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Petra Baumgarthuber 
Seit Jänner 2020 ist Petra Baumgarthuber 
Mitglied unserer Initiative. Sie ist Unternehmens-
entwicklerin, Coach und Trainerin in der 
Erwachsenenbildung. Dabei unterstützt sie 
Menschen und Organisationen, die ein Optimum an 
beruflicher Erfüllung und Erfolg erreichen wollen, 
damit sie souverän die gewünschte Arbeitsleistung 
erbringen können - ohne darin unterzugehen! 

Jetzt Mitglied werden!
www.steyrland.at/anmeldung

powered by

steyrland - Mitglieder vorgestellt: 

Arbeit darf eine gute Zeit sein, auf die man sich 
jeden Morgen freut (mit der man auch Spaß und 
Leichtigkeit erlebt)! Sie begleitet Menschen dorthin!

Auf die Frage, warum sie sich für eine Mitgliedschaft 
entschieden hat, gab es eine klare Antwort: 
„Warum ich mich für die Initiative Steyrland 
entschieden habe ist, dass ich es faszinierend finde, 
wenn sich eine Initiative bildet, deren Mitglieder sich 
engagiert für etwas einsetzen – in diesem Fall für 
den Wirtschaftsraum Steyr-Land. Damit erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass diese Region gestärkt 
wird und sich entwickeln kann. 
Ich arbeite als Unternehmensentwicklerin und 
Coach sehr gerne mit Menschen zusammen, die 
sich engagieren und selbstwirksam für etwas Erstre-
benswertes einbringen. 

Zudem bin ich im Team von „Frau in der Wirtschaft“ 
für den Bezirk Steyr-Land, das Kontakte und Koop-
erationen fördert und dazu ermutigt, Leistungen 
in der Öffentlichkeit zu präsentieren und sich als 
Unternehmerin zu zeigen. Daher macht es für mich 
Sinn, mich auch bei der Initiative Steyrland 
einzubringen.”

Wie funktioniert das? 
Die Vorbestellung wird über den Webshop 
auf www.unser-bioladen.at abgewickelt - 
jeweils bis Dienstag, 09.00 Uhr. 
Die bestellten Produkte werden bei den Bau-
ern bestellt und in den Bioladen geliefert. 
Freitags können die Produkte im Bioladen 
abgeholt werden. 

NEU: Aufgrund der aktuellen Situation 
sind nun auch Hauszustellungen möglich. 
In diesem Fall online unter der Kategorie 
“Hauszustellung” die Produkte auswählen. 
Diese werden Samstag Vormittag geliefert. 
 
Unsere Bauernhöfe sind wertvoll! 
Unterstützen wir sie!

UNSER BIOLADEN - fairwurzelt in der Region!
Die aktuellen Geschehnisse zeigen einmal mehr, wie wichtig eine regionale Grundversorgung mit 
regionalen Produkten ist. 
Lukas Reiter aus Dietach unterstützt mit seinem Bioladen “Unser Bioladen - fairwurzelt in der Region” die 
Bauern in seiner Umgebung und macht uns das regionale Einkaufen noch leichter. 



steyrland - Fotoaktion 
Ein professioneller Fotoauftritt ist die Visitenkarte für 
jedes Unternehmen und jede Organisation. 
Susanne Weiss ist Mitglied von steyrland – wir rocken 
die Region! und professionelle Fotografin. 

Christina Hofmann hat die Chance bereits für ihren 
zukünftigen Online-Auftritt genutzt. Als Location 
konnte die Baustelle für den CoWorking Space Sierning 
genutzt werden.  

„Ich möchte mich sehr herzlich bei Steyrland, Susanne 
und der Raika für das tolle Fotoshooting bedanken. 
Dank Susanne`s Art, war das Fotoshooting sehr 
entspannt, lustig und im Nu war ein tolles Ergebnis 
im Kasten. Die Location hat perfekt gepasst und ich 
möchte mich bei dieser Gelegenheit recht herzlich für 
die Flexibilität der Handwerker und des Bauherren 
bedanken. Liebe Steyrland-Mitglieder, ich kann euch 
dieses Fotoshooting-Angebot wärmstens empfehlen!”

Alle Informationen zu steyrland-Aktionen finden Sie 
online unter www.steyrland.at

Beziehung zu Kunden und Mitarbeitern auch in schwierigen 
Zeiten aufrechterhalten.
Viele Wirte, Geschäfte und kleine Handelsbetriebe aus steyrland sind wegen der Maßnahmen gegen 
das Corona-Virus derzeit geschlossen. Die Initiative „steyrland – wir rocken die region“ möchte daher auf 
die neue Internet-Plattform www.lieferserviceregional.at/steyr hinweisen. Sie bietet einen kompakten 
Überblick über Firmen, die ihre Waren trotz Geschäftssperre per Lieferservice vor Ort anbieten. 

Geliefert werden können etwa Lebensmittel, zubereitete Speisen, Getränke, aber auch Bücher, Handar-
beitsartikel und Spielwaren für die Familienzeit. Weiters mit dabei sind Versorger etwa in den Bereichen 
Homeoffice-Bedarf, Blumen, Haushalt, Körperpflege, Bekleidung, Elektro und vieles mehr. Bestellt 
werden die Waren entweder per Telefon oder via E-Mail, bei manchen gibt es Webshops.

„Jeder, der hier etwas bestellt, unterstützt damit einen Betrieb, die Kaufkraft und den Zusammenhalt 
in unserer Region”, erklärt Judith Ringer, WK-Bezirksstellenobfrau Steyr-Land. „Zusätzlich zu unserer 
Gesundheit ist es jetzt wichtig, die Arbeitsplätze mit allen Mitteln abzusichern. Nur wenn alle unsere 
Betriebe - egal wie groß und egal in welcher Branche - wirtschaftlich handlungsfähig bleiben, können 
wir nach der Krise rasch wieder in die Normalität zurückfinden“, erklärt auch Alois Gruber, derzeitiger 
Sprecher der Initiative.

Die Wirtschaft in der Region will die Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern vor Ort auch in 
schwierigen Zeiten so gut wie möglich aufrechterhalten, so die Zielsetzung.

Alle unsere Unternehmen, die in diesen herausfordernden Zeiten den wirtschaftlichen Kreislauf 
am Leben halten, verdienen ein großes Dankeschön, in den Branchen des täglichen Bedarfs und 
der Daseinsvorsorge, aber auch in Produktion, Gewerbe, Handwerk, Transport oder Dienstleistung. 
Und dieser Dank gilt selbstverständlich auch all ihren Mitarbeitern, die diese Tage Großartiges 
leisten!

Regional statt global
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Unsere neuen Mitglieder:
Eine Übersicht aller Mitglieder findet ihr unter: 
www.steyrland.at/mitglieder

Wir freuen uns, erneut von erfolgreichen Bildungserlebnissen berichten zu dürfen! Die HAK Steyr war in 
der letzten Woche vor den Semesterferien noch fleißig in den steyrland-Betrieben unterwegs. Auch die 
Bezirkshauptmannschaft Steyr konnte Besuche von Schülerinnen und Schülern verzeichnen. 
Wir bedanken uns für das Feedback, das wir von LATTNER Transportsysteme, packit! Verpackungen und 
der BH Steyr erhalten haben!

HAK Steyr bei LATTNER in Pfarrkirchen
„Diese Woche war die HAK Steyr bei uns zu Besuch. Wir konnten den Schülerinnen und Schülern in Folge 
einer Betriebsführung einen Einblick ins Berufsleben geben. Einige Fragen zum Thema Holz-, Metall-
branche und auch zum Thema Trockeneis konnten beantwortet werden. Ebenfalls hatten wir als Betrieb 
die Möglichkeit, unsere Lehrberufe und Praktika-Möglichkeiten vorzustellen. Wir hoffen, dass wir bei den 
Schülerinnen und Schülern das Interesse an der Arbeitswelt geweckt haben und wünschen ihnen noch 
alles Gute auf ihren weiteren Weg.” (Nicole Huber)

Neues aus dem Bildungskatalog:

BH Steyr
„Der Bildungskatalog ist für uns eine Verbindung zu
den Schulen der Region. Während die Lehrkräfte 
erzählen, dass es komfortabel und einfach ist, aus 
den vielen Angeboten zu wählen, freuen wir uns über 
zusätzliche Besuche von Schulklassen. Die kommen 
einerseits zur Bezirkshaupmannschaft und erfahren 
im Rahmen eines Gesprächs und einer Schnitzeljagd 
durchs Haus mehr über unsere vielfältigen Aufgaben. 
In den Alten- und Pflegeheimen des Sozialhilfever-
bandes können wir die Neugierde für den Pflegeberuf 
wecken und zeigen, dass es bei uns eine Vielzahl 
interessanter Berufe und Menschen gibt.” 
(Johannes Neustifter) 

Die HAK Steyr zu Besuch bei 
packit! Verpackungen GmbH
„Im Zuge der Business Week 2020 hat uns die 
Klasse 2CK am Mittwoch, 12.02.,besucht und 
festgestellt, dass hinter einer “Schachtel” viel 
mehr steckt als man vermuten würde. Nach 
einer kurzen Firmenvorstellung stellte sich 
Geschäftsführer DI Walter Freimüller den Fra-
gen der Schülerinnen und Schülern rund um 
die Themen Verpackungen, Nachhaltigkeit 
und Unternehmensführung.
Der anschließende Rundgang führte durch 
die Produktion und danach durften sich die 
Schülerinnen und Schüler selbst betätigen 
und ihre eigenen packit!-Stifteboxen ausstan-
zen und verkleben.
Wir freuen uns über den positiven Austausch 
und wünschen der Klasse 2CK noch viele 
weitere spannende Einblicke in die oberöster-
reichische Wirtschaft.” 
(Linda Schuhleitner)

Eine abschließende Bitte:
Viele regionale Einzelhänder und Geschäfte 
verfügen über Online Shops. Auch Gutscheine 
können online erworben werden! Dort, wo das 
nicht möglich ist, möchten wir nahelegen, mit 
den Einkäufen zu warten, bis die Geschäfte 
und Einzelhändler wieder öffnen dürfen.


