„Ich bin mit Leib und Seele
ein Unternehmer“
Roman Eberharter ist Geschäftsführer der Betten Eberharter
GmbH in Ramsau und produziert und vertreibt Matratzen
und Betten für Österreichs Ho-

tellerie, aber auch für Privatkunden. Das Unternehmen wurde
1974 von seinem Vater Anton
Eberharter in Mayrhofen als kleines Textilgeschäft gegründet. In
den 80er Jahren wurde das Produktsortiment erweitert und
die Produktion der ersten Matratzen wurde gestartet. Mittlerweile bestehen zwei große Produktionshallen in Zell am Ziller
mit einer Näherei, Polsterei und
eigener Matratzenproduktion
und das Unternehmen hat an
die 50 Mitarbeiter. Aus dem Einzelunternehmen wurde die Betten Eberharter GmbH. Roman
Eberharter hat 1994 an der Handelsakademie Schwaz maturiert.
Schon während der Schulzeit
hat er als Ferialpraktikant bei
der Auslieferung im familieneigenen Betrieb mitgeholfen. „Ich
habe viele Stationen im Betrieb
durchlaufen, vom Ferialjob über
die Produktion, bis ich jetzt als
Geschäftsführer für die interne
Organisation und den Außendienst zuständig bin“, beschreibt
Roman Eberharter seinen Werdegang. 1999 ist er in die Firma
eingestiegen: „Es hat mich sehr
interessiert, gemeinsam mit
meinem Vater mit der Firma etwas weiterzubringen.“

Weitere Infos unter www.
Fotos: dkh
betten-eberharter.at

Roman Eberharter ist Unternehmer aus Leidenschaft.

Er sieht sich als Problemlöser,
nicht nur als Produktverkäufer. „Als Unternehmer bin ich
ständig darum bemüht, neue
Trends, Tendenzen und Richtungen frühzeitig zu erkennen und
in das eigene Unternehmen zu
bringen. Wir müssen immer auf
dem Laufenden bleiben, denn
Stillstand ist Rückstand“, definiert Roman Eberharter seine
Rolle als Unternehmer.
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist
für den Unternehmer das Thema Mitarbeiter: „Teamfähigkeit
wird bei uns gelebt. Wir haben
ein sehr gutes Betriebsklima
und sind ein familienfreundlicher Betrieb. Ein tolles Erlebnis
ist es, wenn man sieht, wie sich
die Mitarbeiter mit der Unternehmerfamilie gemeinsam über
erreichte Erfolge freuen.“ Für die
Entwicklung des Unternehmens
wird demnächst eine neue Halle gebaut, damit die Mitarbeiter
eine moderne Produktionsstätte
zur Verfügung haben. Die Wertschöpfung bleibt damit im Tal,
denn die komplette Produktion
findet im Zillertal statt.
„Gerne arbeiten gehen, tagtäglich versuchen, etwas weiterzubringen und sich den Herausforderungen gerne stellen, das
macht meiner Meinung nach
einen guten Unternehmer aus“,
so Roman Eberharter abschließend. Überzeugen Sie sich selbst
davon bei Betten Eberharter
GmbH, Talstraße 76, 6284 Ramsau, 05282/24800, info@betteneberharter.atWERBUNG

