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Filialen: Viele Kunden nutzen den Abverkauf
Biohort-Team: Rupert Peherstorfer (l.),
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dringend benötigter Lagerüäche.
meldeten Mitarbeiter, dass die Filiale in Dietach bei Steyr nicht übernommen werde. Fotos: Moser, stef Biohort bleibt auf Expansions-

kurs. Weü die Möglichkeiten inNeu-
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|es übermmmt je- Uch mteressiert hat es nur wenige. felden un MüMkreis beschränkt
sagt Andreas Sie sind froh, dass sie jetzt bilüger sind, soll m Herzogsdorf ein Teü,"
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in. Für viele der >; kannt, dass die Gläubigerbanken ' der Bau starten, 2019 der Betrieb.:<tlSttlt M
sehen Baumax- Sr der Baumarktkette etwa 40 Pro- Bis dahin wül der Chef seine Firma
tte sprechen, dass ^ zent der Schulden erlassen wer- auf 350 bis 400 Mitarbeiter (derzeitSr ^^!eit keine Filiale in den, es soll sich um etwa 400 Mü- 200) und 100 Millionen Euro Um-l ^

|betreibt.Emeoffi- Honen Euro handeln. Die größten satz erweitert haben. (um)
gnahme, Welche Abverkauf bei BaumaxMauthausen Baumax-Gläubiger aus dem Ban-
hmen werden, gibt kensektor smd Raiffeisen, Erste
AuS Facebook war neuen Eigentümer bleiben. Die und Bank Austria. Mit dem Schul-
eitern der Füiale in Mitarbeiter sind erleichtert", sagt denerlass machen sie den Weg für Millionen-Paket
yr zu lesen, dass er. Daher leide auch die Motivation die Zerschlagung frei. Mehr als

für die Bildungabließen werde. derzeit in keinster Weise. "Egal, 100 Millionen Euro sollen die Ban-
ren Baumax-Fiüale was wirklich kommen wird. Wir ken aus dem Verkauf der'Kunst-

± weist uns der Fi- sind Profis-und daher werden wtr Sammlung von Baumax-Grunder LINZ. 65 Müllonen Euro gibt das
Us daraufhin, dass uns auch bis zum Schluss wie Pro- Karlheinz Essl erhalten haben. Ue- Land Oberösterreich heuer und

^ dürf^. Unter dem fis verhalten", sagt der FiliaUeiter. feranten, Beschäftigte, Ftnanzamt nächstes Jahr zusätzlich für Bil-
iss er anonym blei- Vergangene Woche hätten viele und Sozialversicherung soUen auf düng und Forschung aus. Das ist
ann doch mit uns. Kunden gefragt, wie es denn jetzt keinen offenen Rechnungen sit- ein Teü der "Wachstumsstrategie",
:wtrd unter einem weitergehen würde. "Aber wirk- zen bleiben, ist zuhören.. mit der die Konjunktur angekur-

belt und der Wirtschaftsstandort.*'
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