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Wirtschaftstalk bei Schmidt  mit Ministerin Dr. Karmasin

Birgit Indra (Sportalm) und
Christian Kren (IS Inkasso).

Silvio und Doris Vitale (Waizen auer 
Bauunternehmen).

Sissi Roitinger (FidW) und Christian 
Fuchs (WKO OÖ).

Mag. Monica Rintersbacher (l.) zertifizierte die Fa. Schmidt neuerlich als 
Leitbetrieb und übergab im Beisein von Familienministerin Dr. Sophie 
Karmasin (r.) die Urkunde an die Geschäftsführung. 

Edda Schmidt und Mag. Elisabeth 
Wenzel (Familie und Beruf GmbH).

Dipl. BW Karl Dauerböck, Mag. Monica Rintersbacher, Edda M. Schmidt, 
Maximilian E. Schmidt, Präsident OÖ Exportclub und Fachgruppenobmann 
der gewerbl. Dienstleister WKO OÖ Dr. Christian Fuchs.

RIED. Laut einer aktuellen Stu-
die zur Familienfreundlichkeit 
machte Österreich einen großen 
Sprung: Während wir vor vier Jah-
ren EU-weit noch an drittletzter 
Stelle lagen, rangieren wir nun 
bereits auf dem zweiten Platz. 
Bei einem Wirtschaftsgespräch 
in der Schmidt Holding stimm-
ten Unternehmer und Manager 
heimischer Leitbetriebe dennoch 
mit Familienministerin Dr. Sophie 
Karmasin überein, dass weitere 
Verbesserungen notwendig und 
möglich seien.

LEITBETRIEBE ALS 
MULTIPLIKATOREN
„Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie wird in Zukunft weiter an 
Bedeutung gewinnen – für Eltern 
ebenso wie für Angehörige pflege-
bedürftiger Menschen“, so Fami-
lienministerin Sophie Karmasin 
bei der von der Exzellenzplatt-
form Leitbetriebe Austria gemein-
sam mit dem Netzwerkpartner 

Schmidt Holding durchgeführten 
Veranstaltung. Und weiter: „Die 
Politik kann hier entsprechende 
Rahmenbedingungen und An-
reize schaffen. Aber damit fami-
lienfreundliche Strukturen in den 
österreichischen Unternehmen 
zu einer Selbstverständlichkeit 
werden, brauchen wir möglichst 
viele Leitbetriebe, die eine Vorrei-
terrolle spielen und diese auch 
aktiv kommunizieren.“ 

„Früher lautete die Frage, ob 
man sich Familienfreundlich-
keit leisten könne: Heute fragen 
sich Unternehmen, ob sie es sich 
leisten können, ihren Mitarbeitern 
keine Lösungen anzubieten, um 
Beruf und Familie unter einen Hut 
zu bringen und so vielleicht die 
bes ten Köpfe zu verlieren“, ergänzt 
Leitbetriebe Austria-Geschäfts-
führerin Monica Rintersbacher.

KOSTENERSPARNIS
Karl Dauerböck, Geschäftsfüh-
rer des Reinigungsunternehmens 

Schmidt Holding, betont die wirt-
schaftlichen Vorteile der Fami-
lienfreundlichkeit. „Im Gebäu-
demanagement sehen wir einen 
großen Vorteil durch die Tagrei-
nigung mit ihren familienfreund-
lichen Arbeitszeiten, vor allem im 
Hinblick auf jene Kosten, die durch 
Fluktuation oder Krankenstände 
entstehen.“ So hat ein deutscher 
Bevölkerungswissenschaftler die 
Daten von tausenden Reinigern 
ausgewertet und herausgefunden, 
dass die Werte für starkes Stress-
empfinden, schlechte Gesundheit 
und depressive Verstimmungen 
doppelt so hoch sind, wenn Dienst-
nehmer ihren Job als Zwang er-
leben. „Seit es bei uns weniger 
Schichten nach dem klassischen 
Bürodienstschluss gibt, konnten 
wir diese Risikofaktoren senken, 
die Jobzufriedenheit unserer Mitar-
beiter deutlich erhöhen und damit 
auch die Kostenbelastung durch 
häufigen Personalwechsel redu-
zieren“, so Dauerböck.

„Familienfreundlichkeit ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
die Arbeiternehmer von Schmidt 
und wirkt sich positiv auf das Un-
ternehmen aus. Mehr als 1000 
Mitarbeiter bestätigen dieses Er-
folgsmodell“, unterstreicht Edda 
M. Schmidt.

SAUBERKEIT ALS 
GANZHEITLICHES THEMA
„Als sich meine Frau und ich 
selbstständig machten, 1983 war 
das, da standen wir noch recht 
allein auf weiter Flur mit un-
serem Verständnis von Sauber-
keit als ganzheitliches Thema für 
Mensch und Natur – heute gelten 
wir als Vorbild der Branche“, be-
tont Gründer Wenzel Schmidt, 
dessen Sohn Maximilian anfügt: 
„Als Familienbetrieb streben wir 
nicht nur eine langfristige und 
vertrauensvolle Partnerschaft zu 
unseren Mitarbeitern, sondern 
natürlich auch zu unseren Kun-
den an.“
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Maximilian u. Wenzel Schmidt

Unternehmer mit Weitblick


