
Nominierung für den "Follow me Award"

 

Robert Heinzl benötigt jede Stimme aus dem Bezirk Deutschlandsberg. (Foto: KK)  

Robert Heinzl ist für den "Follow me Award 2017" nominiert. 

FRAUENTAL. Die Tischlerei Heinzl mit dem innovativen und dynamischen Tischlermeister Robert Heinzl wird dieses Jahr 

als Vertreter des Bezirks Deutschlandsberg für den Follow me Award an den Start gehen. 

 

"Follow me" - Initiative für Betriebsübernehmer 
Der Follow me Award ist eine Auszeichnung, die von der Wirtschaftskammer Steiermark jährlich an den beliebtesten 

steirischen Betriebsübernehmer verliehen wird. Diese Initiative wird vom Wirtschaftsressort des Landes Steiermark gefördert. 

Durch Betriebsnachfolge wird dafür gesorgt, dass altbewährte Betriebe erhalten bleiben und gleichzeitig durch die neue 

Handschrift des Übernehmers auch Innovation stattfindet.  

 

Junger Vorzeigebetrieb in zweiter Generation 

https://www.meinbezirk.at/deutschlandsberg/wirtschaft/robert-heinzl-benoetigt-jede-stimme-aus-dem-bezirk-deutschlandsberg-m13387253,2258549.html


Bereits 2001 wurde von Vater Franz die Tischlerei Heinzl in Groß St. Florian gegründet und im selben Jahr auch der erste 

Mitarbeiter aufgenommen. Schon damals entstand die Idee, dass Sohn Robert eines Tages die Führung dieses 

Tischlereibetriebs übernehmen wird. Ein Jahr später trat Robert Heinzl in die Tischlerei ein und wurde dann im Jahr 2004 als 

jüngster Tischlermeister ausgezeichnet. 

Der Familienbetrieb überzeugt durch höchste Qualität, innovative Produkte und perfekte Umsetzung individueller 

Kundenwünsche.  

Schon seit 2016 wird nun von Sohn Robert das Unternehmen geführt, welches Vater Franz über 15 Jahre erfolgreich aufgebaut 

hat. Die Betriebsübernahme ist mit Unterstützung der WKO-Regionalstelle Deutschlandsberg bestens geglückt – nun führt 

Sohn Robert die Familientradition mit vollstem Einsatz fort.  

Die Bandbreite der Projekte ist sehr groß. So wurde m Frühjahr 2017 wurde das Miele-Center gestaltet und eingerichtet. 

Außerdem wurde auch eine Cocktail Bar geplant und umgesetzt. Natürlich werden auch permanent private Einrichtungen mit 

höchster Qualität verwirklicht 

„Ich bin in halb Europa unterwegs und hole mir die Inspiration auf den Fachmessen unserer Branche. Was ich heute in Mailand 

sehe, ist spätestens in zwei Jahren bei uns als Trend angekommen. Dann möchte ich meine Kunden schon gut beraten können“, 

plaudert Robert Heinzl aus dem Nähkästchen. 

 

„Wir zeichnen Betriebe aus, die den Generationenwechsel vorbildlich geschafft haben. Die Familie Heinzl beweist mit viel 

Geschick, wie Tradition und Innovation gut miteinander verknüpft werden können“, erläutert Regionalstellenleiterin Maria 

Deix die Nominierung für den "Follow me Award". 

Voten und gewinnen 

Robert Heinzl benötigt jede Stimme aus dem Bezirk Deutschlandsberg um sich den begehrten Follow me Award sichern zu 

können. Ab 1. Oktober kann für den  Tischlermeister aus unserem Bezirk abgestimmt werden. Sowohl mit einem Klick unter 

http://followme.nachfolgen.at/follow-me-award/ als auch mit Stimmzettel-Voting kann Robert Heinzl unterstützt werden. Sie 

haben damit die Chance einen Thermenaufenthalt für zwei Personen zu gewinnen. 

http://followme.nachfolgen.at/

