht machen, in 
allen Größen und Bereichen.  
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Fachabteilungen wurden gegründet und unser oberstes Gebot 
war: „Wenn es geht, wird ALLES im Haus selbst gemacht.“ Un-
ser Verteilerbau wuchs kontinuierlich bis zu Großanlagen und 
MSR Feldern. Sicherheitstechnik, Telekommunikation, Stromver-
sorgungen, usw. sind mittlerweile nicht nur Standard, sondern 
es wird innovativ daran gearbeitet. Die Planungsabteilung hat 
mittlerweile eine Größe angenommen wie unsere Firma in den 
80er Jahren ohne diese Abteilung war. Diese Abteilung ist aber 
der Grundstein jeglichen Erfolges. Wirkliche Spezialisten in allen 
Bereichen und die zusätzlich noch jedes Jahr die „Schulbank“ 
drücken, um immer am neuesten Stand zu bleiben.

2018 haben wir unser Elektrogeschäft  zu dem adaptiert, was es 
in Melk sein muss. Ein Fachmarkt mit entsprechendem Ange-
bot, über eine breite Palette, mit sehr guten Produkten und die 
Beratung durch bestens geschultes und fachkundiges Personal. 
Die Vinothek, ein Steckenpferd wie es besser nicht in die Re-
gion passen könnte, ist mittlerweile fest etabliert und überaus 
beliebt, speziell bei Raritätensammlern.

Was zeichnete oder was zeichnet ein Unternehmen aus? Gemes-
sen am Erfolg, dies ist zwar ein exakter Parameter, es gehört 
aber wesentlich mehr dazu. Unser Leitsatz war und ist:

„wIr sInD eIne famILIe“
Natürlich mit Regeln die einzuhalten sind, aber immer ein 
offenes Ohr für alle zu haben. Oftmals kam ich mir wie ein 
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Psychologe vor, zu erkennen, wenn jemand Hilfe braucht, wenn 
es wo drückt. Eben zum richtigen Zeitpunkt da zu sein, zu helfen. 
Oft sind es Kleinigkeiten, leicht zu behebende Dinge die auf`s 
Gemüt drücken und angesprochen werden müssen. Man muss 
aber da sein für die „Familie“! Fehler wurden gemacht, Kon-
sequenzen daraus gezogen: schulen, schulen und aus Fehlern 
lernen. Innovative Gedanken wurden aufgenommen und daraus 
Sichtbares gemacht. Ideen wurden verwirklicht auch wenn es 
schwierig war. Wir waren immer einen Schritt voraus. Nischen 
wurden gesucht und gefunden. Bis wir „eingeholt“ wurden, 
waren diese Segmente bei uns schon zur Perfektion ausgereift, 
sodass wir unseren Leader-Status nie verloren haben. Das geht 
aber nur mit einem sehr, sehr guten Team. Einem motivierten 
und professionellem Team, das bereit ist auch Risiken einzuge-
hen, mit dem Wissen eine „Familie“ hinter sich zu haben, auch 
wenn es mal nicht so läuft wie es sollte.

meILensTeIne Gab es VIeLe

Nahezu alle zwei Jahre erfolgte ein Umbau, wurde etwas ge-
kauft oder neu gebaut. Ob am Rathausplatz, die Kirchengasse 
mit der Hauptstraße, Wiener Straße, Solarstraße oder die Filiale 
in Parndorf. Es war immer was los. Ein großes Ereignis war der 
Neubau unserer Firmenzentrale in der Solarstraße in Melk.  Die 
damit verbundene Abwanderung von Hürm war auch für uns ein 
sehr emotionales Ereignis, das uns sehr schwergefallen ist. Aber 
nach dem Abwiegen aller Vor- und Nachteilen, vor allem auch 

wegen der Wege unserer Mitarbeiter in die Firma und der ver-
kehrstechnischen Erschließung, fiel die Entscheidung für Melk. 
Wir wurden hier auch herzlichst empfangen und wir konnten auf 
einem drei Hektar großen Grundstück unsere Zentrale verwirkli-
chen. Im Nachhinein gesehen eine richtige Entscheidung. Allein 
wegen der ersparten Kilometer, die wir täglich zwischen Hürm 
und Melk pendelten, die auch unsere Mitarbeiter zurücklegen 
mussten, war es eine richtige Entscheidung. Mittlerweile wird 
am nächsten Ausbau der Zentrale geplant, da auch hier der Platz 
schon fehlt.

eIn unTernehmen
haT DIe pfLIchT

unTernehmerIsch
zu DenKen

Etwas nachdenklich stimmt mich, wie schnell vergessen wird was 
man über Jahrzehnte, auch für und zum Wohle eines Ortes, ja 
einer Region, geleistet hat. Nicht nur an Steuern und Abgaben, 
sondern auch was an Arbeitsplätzen geschaffen wurde, die ja 
nach der Übersiedelung erhalten geblieben sind. Ein Unterneh-
men wächst und verändert sich stetig. Ein Unternehmer hat auch 
die Pflicht unternehmerisch zu denken und zu handeln, nicht nur 
um den Fortbestand des Unternehmens zu garantieren, sondern 
auch um seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den best-
möglichen Arbeitsplatz zu garantieren. Dazu zählt auch der Weg 
zum Arbeitsplatz, auch für künftige Mitarbeiter.
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Es ist auch nicht mehr zeitgemäß, wie mancherorts und Regi-
on mit einem „Kirchturmdenken“ ein Zaun errichtet wird, in der 
Hoffnung, dass alles so bleibt wie es ist. Wir leben in einer Zeit 
der unglaublich schnellen Entwicklung. Die Anforderungen än-
dern sich ständig, werden größer und komplexer. Nicht nur in 
technischer Hinsicht, auch die Beschaffung an Humanressour-
cen – ich nenne sie Kolleginnen und Kollegen – sind für die 
Unternehmen zu großen Hürden geworden. Es gibt kaum mehr 
Fachkräfte und Menschen die einen Beruf erlernen wollen. Das 
zwingt uns zu strategischen Entscheidungen, das Unternehmen 
bestens zu positionieren, um künftig einen nahen und leicht er-
reichbaren Firmensitz zu haben, sich entwickeln zu können und 
Platz für Erweiterungen zu haben. Es wäre an der Zeit offen zu 
denken und zu handeln, ohne Grenzen um Orte, Regionen und 
Länder zu ziehen, auch was die Zuteilungen an Förderungen und 
sonstiger Steuergeldern betrifft.

DIe nächsTe GeneraTIon
IsT bereITs am sTeuer unD haT

DIe aGenDen übernommen

Jürgen ist ja mittlerweile mehr als 14 Jahre in der Firma tätig, 
hat maßgeblich die MSR Abteilung aufgebaut und ist jetzt der 
Geschäftsführer für die Elektrotechnik. Peter ist seit 2012 in 
der Firma und kümmert sich entsprechend seiner Ausbildung 
um die Zahlen, Controlling und um unsere Immo Firma ELGO. 
Bernd ist seit 2015 in der Firma und kümmert sich um die Ge-
schäfte sowie den Onlineshop. Entsprechend seiner Ausbildung 

ist er auch in die Betriebsführung eingebunden und pflegt die 
Vernetzung unserer Abteilungen und deren Mitarbeiter. Es ist 
eine wunderbare Konstellation die ein Ausscheiden der „alten 
Geschäftsführung“ erleichtert.

Das schöne überwIeGT
Die Mitarbeiteranzahl ist seit Jahren nahezu gleich, ein leichtes 
Wachstum aber hin zum Overhead. Der Bürokratismus nimmt 
kontinuierlich, entgegen der politischen Versprechen, immer 
mehr und mehr zu. Auch wird aufgrund der mangelnden Fach-
arbeitskräfte vermehrt auf externe Firmen  zurückgegriffen, im 
Haus geplant und die Bauleitung durchgeführt. Eine Entwick-
lung, die ich persönlich mit sehr gemischten Gefühlen sehe. 
Es werden künftig Berufsgruppen in Österreich gänzlich ver-
schwinden und für die Systemerhalter wird es kaum mehr neue 
Fachkräfte geben. Wenn wir hier nicht rechtzeitig gegensteuern 
werden wir künftig kaum aus dem eigenen Markt unsere Aufga-
ben abdecken können. Obwohl wir mit der Elektrotechnik einen 
innovativen und ausgesprochen vielfältigen und interessanten 
Beruf haben finden wir – die gesamte Branche – kaum noch jun-
ge Menschen die diesen Beruf erlernen wollen. Für mich unver-
ständlich da es sich um einen Beruf mit Zukunft und technischen 
Anforderungen handelt, der immer spannend und lukrativ sein 
wird. Aber vielleicht sehe ich das mit meinen alten Augen falsch. 
Die Jugend wird es schon richten und ist auch voller Power und 
Esprit. Für uns, meiner Frau und für mich, waren es spannende 
und schöne 40 Jahre. Auch voller Entbehrungen und schlaflosen 
Nächten, aber das Schöne überwiegt!

v.l.n.r. (hinten) Elfriede Gottwald und Rudolf Gottwald; v.l.n.r. (vorne) Thomas Grossinger, Peter Gottwald, Jürgen Gottwald, Bernd Gottwald und Reinhard Fuchsbauer
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 wie Alarmanlage. Abgestimmt auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse. Sicherheit, die Sie nie einschränkt. Zuverlässig 
und immer up to date.

 wie Brandmeldeanlage. Vom einzelnen Brandmelder 
bis zu im Vollschutz ausgeführten Brandmeldeanlagen. 
Alles für Ihre Sicherheit, von der Beratung bis zur Installati-
on und Instandhaltung.

 wie Corporate Identity. Unsere Identität ist nicht nur 
geschäftlich, sondern auch menschlich. Und sie betrifft die 
ganze Familie und das Team. Gemeinsam stark, gemein-
sam leben, gemeinsam weiter.

 wie durchdacht. Wir suchen und finden für Sie die 
richtigen Lösungen und Produkte. Umsichtig, langlebig, 
fair und preiswert.

 wie Elektroanlagenbau. Unsere Kernkompetenz. Vom 
Privathaushalt bis hin zum Krankenhaus oder Stadion. 
Jeder Auftrag wird mit der gleichen Sorgfalt und Aufmerk-
samkeit durchgeführt.

 wie Fotoautomat. In unserem Fachmarkt  bieten wir 
unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit biometri-
sche Passbilder nach ICAO-Norm, Grußkarten oder Fotos 
zu knipsen, zu drucken und sofort mitzunehmen.

 wie Geräte. Zuverlässige Elektrogeräte mit Garantie 
und mit kompetenter und kostenloser Beratung zur opti-
malen Nutzung.

 wie Human Ressource. Wir bilden Fachkräfte aus, mit 
viel Zeit und Engagement. Profis aus den eigenen Reihen.

 wie innovativ. Gerade der Elektromarkt bringt immer 
neue Innovationen auf den Markt. Wir sind immer auf dem 
neuesten Stand, aber auch mit Sinn für das Nützliche und 
wirklich dem Kunden Dienbare. Wir denken weiter.

 wie Jubiläum. Wir sind sehr stolz, dass viele unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so lange im Unternehmen 
bleiben und mit uns ihren beruflichen Lebensweg gehen.

 wie Klima & Kühlung. Wir sorgen für Wohlfühlklima 
mit optimaler Luft. Damit Sie immer kühlen Kopf bewahren.

 wie Licht. Durch neue Systeme perfektes, bedarfsorien-
tiertes Licht bei geringem Energieverbrauch. Von der Akz-
entbeleuchtung über Design zu Lichtmanagementsystemen.

 wie MSR – Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Zuver-
lässige Technik für die Gebäudeautomatisierung und den 
Maschinenbau, die einfach funktioniert.

Vom Anlagenbau bis zur Vinothek. Unser Portfolio ist bunt und nur auf den ersten Blick widersprüchlich, denn die 
Leidenschaft für unsere Arbeit und unsere Produkte sowie unser Herzblut verbinden die unterschiedlichsten Berei-
che unter der Dachmarke „Familienunternehmen Gottwald“.
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 wie Nachhaltigkeit. Wir leisten mit unseren Elektro-
autos und unserer Photovoltaikanlage einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit. Uns ist auch der Erhalt des natürlichen Le-
bensraums von Bienen sehr wichtig, daher geben wir auf 
unserer eigens angelegten Blumenwiese drei Bienenvöl-
kern ein Zuhause. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden mit frischen, selbst angebautem Salat in der Fir-
menkantine versorgt. Dafür haben wir vier Hochbeete und 
ein Glashaus aufgestellt.

 wie Optimismus. Gesunder Optimismus mit kriti-
schem Blick zeichnet uns von Anfang an aus. Wir schwim-
men oft gegen den Strom, aber wir erreichen so die Quelle. 

 wie SAT & Antennenbau. Auch hier erhalten Sie Qua-
lität und Zuverlässigkeit. Und das immer am Puls der Zeit 
mit Fachwissen und neuester Technik.

 wie Team. Oder Treue, denn unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bleiben lange bei uns. So sind wir über die 
Jahre gewachsen.

 wie Umwelt. Bei der Auswahl unserer Geräte sowie 
Materialien achten wir auf Langlebigkeit, Nachhaltigkeit 
und auf Energieeffizienz.

 wie Planung & Projektierung. Wir übernehmen für Sie 
die umfassende Planung, Projektierung, Ausschreibung, 
Bauleitung sowie Bauüberwachung und Ausführung.

 wie Qualität. Unser Qualitätsanspruch ist hoch. An 
uns, an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an Produk-
te und Leistung. Das ist Ihr Mehrwert.

 wie Reparatur. Wir bieten fachgerechte Reparaturen 
von Braun- als auch Weißware, sämtlichen Haushalts-, TV- 
und HiFi-Geräten zu fairen Konditionen an.

 wie Verteilerbau. Kompetent und zuverlässig. Plus 
strukturierte Verkabelung, KNX/EIB- und SPS-Systeme, 
Wartung und Energiemanagement.

 wie Wein und Wachau. Unsere Leidenschaft. Die 
Vinothek mit einem der größten Weinsortimente von ös-
terreichischen Weinen lädt Gourmets und Weinliebhaber 
gleichermaßen ein.

 wie Zutrittskontrolle und Videoüberwachung. Wir 
installieren Sicherheitssysteme, auf Ihre persönlichen Be-
dürfnisse abgestimmt.



1981
Der erste Mitarbeiter, Herr Karl Seitner, wurde
aufgenommen und war bis zu seiner Pension Ende
2017 im Unternehmen tätig. Im Juni eröffnete
die erste Filiale in Melk (Rathausplatz 12) und
nach und nach wurde das Team auf 4 Mitarbeiter erweitert.

1985 / 1986
Diese zwei Jahre waren geprägt von einer andauernden
Bautätigkeit: Die Zentrale in Hürm, liebevoll das
„Stammhaus“ genannt, wurde gebaut. Eine große
Verkaufsfläche für Foto und Elektrogeräte, Büroräume und
eine eigene Werkstatt entstanden. Anfangs noch mit
Skepsis als zu groß empfunden, stellte es sich aufgrund
des raschen Wachstums schnell als zu klein heraus.

1979
Unter dem Namen „Elektro Hürm“ wurde das heutige 
Unternehmen „Gottwald GmbH & Co KG“ gegründet. 

Der Start der Firma war nicht rosig - so hatten die
Eigentümer keinen Schilling in der Tasche und

einen Kredit mit 14,5% Zinsen aufgenommen. Das Ver-
kaufslokal in Hürm war ohne Heizung und ohne Wasser.

Als Bürotisch diente eine alte Gefriertruhe und ein
Gefrierschrank ersetzte den Aktenschrank.

1982
In diesem Jahr wurden die ersten beiden Lehrlinge auf-
genommen und ausgebildet. Seitdem bildet das Unter-
nehmen kontinuierlich aus - bis heute sind es über 265 

Lehrlinge. Fast die Hälfte dieser sind nach Abschluss der 
Lehre der Firma erhalten geblieben.

GoTTwaLD‘s
40 JährIGe GeschIchTe
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Ursprünglich als 2 Mann/Frau-Unternehmen aufgebaut und 
mittlerweile auf mehr als 240 Mitarbeiter gewachsen. Vom 
örtlichen, lokalen Anbieter entwickelte sich unsere Firma zu 
einem bundesweiten, namhaften Elektrounternehmen. Vom 
Handel mit Elektro- & Teletechnikgeräten, Wein und Foto-
grafie sowie Gewerbe für Stark- und Schwachstromtechnik, 

EDV, Brand- und Sicherheitstechnik, Alarm- und Videoanla-
gen über Wartungen und Service, wurde das Unternehmen 
von Jahr zu Jahr ein Stück größer. Das Wichtigste um all diese 
Meilensteine umsetzen zu können: UNSERE KUNDEN.
Dafür sagen wir „Danke“!
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1991
Es wurde wieder gebaut: So entstand eine Lagerhalle sowie 
eine größere Werkstätte neben dem Firmengebäude. Auch 
personell wurde erweitert: der erste Techniker wurde einge-
stellt. Im Jahr 1991 waren es mit ihm 21 Mitarbeiter.

1994 / 1995
1994 - Erster Umbau des Verkauflokals in Hürm.

Aufgrund des schnellen Wachstums und der immer größer
werdenden Produktpalette erfolgte 1995 die Trennung des

Bereiches Foto von Elektro: Das Elektrogeschäft mit
Büroräumen wurde in Melk (Kirchenplatz 5) eröffnet.

Das Geschäft in der Fußgängerzone (Rathausplatz 12) wurde 
umgebaut und ab sofort als reines Fotogeschäft betrieben.

1997
Die Möglichkeit Nachbargrundstücke des Firmengeländes
in Hürm zu kaufen, bildete den Startschuss für einen
nochmaligen Ausbau: weitere Büroräume wurden gebaut
und das Lager und die Werkstätte wurden vergrößert.
Die bestehende Lagerhalle wurde in den Zubau integriert
und die Verbindung zum „Stammhaus“ hergestellt.

1999
Die Filiale in Parndorf wurde gegründet. Durch die Abwicklung 

eines Großauftrages in Parndorf wurde an diesem Standort 
eine Filiale eröffnet. Diese ist verantwortlich für die erfolgreiche 

Projektabwicklung im östlichen Raum von Niederösterreich 
sowie Wien und dem Burgenland. Eröffnung der Vinothek

„Wein & Wachau“ - eine gelebte Passion: Die Vinothek 
entstand durch viel persönliches Interesse und Engagement. 

Mittlerweile ist sie zu einer sehr gut sortierten Weinfachhand-
lung gewachsen. Mit Leidenschaft berät unsere langjährige Mit-
arbeiterin Frau Hackl unsere Kunden nach bestem Fachwissen.

2000
ISO Erst-Zertifizierung: Die rasche Expansion in den vergange-
nen Jahren und die sich ständig ändernden Anforderungen an 
das Unternehmen erforderten eine transparente und effiziente 
Unternehmensstruktur. Um diese auch nach außen sichtbar für 
unsere Kunden und Auftraggeber zu machen, wurde die ISO 
Zertifizierung als verlässlicher Indikator für interne Qualitätssi-
cherung eingeführt. 



2001 / 2002
Das Fotogeschäft wurde ausgebaut und technisch auf den 
neusten Stand gebracht: Studioaufnahmen im angeschlossenen 
Atelier und eine moderne Anlage für die Passbildfotografie. 
In diesem Jahr begann die Aussiedlung des Elektrogeschäftes 
vom Kirchenplatz in die Wiener Straße in Melk. Nach dem Kauf 
und dem Umbau des Geschäftsareals in der Wiener Straße 99
(ehem. Fliesen Eder), konnte 2002 an diesem Standort das 
Elektrogeschäft neu eröffnet werden. Der Einkauf und das 
Lager wurden nach Melk ausgelagert, der Verteilerbau
wurde in Hürm angesiedelt.

2005 / 2006
Die Abteilung MSR wurde unter der Leitung von
DI Jürgen Gottwald gegründet. Zertifizierung des
Bereiches MSR und des Schwachstroms gemäß ISO 9001
und „Zertifizierte Fachfirma für Brandmeldeanlagen“.

2011 / 2012
Die neue Zentrale in Melk wurde errichtet. Der Neubau war 
geprägt von großem Planungsaufwand. Am 2.8.2011 fand im 
kleinen festlichen Rahmen bei strahlendem Sonnenschein die 
Spatenstichfeier statt. Am 17.9.2012 war die Zentrale bezugs-
fertig. Die Besonderheiten des Neubaus: die neue Zentrale 
wird in Niedrigenergiebauweise ausgeführt, die Wärmepumpe 
versorgt die Heizung und Kühlung, die errichtete Photovoltaik-
anlage trägt ebenso zu einem niedrigen Energieverbrauch bei. 
Mit der Zusammenlegung des Hürmer und Melker Standortes 
konnten rund 200 Mitarbeiter in den Neubau einziehen.
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2005
Das Melker Inlokal „Kalmuck“ wurde eröffnet.

2009
Jahr der Jubiläen:

30 Jahre Elektro Gottwald
10 Jahre Vinothek „Wein und Wachau“

10 Jahre Filiale Parndorf
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2013
Am 11.10.2013 fand die Eröffnung des neuen Teletechnik
Wepper Geschäftslokals in Melk – direkt neben der Vinothek
„Wein & Wachau“ – statt. Nach mehr als 20-jähriger erfolg-
reicher Tätigkeit ging Teletechnik Wepper eine Fusionierung 
mit der Firma Gottwald ein. „Eine logische und sinnvolle
Verbindung der beiden Unternehmen.“, erklärte Rudolf
Gottwald. Im neuen Geschäftslokal werden hochwertigste
Produkte und Dienstleistungen angeboten.

2014 / 2015 / 2018
Im Rahmen der Frankfurter Messe wurde u.a. unser KNX- 
Spezialist Franz Hackner bei der KNX Verleihung 2014 für

das Projekt WU Wien ausgezeichnet. Eine ganz besondere
Ehre wurde dem Unternehmen am 30.10.2014 zu teil. Im

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
in Wien wurde der Firma die Auszeichnung „Staatlich ausge-

zeichneter Ausbildungsbetrieb“ verliehen. Am 17. September 
2015 wurde unserem Geschäftsführer Rudolf Gottwald der Be-
rufstitel Kommerzialrat verliehen und am 28. September 2018 

erhielt er das silberne Ehrenabzeichen der Stadt Melk.

2016 / 2017 / 2019
2016 war ein besonderes Jahr, erstmals gewann Mitarbeiter
und Jungmonteur Lukas Engelhart den Metallica 2016 und
qualifizierte sich damit für die Austrian Skills in Salzburg. 2017 
gewann Julian Seiberl und 2019 Florian Steffek den Bewerb.
Die Firma wurde in diesen Jahren für diese Leistungen als
bester Ausbildungsbetrieb Niederösterreichs ausgezeichnet.
Im Jahr 2017 schafften wir es unter die Nominierten des Trigos 
Niederösterreich 2017 in der Kategorie „Ganzheitliches
CSR-Engagement: Mittleres Unternehmen“.

2018
Seit Mitte Juli erstrahlt unser Fachmarkt Elektro & Teletechnik 

in der Josef Adlmanseder-Straße 7 in Melk in neuem Glanz.
„Die Kundinnen und Kunden von Gottwald genießen im neuen 

Fachmarkt klare Linien, freundliche Farben und eine über-
sichtliche Gestaltung der verschiedenen Bereiche auf 370 m² 

Verkaufsfläche“, so Geschäftsführer Bernd Gottwald.

2019
Im Juni feiern wir
40 Jahre Elektro Gottwald
20 Jahre Filiale Parndorf
20 Jahre Vinothek „Wein und Wachau“



Mein Hobby. Nein unser Hobby! Auch meine Frau, und 
auch die Jugend, genießen guten Wein. Vor 20 Jahren, 
als Melk „Das Tor zur Wachau“ noch ohne Weinhandlung 
war, gründeten wir die Vinothek Wein & Wachau.

Ursprünglich größtenteils mit Weinen aus der Wachau, 
erweiterten wir ständig die Angebotspalette. Mittlerwei-
le führen wir nicht nur Weine aus Österreich, hier bieten 
wir Weine aus allen Regionen, sondern auch internatio-
nale, ausgesuchte Spitzenweine.

Aus unserem Hobby wurde ein Geschäftszweig der sich 
gut entwickelte und mittlerweile nahezu ein „Feinkost-
laden“ geworden ist. Produkte wie – Edelbrände, Gin, 
Liköre, Waldbiere, Öle, Marmeladen, Schokoladen und 
noch vieles mehr von Produzenten aus der Region, sowie 

VInoTheK „weIn unD wachau“ - 
aLLeIne beIm namen „schnaLzT“

schon DIe zunGe VoLLer Genuss!

sämtliches Zubehör rund um den Wein, wie z.B. Gläser 
von Riedl und Spiegelau.

Einen großen Bekanntheitsgrad bei den „Weinfreaks“ 
haben wir durch unsere große Raritätensammlung erhal-
ten. Per Versand gelangen diese kostbaren Raritäten in 
nahezu alle Länder dieser Erde.

2018 wurde eine neue Kühlhalle errichtet um die 
stetig wachsende Palette an Produkten unterbringen 
zu können.

Für Interessierte gibt es bei uns in der Vinothek, quar-
talsmäßig geführte Weinverkostungen mit ausgesuchten 
Winzern, aber auch Raritätenverkostungen, die sich gro-
ßer Beliebtheit erfreuen.

www.weinundwachau.at

WEIN & WACHAU
VINOTHEK  &  ACCESSOIRE

 Gottwald
  K I R C H E N G A S S L  5  -  3 3 9 0  M E L K
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Aus diesen Gedanken heraus gründeten wir 2011 die Im-
mo-Firma ELGO Gebäudeerrichtungs GmbH. Über diese 
Firma führen wir unsere baulichen Tätigkeiten durch. Das 
„jüngste Kind“ daraus ist das GBZ Melk.

Dieses Gesundheits- und Bürozentrum wurde im Spätsom-
mer 2018, nach einer Bauzeit von nur 10 Monaten, eröffnet. 
18 verschiedene Kassen- bzw. Wahlärzte, eine Radiologie, 
Therapeuten, ein Sanitätshandel und EDV-Firmen haben 
sich im Gebäude eingemietet. Die derzeit freie Fläche von 
215 m2 wird noch in diesem Jahr an zwei neue Zahnärzte 
vermietet.

Auch unser Elektro & Teletechnik Fachmarkt befindet sich 
im Erdgeschoss des GBZ Melk. Dort finden Sie ausgewähl-
te Produkte, angefangen bei Braun- und Weißware, über 

Da wIr sTänDIG eTwas um-, aus- unD neubauTen,
war es über DIe Jahre naheLIeGenD,

sIch seLbsT Darum zu Kümmern. 

Radio- und Fernsehgeräte, bis hin zu Handys. Einen Pass-
fotoautomat und ein Fotoentwicklungsgerät finden Sie 
ebenfalls in unserem Fachmarkt. Dieser erfüllt die heutigen 
Anforderungen, die an einen solchen Fachmarkt gestellt 
werden um den Kunden eine entsprechende Auswahl für 
den Einkauf zu ermöglichen.

Das Gebäude selbst ist nach modernstem Standard er-
richtet, behindertengerecht und auch mit einer induktiven 
Höranlage für hörbehinderte Menschen ausgestattet. Ins-
gesamt stellen wir 110 Stellplätze zur Verfügung, um den 
Patienten und Kunden einen möglichst kurzen Weg zu er-
möglichen. Es befinden sich auch 8 Elektro-Ladestationen 
für E-Autos im Parkplatzbereich.

Die nächsten Projekte befinden sich bereits in Planung!

www.gbzmelk.at
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Eine Frage, die wohl kaum jemand seriös beantworten kann. 
Eines wissen wir allerdings schon heute, es wird einen Neu-
bau geben. Unsere Filiale in Parndorf wird sich nicht nur 
vergrößern, es wird einen kompletten Neubau geben. Ein 
Bürogebäude mit Lager und allem drumherum um den An-
forderungen vor Ort gerecht zu sein.

Um auch etwas „prophetisch“ zu sein, unsere Firmenzentrale 
in Melk wird schon etwas eng. Vorausblickend haben wir schon 
beim Neubau 2011 eine Möglichkeit der Aufstockung einge-
plant, die jetzt wohl realisiert werden muss. Vorausgesetzt es 
gibt künftig noch Menschen, die einen Beruf erlernen wollen 
bzw. diesen ausüben wollen, denn diese brauchen wir dann 
auch „um die Räume zu füllen“.

Das wIrD, unD IsT
eIGenTLIch schon, Das probLem 

Der GeGenwarT

Es gibt eine eklatanten Facharbeitermangel und fehlende Lehr-
linge. Kaum noch Interessenten, die diesen anspruchsvollen und 
auch zukunftssicheren Beruf ergreifen wollen. Obwohl es künftig 
durch den Mangel an Facharbeitern, quer durch alle Branchen, 
ungeahnte Möglichkeiten geben wird, finden sich kaum noch 
Bewerber für den Beruf.

Gegenwertig zählt nur ein Studium, ein akademischer Grad. 
Das Image eines gelernten Berufes, die Anerkennung und Wert-
schätzung, ist schlecht bzw. fehlt, hier ist es längst überfällig ge-
genzusteuern. Scheinbar ist nur wenigen bewusst, wie wichtig 
die Handwerksarbeit ist und wie groß die Anforderungen an den 
Beruf geworden sind. Wie wichtig im Berufsleben nicht nur die 
fachliche Ausbildung ist, sondern auch die technische Schulung, 
die ein Leben lang Wegbegleiter bleibt. Umso bedauerlicher ist 
es wie wenig Beachtung und Wertschätzung dem Handwerk ent-
gegen gebracht wird. Es ist absolut notwendig hier zu handeln, 
umzudenken und dem Beruf eine entsprechende Wertschätzung 
WIEDER zuzuführen.

Dass wIr In unserem beTrIeb
eIn sehr GuTes umfeLD

bIeTen, zeIGen DIe
zahLreIchen erfoLGe unserer

mITarbeITer unD
Des unTernehmens

Verleihung des KNX Awards, die Auszeichnung „staatlich 
ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ und „Frauen- und fami-
lienfreundlichster Betrieb Niederösterreichs“, Kultursponso-
ringpreis MAECENAS NÖ, TRIGOS, gute und ausgezeichnete 
Berufsschulerfolge, bereits der dritte Sieg beim „High Tec Lehr-
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ling“, Teilnahmen bei den AustrianSkills und noch vieles mehr. 
Überhaupt steht bei uns Schulung an erster Stelle, obwohl man-
chem diese zum sprichwörtlichen „Hals heraushängen“.  Es 
muss einfach sein um am Ball zu bleiben, um Schritt halten zu 
können und auch Voraus zu sein. Wir sind in unserem Unterneh-
men sehr gut aufgestellt.

wIr errIchTen beI unseren
aufTräGen nahezu aLLes seLbsT,

Im eIGenen haus
Vom Verteilerbau der Mittel- und Niederspannung über MSR, 
Sicherheitstechnik bis zur Nachhaltigkeit, Wartung der Anlagen, 
alles selbst aus  eigener Hand. Nachhaltigkeit ist bei uns nicht 
nur ein Slogan, sondern wird auch gelebt. Von den Rohstoffen, 
der Materialverwendung – denken wir nur an halogenfreie Pro-
dukte – über die Firmenfahrzeuge. Wir haben derzeit 5 E-Autos, 
die wir von der hauseigenen Photovoltaikanlage mit 100 KWp 
speisen, bis hin zum Gebäude selbst. Wir heizen und kühlen 
mittels dreier Wärmepumpen, versorgen uns mit Nutzwasser 
aus der Regenzisterne. Die Betriebsküche wird mit Gemüse und 
Salat aus der firmeneigenen Produktion versorgt, die Bienen-
völker liefern uns Honig, dazu gibt es am Firmengelände eine 
Blumenwiese zur Freude der Bienen und fit halten sich unsere 
Mitarbeiter im hauseigenen Fitnessraum. Wenn die Müdigkeit 
zu groß sein sollte, dann geht’s in den Power Napping Raum zu 
einem kleinen „Schlaferl“. Zahlreiche Sportveranstaltungen an 
denen wir sehr erfolgreich teilnehmen, zeugen von der Fitness 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Auftragslage ist gut. Die Anforderungen werden immer grö-
ßer, leider auch der Bürokratismus. Die versprochene Entbüro-
kratisierung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, der Spießrutenlauf 
nimmt noch zu! Unser Wunsch an die Politik wäre eine wirkliche 
Vereinfachung des Aufwandes, ein Entfall so mancher sinnloser 
Gesetze. Beispiele gäbe es genug. Es muss auch wieder mög-
lich sein, Gewinne zu schreiben ohne gleich einen negativen 

©Foto: Franz Gleiß

©Foto: WKO
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Generalverdacht zu bekommen. Eine Investition der Gewinne in 
den Betrieb zu tätigen, ohne gleichzeitig die volle Steuerlast zu 
tragen, auch das schafft Arbeitsplätze. Längst überfällig ist eine 
wirkliche, wirksame Lohn- und Gehaltserhöhung, die sich nicht 
immer am Rücken des Unternehmens abspielt, sondern durch 
eine Lohnnebenkostenentlastung erfolgt. Auch eine Abschaf-
fung der kalten Progression wäre längst überfällig, die derzeit 
maßgeblich durch eine „geschönte“ Inflation mit beeinflusst 
wird! Der zusätzliche Konsum würde es bei weitem ausgleichen.

Die Zukunft wird uns in immer kürzeren Intervallen mit Umwäl-
zungen und Revolutionen herausfordern, wobei nur die Schritt 
halten werden können die sich auch entsprechend vorbereitet 
haben. Um dies bewerkstelligen zu können, wird es künftig nur 
mehr Spezialisten in den Segmenten geben. Hier sehe ich ei-
nerseits die Gefahr der schwindenden Individualisten die alles 
können, aber auch die Chance um zukünftig besser mitgestalten 
zu können. Für eine gute Zukunft der nächsten Generationen!

Jede Zeit hat ihre Anforderungen, denen man gewachsen sein 
muss. Wir sind gerüstet, wir sind mittlerweile in der nächsten 
Generation, die Jugend hat das Steuer übernommen und hält 
das Unternehmen nicht nur auf Kurs, sondern steuert schon 
neue Häfen an.

wIr Können GespannT seIn!

Was das Ziel ist,
bestimmt nicht der Wind,
sondern das segel
und der steuermann!

Künstler: Erwin Kastner


