WIRTSCHAFTS-SERIE

Heimische Lehrlinge sind die
Führungskräfte von morgen
MÜNZBACH. Der Fleischverarbeitungsbetrieb Greisinger setzt
nicht nur bei seinen Produkten
auf höchste Qualität ohne Kompromisse, sondern auch bei seinen
Mitarbeitern: Das Familienunternehmen ist aktiv in der Lehrlingsausbildung tätig und bildet seine
zukünftigen Führungskräfte
selbst aus.
Was 1982 als Fleischabteilung
eines Adeg-Marktes in Gallneukirchen begann, führte über einen
ersten Produktionsbetrieb in Freistadt (1987) zum heutigen Firmensitz in Münzbach – und wuchs in
den letzten dreieinhalb Jahrzehnten zu einem Unternehmen heran,
das inzwischen zu den führenden
und modernsten privat geführten
Fleischverarbeitungsbetrieben in
Österreich zählt. Unternehmerisches Geschick und uneingeschränktes Qualitäts- und Dienstleistungsbewusstsein waren dabei
stets die Erfolgsfaktoren des Jahr
für Jahr wachsenden Vorzeigebetriebs.
Beste Qualität garantiert
Der mehrfach zertifizierte Fleischverarbeitungsbetrieb setzt stets auf
höchste Qualität und absolute Sicherheit: In der peniblen Auswahl
der Rohstoffe, in der nach höchsten
hygienischen Kriterien erfolgenden Herstellung, Verarbeitung und
Veredelung, aber auch im Verpackungswesen, bei der Auslieferung
und natürlich beim Kundenservice.
Ob bei Frisch-, Dauer- und Rohwurst, mit Schinken- und Speckspezialitäten, im Snack-Bereich
oder auf dem Frischfleischsektor –
Greisinger lebt sein Motto Tag für
Tag: „Aus Tradition. Das Beste.“
Im Interesse der Menschen, die
mehr denn je bewusst auf Qualität
und Herkunft achten. So werden
die typischen Greisinger-Speziali-
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nisches Verständnis und Hausverstand, menschliche Qualitäten wie
Teamarbeit und Loyalität, profunde Deutsch-Kenntnisse sowie eine
positive Einstellung zu flexibler
Arbeitszeit eine sehr gute Basis für
den Einstieg ins und für den Aufstieg im Unternehmen Greisinger.

Auf einer Betriebsfläche von rund 32.000 Quadratmetern werden täglich frische
Fleisch- und Wurstwaren hergestellt.
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Vom Lehrling zum Abteilungsleiter: Gute Zukunftsaussichten bei Greisinger

täten mittlerweile in über 40 Ländern weltweit geschätzt.
Verantwortungsvolle
Lehrlingsausbildung
Greisinger ist immer wieder auf der
Suche nach jungen, dynamischen
Personen aus der Umgebung, die als
Lehrling den Betrieb von der Pike
auf kennenlernen. Am Standort in
Münzbach werden die Lehrberufe
Fleischverarbeiter, Maschinenbautechniker, Elektrotechniker und
Koch sowie Bürokaufmann angeboten. Schritt für Schritt lernen die
Lehrlinge ihren Beruf kennen – um
dann als wertvolle Arbeitskräfte im

Betrieb zu verbleiben oder um auch
Führungspositionen, wie Schichtführer, Abteilungsleiter-Stellvertreter oder sogar Abteilungsleiter, zu
übernehmen.
Greisinger will in Zukunft auch
verstärkt seine Führungskräfte im
eigenen Betrieb ausbilden – immer
unter dem Blickpunkt, dass diese
„ganzheitlich“ geschulten Mitarbeiter am Ende ihrer praktischen
Ausbildung anschließend Führungspositionen besetzen. Wenn
auch eine abgeschlossene Ausbildung speziell in dem jeweiligen
Tätigkeitsbereich nicht vorausgesetzt wird, so sind natürlich tech-

Unternehmenserfolg durch
engagierte Mitarbeiter
Für Greisinger liegt der Erfolg des
Unternehmens in den Händen der
Mitarbeiter. Tagtägliches Engagement und ein routinierter Arbeitsablauf gedeihen nur in einem mitarbeiterfreundlichen Umfeld: Aus
diesem Grund bietet der Betrieb
stets eine Reihe von Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von
Workshops und Seminaren – zum
Beispiel Verkaufsschulungen, MSOffice Kurse für Mitarbeiter in der
Verwaltung oder auch Fortbildung
in der Produktion, etwa vom Fleischer zum Fleischermeister – ein
attraktives Prämienlohnsystem
und vor allem einen krisensicheren
Arbeitsplatz. Zusätzlich gibt es bei
Greisinger eine eigene Betriebskantine für alle 550 Mitarbeiter mit
täglich frisch zubereiteten Speisen
und Salaten und einer Menüwahl
zwischen Fleisch- und vegetarischer
Kost. Der tägliche gesunde GratisApfel mit wichtigen Vitaminen
rundet das kostengünstige Essen
perfekt ab. Aber auch für das Wohnen sorgt Greisinger vor: So stehen
günstige Personalunterkünfte zur
Verfügung, die für Lehrlinge überhaupt kostenlos sind. <
DAS UNTERNEHMEN
Greisinger GmbH
Klamer Straße 10
4323 Münzbach
office@greisinger.com
www.greisinger.com
Mitarbeiter: circa 550
Umsatz: 119,1 Millionen Euro

