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WIRTSCHAFT

600 Arbeitsplätze 
vor der Haustür
NEUFELDEN. Viele aufstreben-
de Betriebe schaffen Arbeits-
plätze direkt vor der Haustür.

Rund 600 Leute sind in den Neu-
feldner Unternehmen beschäftigt. 
Dazu tragen natürlich die beiden 
Leitbetriebe Biohort und Scheschy 
einen großen Teil bei, die sich in 
den letzten Jahren sehr positiv 
entwickelt haben. „Aber auch un-
sere kleineren Betrieben zeigen 

entsprechendes Wachstum und 
das TDZ ist ebenfalls voll ausge-
lastet“, freut sich Bürgermeister 
Hubert Hartl. Er ist auch stolz auf 
die funktionierende Gastronomie 
in seiner Gemeinde. „Die steigen-
den Kommunalsteuer-Erträge wir-
ken sich auch positiv auf das Ge-
meindebudget aus“, ergänzt Hartl. 
Neufelden gehört bei den Kom-
munalsteuer-Einnahmen mittler-
weile zu den Top3-Gemeinden im 
Bezirk.  bezahlte Anzeige

Die Neufeldner Wirtschaft fl oriert – hier ein Blick auf das Gewerbegebiet an der B127.

MITARBEITER-AUSZEICHNUNG

Biohort Marketing-Abteilung 
gewinnt TopTeamTrophy
NEUFELDEN. Professionelles 
Marketing ist eine Säule des 
Erfolgs bei Biohort.

Biohort wird auch 2015 überaus 
erfolgreich abschließen. Über 200 
Mitarbeiter werden einen Umsatz 
von 42 Mio. Euro erwirtschaften, 
was einem Umsatz-Plus von über 30 
Prozent entspricht. Doch dieser Er-
folg kommt nicht von ungefähr. Eine 
Säule des Erfolgs beim europäischen 
Marktführer für Metall-Stauraum-
lösungen ist ein Marketingteam 
mit sehr viel Mühlviertler Hausver-
stand. Für die Saison 2016 wurden 
zum Beispiel Prospekte in 18 Versi-
onen, davon zehn unterschiedliche 
Sprachen, erstellt. „Mehr als  eine 
halbe Million Prospekte werden 

in fast ganz Europa den Weg zum 
Endkunden � nden“, weiß Christa 
Sonnleitner, Koordinatorin der Ver-
kaufsunterlagen bei Biohort und er-
gänzt: „Neben den Prospekten gibt 
es noch ein Vielfaches an Flyern, 
Aufklebern, Schildern – natürlich 
in der jeweiligen Landessprache“. 

Ein besonderes Augenmerk gilt der 
Einführung neuer Produkte: Diese 
müssen ins rechte Licht gerückt, 
fotografiert oder gefilmt werden. 
Werbetexte müssen erstellt und die 
neuen Produkte in die bestehen-
den Drucksorten integriert werden. 
„Wenn die Menschen Marketing 

oder Werbeagentur hören, denken 
sie an Leute, die den ganzen Tag 
Bilder bearbeiten und über einen 
Werbeslogan diskutieren. In Wirk-
lichkeit kommt es aber darauf an,  
sich in den Kunden, der ein Stau-
raumproblem hat, hineinzuverset-
zen. Es sind oft einfache Dinge, die 
einen Kunden verunsichern und ihn 
vom Kauf abhalten“, erklärt Stefan 
Wagner, Marketingleiter bei Biohort 
und fährt fort: „Unsere Mitarbeiter 
in der Marketingabteilung müssen 
auch Tätigkeiten im Vertrieb wahr-
nehmen. Es ist wichtig, den Kunden 
und deren Probleme und Ängste zu 
kennen. Wir verkaufen nicht nur die 
schönsten und hochwertigsten Pro-
dukte, wir lösen ein Problem des 
Kunden – und das nachhaltig“.
 Anzeige

Geschäftsführer Dr. Josef Priglinger, Marketingleiter Stefan Wagner, Christa 
Sonnleitner, Stefanie Binder, Franz Mader, Anna Fliesser, Jasmin Poxrucker (v.l.)

FEUERWEHREN

Bestens ausgerüstet
NEUFELDEN. Kurz vor Baube-
ginn steht das neue Zeughaus für 
die Feuerwehr Neufelden. Die 
Planungen für das Gebäude, das 
auch den Bauhof beherbergen 
wird, sind abgeschlossen, 2016 
kann gestartet werden. Die Feu-
erwehr bekommt damit nahe der 
B127 (bei der Firma Mühlberger) 

ein zeitgemäßes Zuhause. 
Während die Neufeldner Kamera-
den noch warten müssen, hatte die 
FF Steinbruch schon allen Grund 
zum Feiern: Sie haben heuer das 
neue Löschfahrzeug bei einem 
großen  Festakt gesegnet und in 
Betrieb genommen und sind somit 
bestens für Einsätze gerüstet.

Die FF Steinbruch feierte heuer die Segnung des neuen Löschfahrzeuges (v.l.): 
Vizebgm. Peter Rachinger, Kdt.-Stv. Alfred Mittermayr, Kommandant Ernst Stürmer, LR 
Max Hiegelsberger, Pfarrer Adalbert Haudum, Bgm. Hubert Hartl und Josef Viehböck.
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