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Der Countdown läuft, am 1. 
Oktober startet das Voting 
für den Follow-me-Award – 
aus der Region geht Elmar 
Mochart ins Rennen.

931 Unternehmen wurden in der 
Steiermark 2021 an Nachfolger 
übergeben. Zwölf Betriebe wurden 
von den Regionalstellen der WKO 
Steiermark und den Follow-me-
Partnern nun ins Rennen geschickt, 
um den begehrten Follow-me-
Award im heurigen Jahr in den 
Bezirk zu holen. Für Voitsberg geht 
Elmar Mochart ins Rennen, er trat 
bei Installationstechnik Mochart 
in Köflach eine familieninterne 
Betriebsnachfolge an und verfolgt 
dabei hohe Ziele.  „Die Heizungs-, 
Installations- und Kältetechnik er-
öffnet so viele Möglichkeiten, um 
Häuser vernünftig und nachhaltig 
zu betreiben: Da haben wir als Be-
trieb jeden Tag ganz viele Möglich-
keiten auf unseren Baustellen, einer 
energie-vernünftigen Zukunft wie-
der einen Schritt näher zu kommen. 

Und auch wenn nicht alles sofort 
umgesetzt wird, bereiten wir jeden-
falls schon so viel wie möglich auch 
für spätere Erweiterungen vor.“

Zielstrebigkeit und Innovativi-
tät wurden bei Familie Mochart 
immer schon groß geschrieben. So 
beschäftigte sich das Unternehmen 
bereits vor 30 Jahren mit Wärme-
pumpen.  „Wir haben schon so viele 
Erfahrungen gesammelt, dass bei 
kniffligen Aufgaben die besten Lö-
sungen immer wieder im eigenen 
Team entstehen.“ 

„Wir wachsen gerne an 
unseren Aufgaben“

Das Führen eines Betriebs mit 70 
Mitarbeitern wurde Mochart be-
reits in die Wiege gelegt. „Meine 
Eltern sind immer gern in die 
Firma arbeiten gegangen. Und sie 
sind auch glücklich wieder nach 
Hause gekommen. Deshalb war 
es für mich ganz einfach, densel-
ben Weg zu gehen. Wenn mich 
meine Arbeit glücklich macht: 
Das ist doch das höchste Ziel. 

Denn so haben wir gemeinsam all 
unsere Kraft zur Verfügung, um 
die täglichen Herausforderungen 
des Installationsgeschäftes zu 
lösen“, so der Jungunternehmer. 
„Ich glaube, wir alle wachsen 
gemeinsam mit diesen Aufgaben 
mit. Der Betrieb wächst und jeder 
einzelne von uns wächst mit, eben 
genau mit den Aufgaben, die jeder 
verantwortet. Da ist kein Zahnrad 
im Getriebe wichtiger als das 
andere. Die Entwicklung kann 
nur gelingen, wenn jeder seinen 
Teil beiträgt. Und wir entwickeln 
uns jeden Tag und jedes Jahr 
weiter. Wachstum ist dabei dann 
einfach die Folge davon. Das ist 
ein besonderer Luxus in einem 
Familienbetrieb: Wir können es 
uns leisten, dass zu tun, wovon wir 
überzeugt sind!“

Follow-me-Award: Die Sieger 
werden von 1. bis 31.  Oktober mit-
tels Online/Offline-Voting ermit-
telt (http://followme.nachfolgen.
at/voting) und am 14. November 
ab 15 Uhr „on Air“ auf Antenne 
Steiermark gekürt. 

Zwei neue Shops in 
der Kaufwelt Rosental
Einen doppelten Grund zum 
Jubeln gibt es in der Gemein-
de Rosental in Voitsberg. 
Denn in der Rosentaler Ein-
kaufswelt haben zwei neuen 
Filialen eröffnet. So sorgt nun 
einerseits das „Futterhaus“ 
für die richtige Versorgung 
für Hund, Katz und Maus 
andererseits kehrt mit dem 
Tchibo Outlet auch das be-
liebte Geschäft wieder nach 
Voitsberg zurück.  

Ehrenurkunde für ein 
langjähriges Bestehen
Seit nun schon 35 Jahren führt 
Reinhard Jechart die Perfu-
merie & Institut in Voitsberg. 
Die Produktvielfalt reicht 
von Kosmetik über Fußpflege 
bis hin zur Parfumeriefach-
beratung. Dabei werden die 
Kunden von Jechart‘s Team 
stets professionell und per-
sönlich beraten. Die WKO 
Regionalstelle Voitsberg gra-
tuliert Reinhard Jechart herz-
lich zum Jubiläum. Riki Vogl, 
Manfred Prettenthaler und 
Michaela Schramm-Waidach-
er überreichten Jechart eine 
Ehrenurkunde.

Follow-me-Award: Das ist der 
Hochkaräter aus der Region

IN KÜRZE

Voitsberg

FÜR SIE VOR ORT

Gerhard Streit
Regionalstelle Voitsberg
0316/601-9710

„Die Familie Mochart ist ein Garant dafür, in die 
Zukunft zu denken oder besser noch die Zukunft 
heute zu realisieren.“
Gerhard Streit, WKO Regionalstellenleiter © Foto Fischer
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R. Jechart (Mitte) wurde für 
seine Leistung ausgezeichnet.

Elmar Mochart 
(2. v. l.) über-

nimmt die Nach-
folge des Köfla-

cher Familienun-
ternehmens.  


