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Gebäudemanager aus Ried im Innkreis vertraut auf Raiffeisen Oberösterreich

Schmidt leistet saubere Arbeit
90 Prozent der oberösterreichischen

Klein- und Mittelbetriebe befinden sich
in Familienhand. Ein führendes Fami-
lienunternehmen ist auch die Schmidt
Holding aus Ried im Innkreis.

Die Firmengruppe setzt
sich aus der Schmidt Ge-
bäudereinigung, dem Vor-
hauer Maschinen- und Ge-
räteverleih, dem RSD Per-
sonal- und Sicherheits-
dienst und der Horsebox
Distribution GmbH zu-
sammen und versteht sich
als Komplettanbieter für
das gesamte Gebäudema-
nagement.

Gebäudemanagement
aus einer Hand
Wichtigster Umsatzbrin-

ger ist das Geschäft mit der
Gebäudereinigung. Mit
insgesamt fünf Standorten
im Innviertel und im Zent-
ralraum bietet das Unter-
nehmen ein komplettes
Service im Bereich Corpo-
rate Cleaning und Gebäu-
demanagement an. Im
Portfolio befindet sich die
Reinigung von Kranken-

häusern, Seniorenheimen,
Thermen, Büros, Wohnan-
lagen sowie Bauendreini-
gungen, Sonderreinigun-
gen, Industriereinigung,
Grünpflege und Winter-
dienst. „Besonders stolz
sind wir auf die Führungs-
rolle, die wir uns bei Kran-
kenhäusern, Gesundheits-

und Wellnesseinrichtun-
gen erarbeiten konnten.
Dieses Standbein wollen
wir künftig weiter ausbau-
en“, sagt Firmenchef Wen-
zel Schmidt. Er hat das Un-
ternehmen vor dreißig Jah-
ren gemeinsam mit seiner
Frau Edda gegründet. Da-
mals mit einem Mitarbei-
ter, ist die Holding mit 950
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu einem wichti-
gen Arbeitgeber gewach-
sen.

Erweiterung der
Firmenzentrale
In den vergangenen Jah-

ren konnte das Unterneh-
men laufend expandieren
und mit
dem Ausbau
der Agen-
den wurde
2011 die
Schmidt
Holding ge-
gründet. Er-
weitert wur-
de auch die
Firmen-
zentrale in Ried. Der bis-
lang fünfte und letzte Bau-
abschnitt des Bürogebäu-
des wurde 2014 in Betrieb
genommen und entspricht
modernsten Standards.
Herzstück der 1,7 Millio-

nen Euro teuren Betriebs-
erweiterung ist das neue
Multimediacenter für eine
professionelle Weiterbil-
dung.

Raiffeisen OÖ als
Partner
Bei diesen wichtigen Zu-

kunftsinvestitionen, aber
auch bei allen anderen fi-
nanziellen Angelegenhei-
ten, setzt die Schmidt Hol-
ding auf die Zusammenar-
beit mit der Raiffeisenbank
Region Ried. Firmenkun-
den profitieren darüber
hinaus von der besonderen
Kundennähe, der leichten
Erreichbarkeit und dem be-
sonderen Know-how-Netz-

werk der
Raiffeisen-
banken-
gruppe OÖ.
„Diese Vor-
teile garan-
tieren ra-
sche Ent-
scheidungs-
wege für
Kunden und

machen die Raiffeisenban-
kengruppe OÖ zum wich-
tigsten Partner der Unter-
nehmen im Land“, betont
Heinrich Schaller, Gene-
raldirektor der Raiffeisen-
landesbank OÖ.

Der erfolgrei-
che Rieder
Unternehmer
Wenzel
Schmidt (li.)
vertraut auf
die Zusam-
menarbeit mit
Geschäftslei-
ter Joachim
Knoglinger
von der Raiff-
eisenbank Re-
gion Ried.

Raiffeisen
Unternehmens Service
Zum Erfolg der Unternehmen trägt Raiffeisen OÖ
mit dem Raiffeisen Unternehmens Service bei. Mit
ihren Firmenkundenbetreuern in der Raiffeisen-
bank haben die Unternehmen einen zentralen An-
sprechpartner, bei Bedarf werden Spezialisten der
Raiffeisenlandesbank OÖ hinzugezogen.

Raiffeisen OÖ ist ein verlässlicher Partner für Fir-
menkunden und steht für besondere Kompetenz in
den Bereichen

� Cash Management
� Finanzierung & Förderung
� Veranlagungen
� Risikoabsicherung
� Auslandsgeschäft

www.raiffeisen-ooe.at/
kmu-serie

” ”

Raiffeisen OÖ un-
terstützt Unterneh-

men dabei, gute Rahmen-
bedingungen für ihr nach-
haltiges Wachs-
tum zu schaffen.
Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor

der Raiffeisenlandesbank OÖ
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