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Die Neufeldner Firma Biohort ist Umsatz Stieg Um 32 Prozent auf rund 42 Mio. Euro und klettert weiter
^chst;erfolgrelch,u.n,terwegs:J-s Weiterer Produktionsschub dank neuer 5000-Quadratmeter-Halle
gibt riesige jährliche Umsatz-
Sprünge und ein stetes Wachs- Gut 1500 Besucher

l».turn im Inland und in noch größe- kamen gestern zum
Tag der offenenrem Maße auf ausländischen
Tür der Neufeldner

Märkten. Wesentlicher Erfolgs- BiohortFirma

faktor ist laut Firmenchef Josef Marktführer bei
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zeitbereich. Neben J-

der PräsentationPriglinger der Fokus auf die eige-
des eigenen Be-nen Mitarbeiter. Man investiert in ^ 9triebs verfolgte Fir- ^

deren Ausbildung, bietet Weiter- menchef Josef Prig-
bildungen sowie Aufstiegsmög- linger damit noch ^

t a
ein besonderes.
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Ziel: Wir suchen
und holt die Besten regelmäßig 4y

drei bis fünf neue
vor den Vorhang. Lehrlinge." Biohort ai
Genau das ist eines der Kennzei- habe kein Problem,
chen erfolgreicher Betriebe: Ne- und Biohort-Chef Priglinger (r.) freute sich mit seinem Ehrengast, LH Jo-Mitarbeiter

Fachkräfte zu fin- sef Pühringer, über den großen Besucberansturm. >'
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ben hervorragenden Produkten, den, aber manf)

einer guten Strategie und kom- muss dafür als Betrieb Schon bislang ist diese gebaut. Die Mitarbeiterzahl
petenter Führung haben sie auch auch Werbung machen". Rechnungaufgegangen: wuchs seit dem Jahr 2010
den Weitblick, um auf den ober- Geboten werden Lehraus- Der Umsatz ist zuletzt im von 80 auf gut 200.

bildungen in Werkzeug- Jahresvergleich um satte 32 Das Biohort-Produktportfo-österreichischen Rohstoff"
bautechnik, Blechtechnik Prozent auf rund 42 Mio. lio umfasst Staraumlösun-//

schlechthin zu setzen. Und die- sowie zur Bürokauffrau Euro gewachsen. Für gen etwa für Gartengeräte,.

ser ist nicht - wie in manch an- bzw. zum Bürokaufmann, heuer erwarte man ein Fahrräder und Mülltonnen.

deren Ländern in Form von Großhandelskaufmann und neuerliches Plus von 30 Die Expansion schreitet
-kauffrau sowie im Bereich Prozent. Beitragen dazu ständig voran: Ab 2019Bodenschätzen zu finden, dafür
Mediendesign. werde die neue rund 5000 werde neben dem be-

aber in Form von bestens ausge- Bislang habe man 32 Lehr- Quadratmeter große Lager- stehenden Standort in Neu-
bildeten, motivierten Mitarbei- linge ausgebildet, gut 80 halle am Standort: Sie felden auch die Produktion

tern. Prozent davon seien nach decke den Bedarf an La- in einem neuen Betrieb in

wie vor im Unternehmen gerfläche und sichere die Herzogsdorf anlaufen.Mittelfristig bekommen die bes- tätig. Die Ausbildung in Warenverfügbarkeit in der
ten Firmen auch die besten Leu- der eigenen Lehrwerkstätte Frühjahrs-Hochsaison. " Wird noch viele Gärten
te. Und in Zeiten, in denen seit bezeichnet Priglinger da- Die Exportquote beträgt der Welt erobern"
Langem schon das internationale her als Teil der Zukunftssi- laut Priglinger gut 85 Pro-

cherung. zent und werde weiter aus- Die Investitionen in die
Tauziehen um die besten Köpfe Mitarbeiter seien
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Pühringer: "Ich bin
Oberösterreich bei. Wenn man überzeugt, dass das
bedenkt, dass das Land ob der Unternehmen noch
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Pühringer und Priglinger mit dem Lehrlingsteam, das für bewor- lich", betonte Püh-
c.haubner@volksblatt.at cbragende Ausbildungsleistung ausgezeichnet wurde. rlnger.
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