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Oberbank. Nicht wie jede Bank.

Steuerzahler
belasten?Nein.

DieWirtschaft
stärken: Ja.
DR . FRANZ GASSELSBERGER , MBA
Generaldirektor Oberbank AG

WerBUng

Juni 2014: 15.856 Betriebe mit 
24.129 mitarbeiterInnen 
Umsätze der Branche in OÖ:  
rd. 5 milliarden euro
Zehn Branchen der Sparte:
Unternehmensberatung/ It/ 
Buchhaltung, Werbung und 
marktkommunikation, Finanz-
dienstleistung, Versicherungs-
makler, abfall/abwasserwirt-
schaft, Immobilienmakler, Ingeni-
eurbüros, Buch-medienwirtschaft, 
Druck, telekom

DIE BRANCHE IM ÜBERBLICK

Statt unüber-
schaubarer re-

gelungen, neuer Ver-
ordnungen und ver-
wirrender gesetze 
brauchen wir ein Kli-
ma der Freiheit zum 
Denken, der Freiheit 

zum entwickeln und der Freiheit 
für geschäftsbeziehungen. Der OÖ. 
Wirtschaftsbund setzt sich dafür 
ein, damit dies möglich wird und 
der Wirtschaftsstandort weiterhin 
attraktiv bleibt!“ 
 
Angelika Sery-Froschauer, 
Spartenobfrau Information und 
Consulting

Foto:  WKOÖ Die Informations- und Consul-
tingwirtschaft in Oberöster-
reich ist maßgeblicher treiber 

für Wissen und technologie. In rund 
16.000 oberösterreichischen Unter-
nehmen mit 25.000 mitarbeiterIn-
nen der Sparte Information und Con-
sulting der Wirtschaftskammer Ober-
österreich (WKOÖ) wird permanent 
hochentwickeltes Wissen adaptiert 
und in Form von qualifizierten Bera-
tungsdienstleistungen an die Bevöl-
kerung und auftraggeber in Wirt-
schaft, gesellschaft und Kultur ver-
mittelt.

Die heimische Informations- und 
Consultingwirtschaft ist im Zeitalter 
der Industrie 4.0 somit eine wesent-
lich Stütze der oberösterreichischen 
Volkswirtschaft, denn dieser Wirt-
schaftssektor steht gerade in Ober-
österreich für Wachstum und Be-
schäftigung.

Vielfältige Herausforderungen
Die Branche muss sich aber auch 
vielfältigen Herausforderungen 
stellen. „Die Voraussetzungen für 
wirtschaftlichen erfolg verändern 
sich in eine richtung, die von uns 
allen neues Denken erfordert! aus-
löser ist die Digitalisierung, die Fol-
gen sind Individualisierung, das ar-
beiten in netzwerken und Spezialis-
tentum. Klassische arbeitsverhält-
nisse und kontinuierliche Karrieren 
werden unbedeutender, traditionel-
le Bindungen lösen sich auf. auf-
traggeber fordern das team der 
besten Köpfe“, sagt  angelika Sery-
Froschauer, die am 1. november 
2014 die Sparte Information und 

Consulting in der Wirtschaftskam-
mer Oberösterreich von gerhard 
Buchroithner übernommen hat. Die 
Leondinger agenturchefin ist aktu-
ell Bundesobfrau des Fachverban-
des Werbung und marktkommuni-
kation und führt in Oberösterreich 
die bewährte arbeit mit kreativen 
Impulsen fort. als Stellvertreter ste-
hen Sery-Froschauer künftig Her-
bert Samhaber, Obmann der WKOÖ-
Fachgruppe Finanzdienstleister, und 
markus roth, Obmann der WKOÖ-
Fachgruppe Unternehmensbera-
tung und Informationstechnologie, 
zur Seite.

Der dynamischen entwicklung in 
der Branche stehen die gesetzlichen 
rahmenbedingungen, in denen sich 
die Wirtschaft bewegen muss, dia-
metral entgegen. es herrschen Über-
regulierung, unflexible Vorschriften, 
strengste arbeitszeitbestimmungen 
und unverhältnismäßig hohe Stra-
fen bei geringsten Verstößen.

„als Sparte Information & Consul-
ting der WKOÖ setzen wir uns dafür 
ein, dass ein Klima der Freiheit zum 
Denken, der Freiheit zum entwickeln 
und Freiheit für geschäftsbeziehun-
gen möglich wird“, sagt Spartenob-
frau angelika Sery-Froschauer.

Mehr Freiheit für die Denkfabriken
16.000 Unternehmen stehen mit der Kernressource Wissen für Zukunftssicherung Oberösterreichs

Ein starkes Team: Angelika Sery-Froschauer mit Herbert Samhaber (l.) und Markus Roth     Foto: Engelsberger

netzwerke boomen. gerade für Klein-
betriebe sind Kooperationen und 
netzwerke eine hervorragende mög-
lichkeit, stark auf dem markt aufzu-
treten und an aufträge zu kommen, 
die alleine nicht zu bewältigen wären. 
Die Sparte Information + Consulting 
setzt seit Jahren auf das netzwerk-
thema. „Die geschäftsmodelle unse-
rer mitglieder basieren großteils auf 
Beratung, Kommunikation und Wis-
sensvermittlung“, sagt Spartenob-
frau angelika Sery-Froschauer.  

Beim netzwerkevent der Sparte 
Information + Consulting am 29. Jän-
ner in der Wirtschaftskammer OÖ er-
fahren teilnehmer alles zum thema 
Kooperationen und netzwerke, sie 
haben die möglichkeit zum erfah-
rungsaustausch, zur Informationsbe-
schaffung und natürlich auch zum 
persönlichen netzwerken.  
29. Jänner, 16 Uhr, WKOÖ. 
anmeldung bis 22. Jänner unter 
wko.at/ooe/netzwerk-event

Netzwerken für 
den Erfolg

Schmidt als Kompetenzzentrum
für das Gebäudemanagement
30 Jahre ressourcenschonende und
umweltbewusste Reinigung

Im neuen Design präsentiert Schmidt das
Unternehmen auf seiner neuen Website
als führendes Familienunternehmen in Rei-
nigungsfragen. Mit der Positionierung als
starker, wenngleich zu Konzernen über-
schaubar großer Partner im OÖ. Zentral-
raum, bringt Schmidt mit einer gemischten
Kundenstruktur die Leistung optimal zum
Einsatz. Mit eigenen Business-Konzepten
beschreitet Schmidt neue Wege der Hygie-
ne-Kommunikation und reagiert damit auf
die veränderten Anforderungen für eine
erfolgreiche Reinigungsarbeit. Mit der Zen-
trale in Ried im Innkreis und Niederlassungen
in Linz, Wels, Vöcklabruck und Braunau
bietet Schmidt ein perfektes Full-Service.

Unternehmenskultur
Seit 30 Jahren steht Schmidt für ressourcen-
schonende und umweltbewusste Reinigung
und pflegt eine nachhaltige Geschäftspolitik.
Schmidt Kunden schätzen das Wissen und
die Erfahrung und erfährt damit österreich-
weit Anerkennung und eine starke Markt-
position. Verantwortung für Gesellschaft
und Umwelt übernehmen sowie Bewusstsein
schaffen das sind grundlegende Unterneh-
mensprinzipien von Schmidt. Mit der Mit-
arbeiterakademie für die Lehrlings- und
Mitarbeiterausbildung hat das Unternehmen
auch für die Zukunft vorgesorgt.

Schmidt als Komplettanbieter
Mit der Firmenübernahme von Vorhauer
Maschinen- und Geräteverleih und dem
RSD Personal- und Sicherheitsdienst unter-
streicht die Holding seine Kompetenz als
Komplettanbieter für das Gebäudemanage-
ment. Die Zukunft hat begonnen: Qualitäts-
orientiert wie in der Vergangenheit bleibt
Schmidt verlässlich und zugleich ein persönlich
mit Land und Leuten verwurzeltes Familien-
unternehmen.

Infos unter www.schmidt-reinigung.at.

Corporate Cleaner.

Schmidt Management: Foto Katharina Wisata


