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Sehr geehrte Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmer,
liebe UnternehmerkollegInnen!

Mit Wirkung vom 1. 10. 2016 habe ich die Funktion des Obmannes der Fachgruppe der Garagen-,
Tankstellen- und Serviceunternehmungen von Ernst Buchleitner übernommen. Nach 16-jähriger
Tätigkeit als Obmann legte er die Führung der Fachgruppe nunmehr zurück, bleibt uns jedoch
dankenswerterweise als mein Stellvertreter auch weiterhin im Fachgruppenausschuss erhalten.
Ich möchte mich im Namen aller BerufskollegInnen, FunktionärInnen und MitarbeiterInnen bei
Ernst Buchleitner für seinen langjährigen und mit viel Herzblut geführten Einsatz als Fachgruppenobmann sehr herzlich bedanken und freue mich, dass wir auch künftig gemeinsam die
Geschicke unserer Fachgruppe auf Landes- und Bundesebene vertreten werden.
Gerne möchte ich die Gelegenheit benützen, um mich bei Ihnen vorzustellen: Ich bin seit mehr
als 20 Jahren (Tankstellen-)Unternehmer mit Leib und Seele. An unseren 4 OMV-Standorten
finden insgesamt 31 Mitarbeiter einen attraktiven Arbeitsplatz; darüber hinaus bilden wir auch
Lehrlinge aus. Ich bin durch unser breit gefächertes Angebotsspektrum mit vielen Facetten
unserer Branche(n) vertraut, bin selbst täglich im Einsatz und bin daher „einer von Ihnen“.
Seit der letzten WK-Wahl bin ich auch in der Interessenvertretung unserer Fachgruppe tätig und
zwar auf Landes- und Bundesebene. In meiner nunmehrigen Funktion als Obmann unserer
Fachgruppe möchte ich den Erfahrungsaustausch untereinander, die Kommunikation und die
Kooperation unserer Mitglieder fördern, um den Erfordernissen der sich rasant verändernden
Märkte begegnen zu können. Darüber hinaus sind mir auch die Berufsausbildung und die
Imagearbeit in unseren Branchen wichtig. Gerne stehe ich Ihnen auch für Ihre Anliegen unter
meinen oben genannten Kontaktdaten (Tel., e-mail) zur Verfügung, wenn Sie sich persönlich an
mich wenden möchten.
Ich versichere Ihnen, dass ich – gestützt auf Ihr Vertrauen – mit vollem Engagement für die
Wahrung Ihrer Interessen eintreten werde und freue mich auf den Kontakt mit Ihnen.
Herzlichst, Ihr

Harald Ebner
Fachgruppenobmann

