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„Sag’s von Herzen“ ist Teil eines
Kulturprozesses auf dem Weg
zum Great Place to Work. Dieser
umfasst neben dem Schwer-
punkt Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch die Sensibili-
sierung und Schulung der Füh-
rungskräfte in Bezug auf Wert-
schätzung, Lob und Anerken-
nung sowie die Weitergabe von
positiven Kundenfeedbacks.

„Unser Ziel ist es, die Menschen mit
Herz und Seele zu bewegen“, be-
schreibt Personalleiterin Christine
Gül die Intention des Gesamtpro-
jektes. „Wenn der Mitarbeiter spürt,
dass seine Arbeit wichtig ist, er stolz
darauf sein kann und er sich als Teil
unserer Gemeinschaft fühlt, wird er
seine Tätigkeit nicht nur sehr gerne,
sondern auch sehr gut durchfüh-
ren.“ Darauf gründet sich die hohe
Qualität der Reinigungsdienstleis-
tung der Schmidt GmbH.

Weitergabe von
„Schmidt-Herzen“
Bei „Sag’s von Herzen“ erhielten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Firma Schmidt ein goldenes
„Schmidt-Herz“, das symbolisch
weitergegeben wurde: Das Herz als
Symbol der Wertschätzung konnte
sowohl an Kolleginnen und Kolle-

HR Award in Gold für „Wertschätzung“
Schmidt Reinigung sagt’s von Herzen!

gen als auch an Führungskräfte bzw.
den „Chef“ übergeben werden.
Vorgabe war, ein Foto (Selfie) bei
der Übergabe zu machen. Mehr als
100 Selfies wurden gesammelt. Die
beiden kreativsten Bilder mit dem
Herz (2er Team und Gruppenbild)
erhielten einen Überraschungs-
preis, der beim Mitarbeiterfest
übergeben wurde. „Die Aktion
,Sag’s von Herzen’ hat den Zusam-
menhalt unter unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter total ge-
stärkt. Wir haben uns sehr gefreut
über die vielen Fotos, die wir über
mehrere Wochen erhalten haben,
und darüber, wie positiv das Echo
auf diese Initiative war“, sagt Fir-
mengründer Wenzel Schmidt.

ANZEIGE

„Bei Schmidt. Saubere Arbeit. Klare Lösung. GmbH herrscht große Freu-
de über die Auszeichnung“, so Geschäftsführer Karl Dauerböck (2. v. l.)
und Personalleiterin Christine Gül (7. v. l.). BILD: SN/HR INSIDE SUMMIT 2019/DANIEL BOINTNER

Würdigung durch HR Award
Wichtige Kriterien bei der Vergabe
des HR Awards sind Innovations-
kraft, das heißt mutige und zu-
kunftsweisende Projekte, ebenso
wie jene Ansätze, die auch auf ande-
re Unternehmen übertragbar sind.
Beide Kriterien hat die Aktion „Sag’s
von Herzen“ in hohem Maße erfüllt,
was letztendlich zur Goldprämie-
rung geführt hat.

Details zum
Award und
zur Jury finden
Sie auf:
WWW.HRWEB.AT/
2019/09/HR-AWARD

Arbeit zieht ganz schön an
Die Nachfrage nach Arbeitsbekleidung wächst – obwohl es immer weniger Arbeiter gibt.
Selbst in der Freizeit wird heute robuste und modische „Workwear“ getragen.

BIRGITTA SCHÖRGHOFER

SALZBURG. Arbeitskleidung anle-
gen zu müssen, das war für Mitar-
beiter einmal alles andere als be-
liebt. Eher drückte man sich noch
davor, als dass man es freiwillig tat.

Mittlerweile ist es chic, robuste
Hosen und wetterfeste Jacken zu
tragen – nicht nur im Berufsleben.
Selbst in der Freizeit ist Workwear
hip. Bestes Beispiel für den Sieges-
zug der Arbeitskleidung in die Welt
der Mode ist Carhartt aus den USA.
Ende des 19. Jahrhunderts in Detroit
gegründet, um Stahl- und Eisen-
bahnarbeiter auszustatten, betreibt
man heute auch eigene Modege-
schäfte und zählt zu den aktuell ge-
fragtesten Marken bei der Jugend –

egal ob Lehrling oder Student.
Im deutschsprachigen Raum ist

zuletzt Engelbert Strauss zur It-
Marke aufgestiegen. Das Arbeits-
outfit aus dem deutschen Familien-
unternehmen, das heute in vierter
Generation geführt wird, gilt selbst
bei Zeltfesten als fesch. Mit einer ei-
genen Damenlinie und Kindermo-
dellen ab Größe 98 bedient man die
ganze Familie – und präsentiert die
Kollektionen, die Rough-Tough
oder e.s.motion heißen, auch in
moderner Form von Pop-up-Stores
(aktuell im Kesselhaus in Wien).

Trotz Lifestyles aber wolle man
„auf gar keinen Fall von der Arbeits-
bekleidung wegkommen“, sagt der
Engelbert-Strauss-Vertriebspartner
in Österreich, Martin Sonntag. Ar-
beitsbekleidung sei weit mehr als
Mode. Darin steckten viel Know-
how, Produktentwicklung und auch
Patente, bei Engelbert Strauss etwa
für die Schnittschutzhosen in der
Forstarbeit, in denen das Gewebe
diagonal verlegt sei. Umsatz will
Sonntag keinen nennen, nur so viel:
„Die Zahlen haben sich in den ver-
gangenen Jahren vervielfacht.“

Auch bei der schwedischen
Workwear-Marke Fristads, die von
Salzburg aus die Märkte Österreich,
Tschechien, Ungarn, Slowakei,
Schweiz, Slowenien und Italien be-
dient, erwartet man heuer ein Um-
satzplus von zehn Prozent, nach im
Vorjahr 11,9 Mill. Euro. Insgesamt
kommt die Fristads Kansas Gruppe
mit Niederlassungen in 18 Ländern
auf 450 Mill. Euro Jahresumsatz.

„Wir wachsen in einem eigent-
lich schrumpfenden Markt“, sagt
Fristads-Österreich-Geschäftsfüh-
rer Elmar Kandolf. Die Zahl der Ar-
beiter in Europa sinke, auch wegen
des Fachkräftemangels. „Aber die,
die es gibt, werden immer besser
ausgerüstet.“ Zuletzt hätten die
Kommunen auffallend viel in Warn-
schutzkleidung der Gemeindear-
beiter investiert. Firmen seien zu-
nehmend bereit, für Arbeitsklei-
dung auch Geld auszugeben – im
Schnitt 50 bis 100 Euro pro Hose,
obwohl es Arbeitshosen ab 35 Euro
gebe. Selbst für eine 400 Euro teure
Arbeitsjacke, die man speziell für

das Serviceteam des Österreichi-
schen Skiverbands (ÖSV) entwi-
ckelt habe, sei Nachfrage vorhan-
den. Zunehmend gefordert werde
von den Kunden auch Nachhaltig-
keit. So habe man mittlerweile eine
eigene grüne Kollektion im Pro-
gramm, betont Kandolf. Von derzeit
sechs Artikeln soll sie im nächsten
Jahr auf 500 (von insgesamt 2200
Artikeln) wachsen. „Die Kunden
wollen das.“

Recycling und Nachhaltigkeit ist
auch bei Toferer Textil in Eben im
Pongau „das Credo bei den Innova-
tionen“, wie Firmenchef Andreas
Toferer sagt. Recyceltes Polyester
sowie Biobaumwolle würden im-
mer stärker nachgefragt. Sechs Mill.

Euro Jahresumsatz erzielt Toferer
mit Arbeitskleidung für Beschäftig-
te im alpinen Tourismus, produ-
ziert wird im Werk in der Slowakei.
Wichtig seien vor allem Passform,
Funktionalität „und der Wohlfühl-
faktor“, sagt Toferer. Immer öfter
würden deshalb Mitarbeiter eines
Betriebs bei der Prozessfindung
eingebunden. „Die Leute wollen
und sollen die Arbeitskleidung ja
auch gerne tragen.“

Das Tragen ästhetischer Dienst-
kleidung – auch zu Repräsenta-
tionszwecken – muss übrigens ver-
traglich festgeschrieben werden,
dann muss sich der Arbeitnehmer
daran halten – und der Arbeitgeber
die Kosten für Anschaffung und

auch Reinigung übernehmen.
Handle es sich um Alltagskleidung
wie etwa ein weißes Hemd, das man
auch in der Freizeit tragen könne,
müsse auch der Mitarbeiter einen
Beitrag leisten – „zum Teil oder zur
Gänze“, erklärt Bernd Wimmer vom
Arbeitnehmerschutz der Arbeiter-
kammer Salzburg.

Immer wieder Streitfall, selbst
vor Gericht, ist die Zeit, die man für
das Umziehen aufwendet. Sei das
Tragen normaler Arbeitskleidung
im Interesse des Arbeitgebers, zähle
das Umziehen als Arbeitszeit, er-
klärt Wimmer. Bei Schutzkleidung,
die im Interesse des Arbeitnehmers
getragen werde, zähle das Umzie-
hen dagegen nicht als Arbeitszeit.

Geplatzte deutsche Maut:
Kosten sorgen für Wirbel
BERLIN. Der deutsche Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer ge-
rät nach dem Scheitern der Pkw-
Maut immer stärker unter Druck.
Laut einem Gutachten für die FDP
ist Scheuer mit den Betreiberverträ-
gen für die geplatzte Pkw-Maut er-
hebliche Risiken eingegangen. Die
bei einem gerichtlichen Stopp ver-
ankerten Kündigungsfolgen im Ver-
trag für die Maut-Erhebung seien
als „unüblich nachteilig für

Deutschland als Auftraggeber an-
zusehen“. Scheuer wies am Mitt-
woch die Vorwürfe zurück. Bei der
Debatte geht es um die Maut-Verträ-
ge mit den eigentlich vorgesehenen
Betreibern, Kapsch TrafficCom mit
Sitz in Wien und der deutschen Fir-
ma CTS Eventim. Weil die Pkw-
Maut vom Europäischen Gerichts-
hof gekippt wurde, könnten die Un-
ternehmen Millionen an Schaden-
ersatz fordern. SN, APA

„Die Firmen sind bereit,
für Arbeitskleidung auch
Geld auszugeben.“
Elmar Kandolf, Fristads Österreich

Arbeitsbeklei-
dung von heu-
te: Skifahrer
Max Franz beim
Holzarbeiten
im Fristads-
Outfit, Wickel-
rock für die
Kellnerin von
Toferer (l.) und
Damen-Work-
wear von En-
gelbert Strauss.
BILDER: SN/FRISTADS, TOFE-

RER, ENGELBERT STRAUSS


