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Vom Ein-Mann-Betrieb zum 
florierenden Unternehmen    
ARBING. Von einem im Jahr 1993 
durch Franz Grabmann gegrün-
deten Ein-Personen-Unterneh-
men entwickelte sich die Firma 
BS Grabmann zu einem öster-
reichweit gefragten und erfolg-
reichen Betrieb, in dem heute an 
zwei Standorten 46 Mitarbeiter 
beschäftigt sind. 

Die Firmengeschichte war nicht nur 
von Höhen, sondern auch schweren 
Prüfungen geprägt. Der ursprüng-
liche Standort im Baumgartenber-
ger Ortsteil Mettensdorf, der Hei-
mat der Familie Grabmann, musste 
wegen wiederkehrender Hochwas-
serereignisse aufgelassen werden. 
Da notwendige Erweiterungen des 
Areals dadurch nicht mehr möglich 
waren, entschloss sich die Unter-
nehmerfamilie zu einem Neubau 
in der Nachbargemeinde Arbing.  

Generations- und Standort-
wechsel im Jahr 2014  
Im Sommer 2014 ging nicht nur 
der Standortwechsel, sondern auch 
der Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung erfolgreich über die Bühne. 
An der Spitze des Betriebes steht 
seither Franz Grabmanns Toch-
ter Eveline. BS Grabmann setzte 
im selben Jahr mit der Eröffnung 
eines neuen 200 Quadratmeter  
großen Schauraumes in der zwei-
ten Firmenniederlassung in Kirch-
dorf neue Maßstäbe in der Fenster- 
und Türen-Branche. Ähnlich wie 
in Arbing sind auch in Kirchdorf 
ausschließlich Mitarbeiter  aus der 
Region beschäftigt. 

Fokus auf Ausbildung und  
Weiterentwicklung 
„Die gute Ausbildung der Mitar-
beiter und die gemeinsame Wei-
terentwicklung als Team ist mir 
besonders wichtig. Die Mitarbei-
ter sind stets eingeladen, Ideen und 
Verbesserungsvorschläge einzu-

bringen. Leider gibt es im Bereich 
Montage keinen eigenen Lehr-
beruf, wir bilden deshalb in den 
eigenen Reihen aus. Technische 
Schulungen sowie branchenspezi-
fische Schulungen werden intern 
durchgeführt. Dabei legen wir auch 
unsere eigenen Standards fest. En-
gagierte Mitarbeiter, welche Ver-
antwortung übernehmen und nach-
haltig handeln, haben Möglichkeit 
Führungsrollen zu übernehmen“, 
erklärt Eveline Grabmann. 

Gemeinsam zum Erfolg 
Dass für eine positive Weiterent-
wicklung der Firma ein einge-
spieltes Team nötig ist, weiß man 
bei Grabmann und setzt daher auf 
vielseitige Gemeinschaftsaktivitä-
ten. Dazu zählen ein Sommerfest, 
die Teilnahme beim Businesslauf in 
Linz, eine von Mitarbeitern orga-
nisierte Faschingsparty oder auch 
Geburtstagsfeiern. „Das gibt die 

Möglichkeit, uns neben der Arbeit 
besser kennen zu lernen“, berichtet 
die Unternehmerin und weist auf 
ein besonderes „Extra“ hin: „Jedes 
Jahr am 11.11. schließen wir den 
Betrieb, um uns zum Thema ‚Ge-
meinsam gestärkt in die Zukunft‘ 
Gedanken zu machen und uns neue 
Ziele fürs kommende Jahr vorzu-
nehmen. Zum Ausklang des Klau-
surtages wird dann unser Firmen-
Faschingsprinzenpaar gewählt.“<                
                                            Anzeige 

Seit 2014 setzt BS Grabmann die Erfolgsgeschichte am neu errichteten Standort an der B3 in Arbing fort. 
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im Bezirk

Langweilig wird es bei BS Grabmann nie – als Fixpunkt hat sich am 11.11. etwa die Wahl des Firmenprinzenpaares etabliert.  

DAS UNTERNEHMEN

BS Grabmann
Bundesstraße 27, 4341 Arbing 
www.bsgrabmann.at 
Tätigkeitsfelder: Beratung, Verkauf 
& Montage von Fenster, Türen, 
Sonnenschutz
Jahresumsatz: rund 13,6 Millionen 
Mitarbeiter: 46


