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Ausbildungsleiter
Lehrlinge im Fokus
Die Sparte lädt am 21. Oktober von 8.30 bis 12.00 Uhr
in den Europasaal der WKO
Steiermark zur Ausbildungsleitertagung. Neben der Präsentation aktueller Projekte/
Aktivitäten – „Die Industrie“ & „Faszination Technik“
– sowie Informationen der
Lehrlingsstelle wird auch die
Frage „Kann digitale Kommunikation Lehrlingsakquise?“
diskutiert. Infos und Anmeldung unter Tel. 0316/601525 bzw. ausbildungsleitertagung@wkstmk.at

Brauindustrie
Bier-Statistik
Die Umfrage des Brauereiverbandes hält spannende Fakten
parat: So steht Vorarlberg mit
42 Prozent am ersten Platz
beim „wöchentlichen Biergenuss“, vor Salzburg und
der Steiermark. Den größten
Biervorrat zu Hause haben die
Steirer mit rund 18 Flaschen
bzw. Dosen. Dennoch ist die
Branche besorgt: „Die wieder
strenger werdenden CoronaMaßnahmen für die heimischen Gastronomen treffen
gerade auch die Braubranche
sehr hart. Die Brauereien verzeichnen in der Gastronomie
durchschnittliche Umsatzrückgänge von 35 bis 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, so Brauereiverbandsobmann Sigi Menz.

AT&S-Technologie
Autonome LKW
AT&S ist mit an Bord des
EU-geförderten Forschungsprojekts CHARM, das riesige
Bergbau-LKW zu autonom
arbeitenden Fahrzeugen machen will. „Unser Beitrag ist
es, ein robustes und widerstandsfähiges Verbindungskonzept für einen Hochleistungsrechner-Chip zu entwickeln“, so Hannes Stahr von
AT&S.

Im oststeirischen Hirnsdorf
laufen die Sägen seit 1895
Die Holzindustrie Schafler
feiert heuer ihren 125. „Geburtstag“ – und setzt auch
trotz Corona-Krise starke
Zeichen für die Zukun.
Begonnen hat alles mit dem Urgroßvater, der 1895 mit einem
Sägewerk und einer Mühle an der
Feistritz den Grundstein legte,
heuer feiert die Holzindustrie
Schafler ihr 125-jähriges Bestehen. „Unternehmerischer Mut und
Weitsicht liegen in der Familie.
Schon 1942 wurde ein Kleinwasserkrawerk zur Stromproduktion gebaut, 1970 wurde hier
die erste EUR-Palette genagelt“,
erzählt Bernd Christoph Schafler,
der in vierter Generation am Steuer des Traditionsbetriebs steht.
Und auch er treibt das Familienmotto „Tradition durch Innovation“ weiter voran: „Wir gehören
nicht zu den internationalen Big
Playern, die sich meist nur auf
eine Produktgruppe konzentrieren. Als Mittelbetrieb sehen wir
unsere Stärken in der Vielfalt
der Sektionen, der Qualität, den
Synergien und der Flexibilität am
Markt.“ Das sei sein Zugang zum
Wettbewerb der heutigen Zeit,
unterstreicht Schafler: „Unser so
breites Portfolio, und das alles
aus einer Hand, ist österreichweit
einzigartig.“

Innovation & Investition
Das Unternehmen erzeugt
Schnittholz für den nationalen wie
internationalen Markt. „Gleichzeitig wird ein großer Teil dessen
auch innerbetrieblich weiterverarbeitet“, so Schafler. Denn die
Kernkompetenz des Betriebs sei
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Chef in
vierter
Generation:
Bernd Christoph Schafler

die Erzeugung sämtlicher Verpackungstypen: Hier reicht das
Angebot der Hirnsdorfer „HolzProfis“ von EUR-Paletten und
verschiedensten Ein- und Mehrwegpaletten in allen Qualitäten bis
hin zu Aufsetzrahmen, Kisten und
Überseeverpackungen. Namhae
Industriekunden auf der „Referenzliste“ bis hin zur Partnerscha
mit den ÖBB zeigen, dass Schaflers
Anstrengungen, „neue Qualitätsstandards zu setzen und Synergien
in der Produktion noch stärker zu
nutzen“, höchst fruchtbar sind.
Und für den Erfolg nimmt man
auch Geld in die Hand: „Wir haben
uns nie auf Erreichtem ausgeruht,
sondern immer in unsere Ideen
bzw. ins Unternehmen investiert.

Impression
aus den 70erJahren (li.).
Heute zählt die
Holzindustrie
Schafler rund
80 Mitarbeiter.

Und auch trotz Corona setzen wir
diesen Kurs fort.“ Denn es gehe
schließlich darum, „gut aufgestellt und bereit zu sein, wenn
der Wirtschasmotor wieder anspringt“. Insgesamt werde es
heuer eine siebenstellige Summe
sein, die in eine neue Halle, eine
Photovoltaik- und SchnittholzPaketieranlage fließen.
Aber auch bei den Mitarbeitern
wird „investiert“, zwei Lehrlinge
werden aktuell zu Fachkräen
ausgebildet. Das liegt dem Chef
ganz besonders am Herzen: „Unser
Unternehmen ist immer nur so
gut, wie es unsere Mitarbeiter
sind. Und wir haben die besten.“
Weitere Infos zum Unternehmen
auf: www.schafler-holz.at
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