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Alle Jahr wieder wird in der Steiermark der beliebte Betriebsnachfolger bzw. die
-nachfolgerin von der Wirtschaftskammer gekürt. Die WKO Voitsberg schickt
Elmar Mochart ins gesamtsteirische Rennen. Ab 1. Oktober kann für die nächste
Generation der Installationstechnik Mochart gevotet werden.

KÖFLACH. Der Name Mochart ist nicht nur in der Lipizzanerheimat ein Begriff, Alois
Mochart hat sich mit seinem Energieschiff und innovativen Installationsideen steiermarkweit
einen Namen gemacht. Sein Sohn Elmar ist bereits in der Geschäftsführung tätig und ist der
ideale Betriebsnachfolger. Deshalb nominierte ihn die Wirtschaftskammer Voitsberg für das
steiermarkweite Voting des "Follow me-Awards" 2022. 
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Innovative Systeme
Elmar Mochart verfolgt hohe Ziele in der Energie-Versorgung von Wohnhäusern ebenso wie
von Wohnanlagen und Betriebsgebäuden. Das Firmengebäude in Köflach steht mit seiner Form
eines Schiffes symbolisch dafür, täglich den Aufbruch zu neuen Ufern anzustreben. "Die
Heizungs-, Installations- und Kältetechnik eröffnet so viele Möglichkeiten, um Häuser
vernünftig und nachhaltig zu betreiben", schildert Elmar Mochart seine Vision. "Da haben wir als
Betrieb jeden Tag ganz viele Möglichkeiten auf unseren Baustellen, einer energie-
vernünftigen Zukunft wieder einen Schritt näher zu kommen. Und auch wenn nicht sofort
alles umgesetzt wird, bereiten wir jedenfalls schon so viel wie möglich für spätere Erweiterungen
vor." Die Vision wurde ihm schon in die Wiege gelegt. Mit rund 70 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist der Betrieb in der Lage, höchste Qualität auch auf großen Baustellen
sicherzustellen.



Paradebeispiel für spannendes Handwerk
Wenn ein so großer Betrieb von der nächsten Generation übernommen wird, dann haben sehr
viele einiges sehr richtig gemacht. "Die Familie Mochart ist ein Garant dafür, in die Zukunft zu
denken oder besser noch die Zukunft heute zu realisieren. Dabei ist sie nicht nur einfach ihrer
Zeit voraus, sondern sie entwickelt Lösungen, die für uns alle in der Region einen guten
Fortschritt bedeuten", meint der Voitsberger Regionalstellenleiter Gerhard Streit. Bestes
Beispiel ist die "White Pearl", die derzeit in der Nähe des "Energieschiffs" gebaut wird. 
Die Konzepte für ein wartungsfreies Haus oder die Contracting-Modelle, bei denen die
Haustechnik nicht mehr beim Bau als Investition bezahlt wird, sondern von der Technikzentrale
bis hin zur Energieabrechnung alles im Rahmen eines Servicevertrags angeboten wird, sind
wegweisend. "Ich kann nur den Hut ziehen vor so viel unternehmerischer Gestaltungskraft", so
Streit. 

Unter https://followme.nachfolgen.at/10-elmar-mochart-22/ kann man alles über diese
Nachfolge nachlesen. 
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