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§ Neue Chancen
Die von FACC und EHang
entwickelte Passagier-
Drohne lotet neue Berei-
che aus. So ist EHangTeil
eines Projekts, bei dem
eine fliegende Rettung
entwickelt werden soll.
§ Neues Angebot
Der von den Mühl-
viertlern Dominik Peher-
storfer, Christian Sag-
eder, Hermann Neu-
burger und PeterWiesin-
ger gegründete Immobi-
lienentwickler Avoris bie-
tet nun privatenAnlegern
Crowdinvesting für kon-
krete Projekte an.
§ Neuer Auftritt
Der Linzer Markus Inzin-
ger undGeschäftspartner
Jan Königstätter verpass-
ten der auf die Suchma-
schinen-Optimierung von
Internetauftritten spezia-
lisiertenOnline-Marke-
ting-Agentur otago zu-
letzt ein Facelifting.

Jung trifft Alt lautet das
Motto bei Schwarzmüller an-
lässlich des 150-Jahre-Jubilä-
ums, das der Produzent von
gezogenen Nutzfahrzeugen
nächstes Jahr feiert. In der
um eine Million Euro errich-
teten Lehrwerkstätte in
Hanzing wird einTeil der
Ausbildungszeit der Lehrlin-
ge dafür verwendet, histori-
sche Fahrzeuge desUnter-
nehmens aufzubereiten.
„Dazu gehört auch ein Mö-
belwagen aus dem Jahr
1948“, erzählt Geschäftsfüh-
rer Roland Hartwig.
Schwarzmüller bildet aktuell
128 Lehrlinge in zehn ver-
schiedenen Berufen aus, da-
von sind 80 im Innviertel.

Robert Hartlau-
er stattet Mit-
arbeiter mit E-
Rollern und
E-Bikes aus.

werden mit E-Rollern und
E-Bikes ausgestattet, um die
letzten Kilometer zur Zent-
rale zu bewältigen“, erzählt
der Chef derHandelskette.

Hohe Ansprüche
In Sachen Um-
weltbewusstsein
wollen auch die Ban-
ken Vorbilder sein:
Die Raiffeisenlan-

desbankOberös-
terreich be-
zieht etwa
seit Jah-
resbe-
ginn nur

Mit dem bald abgeschlos-
senen Umbau der Hartlauer-
Zentrale in Steyr gibt der
Unternehmer in puncto
Nachhaltigkeit noch mehr
Gas: Weil der Platz in
der Innenstadt be-
grenzt ist, mietet
Robert F. Hartlauer
rund um Steyr Park-
plätze für die Be-
schäftigten an. „Sie

Einen Teil der Einrichtung suchte Robert F. Hartlau-
er coronabedingt via Online-Meetings aus, mit ein we-
nig Verzögerung wird im September nun der Umbau der
Zentrale der Handelskette in Steyr fertiggestellt – „es
wird wunderschön“, sagt Hartlauer, der wie immer mehr
Firmen auch an der Nachhaltigkeitsschraube dreht.

Hartlauer „elektrisiert“ die
letztenMeter zumArbeitsplatz

SteyrerUnternehmergibtwieanderebeiNachhaltigkeitGas

noch Ökostrom, der an den
Standorten in Linz, Traun,
Haid und Puchenau als auch
imOberÖsterreich.Haus des
Geldinstituts inWien fließt.
Die Sparkasse Oberöster-
reich legt im Rahmen der
Modernisierung von Filia-
len auf eine GreenBuilding-
Zertifizierung wert, die die
Ressourceneffizienz in den
Bereichen Energie, Wasser
und Material bewertet.
Außerdem stehen den Mit-
arbeitern ein E-Auto und
fünf E-Bikes für Dienstfahr-
ten zur Verfügung. Das An-
gebot soll erweitert werden.
Klare Ziele hat in diesem
Zusammenhang auch die
Energie AG: In den nächs-
ten vier Jahren wird der
Elektroanteil im Fuhrpark
des Energieversorgers von
fünf auf 40% ausgebaut. B.K.Foto: MarkusWenzel
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