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STANDORTSTÄRKEN

„Wir haben Spitzen-Betriebe, die eine 
starke Aufwärtsentwicklung zeigen“
Die Stärken des Wirtschafts-
standorts Bezirk Ried: Das 
sagen die Kenner von Wirt-
schaft und Arbeit in unserer 
Region.

Für den AMS-Chef Klaus Jage-
reder weist der Standort Ried 
überdurchschnittlich viele er-
folgreiche, innovative und teil-
weise auch international tätige 
Unternehmen auf, die durch 
ihre Mitarbeiter, aber sehr oft 
auch durch die Unternehmens-
führung in der Region verankert 
sind. „Bis heute hat sich diese 
regionale Einbindung in eine 
überwiegend klein- und mittel-
große Unternehmenslandschaft 
sehr gut bewährt und zeigt sich 

auch in der erfolgreichen Be-
wältigung der wirtschaftlichen 
Problemstellungen der letzten 
Jahre“, sagt Jagereder.
WKO-Chef Alfred Frauscher 
kennt die Stärken der Betrie-

be im Bezirk Ried: „Wir haben 
Spitzen-Betriebe, die eine star-
ke Aufwärtsentwicklung zei-
gen. Das Alleinstellungsmerk-
mal der Composite-Betriebe in 
den Bereichen Faserverbund-

stoffe und Leichtbau werten den 
Standort weiter auf. Kurze Ge-
nehmigungszeiten bei den Be-
hörden und das Schwerpunkt-
krankenhaus tragen weiter dazu 
bei.“

Die Mitarbeiter sind das Kapital eines erfolgreichen Unternehmens.            Foto: Wodicka
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Ausbildungschance 
für Jugendliche
Der Standort Ried hat sich 
bis heute gut entwickelt. Die-
ser Trend soll auch in Zu-
kunft beibehalten werden. 
Voraussetzungen dafür sind 
der Ausbau der Infrastruk-
tur, ein positives Wirtschafts-
klima und gut ausgebildete 
Fachkräfte.

Leitbetriebe schätzen das Aus-
bildungsangebot im Bezirk und 
die hohe Qualifikation und 
Verfügbarkeit von Mitarbei-
tern.
Wie Leitbetriebe mit der de-
mografischen Entwicklung in 
Bezug auf den Fachkräfteman-
gel umgehen, weiß der Chef 
des Arbeitsmarktservice Ried, 
Klaus Jagereder: „Beim Fach-

kräftemangel kann man entwe-
der jammern, oder etwas tun. 
Auch hier sind es sehr oft die 
Leitbetriebe, die natürlich den 
größten Anreiz für Berufsein-
steiger bieten, aber auch lau-
fend in den Schulen präsent 
sind, Vorträge halten, Betriebs-
führungen anbieten und immer 
wieder Jugendlichen eine Aus-
bildungschance bieten, die 
nicht zu den allerbesten Be-
werbern zählen. Soziale Kom-
petenzen sind im Bereich der 
Mitarbeiterbindung von großer 
Bedeutung und können ganz 
schwer in Weiterbildungssemi-
naren trainiert werden – solche 
Erfahrungen mit Jugendlichen 
mit Unterstützungsbedarf be-
reits in der Lehrausbildung 
prägen ein Leben lang.“


