FELBERMAYR ALS “TOP-ARBEITGEBER”
AUSGEZEICHNET

Im Arbeitgeberranking einer in Kooperation vom Wirtschaftsmagazin
Trend, Statista, Kununu und Xing durchgeführten Bewertung in Österreich wurde das Familienunternehmen Felbermayr Branchensieger. Und das
gleich in doppeltem Sinn – in den Kategorien Verkehr und Bau.

Historisch gewachsen, solide und bodenständig, so präsentiert sich das
Welser Familienunternehmen Felbermayr nicht nur in den Geschäftsfeldern Transport- und Hebetechnik sowie Bau, sondern auch seinen Mitarbeitern gegenüber. Abgesehen von Skitagen, Betriebsausflügen- und
Fortbildungsmaßnahmen sowie wöchentlichen Lauftreffs gab es bisher
keine Programme zur Mitarbeiterbindung, schon gar nicht mit werblichem
Charakter. Auch auf einen aufwändig gestalteten Firmenauftritt auf den
Social Media-Plattformen Kununu und Xing wurde bislang verzichtet. Umso so größer ist die Überraschung bei den Eigentümern Horst und Andrea
Felbermayr über diese Auszeichnung: Es freut uns, dass eine ehrliche
und wertschätzende Haltung, wie wir Sie zusammen mit unseren Geschäftsführern und leitenden Mitarbeitern praktizieren Wirkung, zeigt,“ sind
sich CEO Horst Felbermayr und seine, seitens der Geschäftsführung für
Personal verantwortliche, Frau Andrea einig. Damit setzen Sie auch das
Lebenswerk und die Intention des im Vorjahr verstorbenen Firmengründers und dem Vater von Horst Felbermayr fort. Dieser hat zusammen mit
seiner Gattin Gisela das Unternehmen aufgebaut.
Groß ist die Freude vor allem, weil die Bewertung sozusagen unter er-

schwerten Bedingungen zustande gekommen ist. Am Standort der Firmenzentrale in Wels stößt das Unternehmen schon seit längerem an seine
Grenzen. So sind es räumliche Einschränkungen welche die Zusammenarbeit der Kollegenschaft oftmals erschweren, aber auch in Bezug auf die
vorhandene Infrastruktur konnte das Unternehmen mit mehr als 2.700 Mitarbeitern trotz großer Bemühungen nicht in allen Belangen mitwachsen.
„Umso erfreulicher ist es für uns, dass wir mit dem Neubau unserer Firmenzentrale in Wels/Oberthan jetzt unseren Mitarbeitern auch etwas
zurückgeben können“, zeigen sich Horst und Andrea Felbermayr zufrieden. Denn dort ist beginnend mit einer modernst ausgestatteten Werkstätte bis hin zur Werksküche mit angeschlossenem Mitarbeiterrestaurant sowie einer Kinderbetreuungseinrichtung und einer Fitnessarea für
alle Eventualitäten und Individualitäten vorgesorgt. „Willkommen im
Team der Möglichkeiten“ kann man da nur noch sagen um auch den Slogan
einer Kampagne zu bemühen der die Chancen der Mitarbeiterentwicklung
bei Felbermayr auf den Punkt bringt.
Für das Ranking der besten Arbeitgeber 2021 wurden mehr als 1.300
österreichische Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitern in 20
Branchen bewertet und etwa 220.000 Urteile geprüft. Herzstück der Bewertung sei laut Trend eine umfangreiche und unabhängige Befragung von
Arbeitnehmern durch das Statistikportal Statista gewesen.
Quelle und Foto: Felbermayr Holding GmbH, das Shooting zum Arbeitgeber-Ranking: Noch wussten Horst und Andrea Felbermayr (im Bühnenkorb)
nichts von ihrem Branchensieg in den Kategorien Verkehr und Bau.

