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Save the Dates:
steyrland-Stammtisch bei Lattner GmbH in Pfarrkirchen bei Bad Hall
Mitglieder und InteressentInnen sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung
unter office@steyrland.at ist unbedingt erforderlich. 

Regionalkonferenz im Holzhaus E1NS in Adlwang

20.07.2021

08.09.2021

Alle näheren Informationen sowie die geltenden Maßnahmen folgen zeitgerecht per Einladung 
und auf www.steyrland.at



Editorial

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,
liebe steyrland-Mitglieder,

die letzten Monate waren nicht einfach, nun können 
wir jedoch auf die gelungene Arbeit zurückblicken, die 
wir in unseren Online-Arbeitsgruppen erzielt haben. 
Ein Beispiel dafür ist die Regional Rock ’n’ Roller 
Kampagne, die aktuell für Furore in Sozialen 
Medien sorgt und die Besucherfrequenz auf 
jobs.steyrland.at steigert. Auch die zahlreichen 
Plakate in und um den Bezirk Steyr-Land fallen 
auf und sind echte Eyecatcher. Die Effektivität 
der Marketingmaßnahmen lässt sich durch die 
vielzähligen Klicks auf unserer Website steyrland.
at und steigende Mitgliederzahlen aus allen 
Branchen quantifizieren. Im Juni und September 
entstehen daher weitere „Rocking Pics“ mit 
Locations und Models aus steyrland-Betrieben, 
die für zusätzliche Brand Awareness der Marke 
steyrland sorgen werden. 

Mittlerweile ist auch der Sommer in unserer 
schönen Region eingekehrt und es herrscht wieder 
Aufbruchsstimmung in Wirtschaft und Gesellschaft 
dank der Aufhebung von gesellschaftlichen 
Covid-19 Beschränkungen. Das erfüllt mich mit 
Vorfreude auf die bevorstehenden Networking 
Veranstaltungen wie steyrland-Stammtische und 
die Regionalkonferenz. Bei der Regionalkonferenz 

am 08. September im Holzhaus E1NS steht das 
persönliche Zusammentreffen im Vordergrund. 
Bitte merken Sie sich den Termin vor, ich freue 
mich auf ein Wiedersehen mit allen steyrland 
Rock ’n’ Rollern.

Bis dahin wünsche ich allen einen schönen 
Sommer!

Alois Gruber jun.
 

Franz Steiner GmbH & Co KG
Die Franz Steiner GmbH & Co KG ist ein dynami- 
sches Entsorgungs- und Transportunternehmen, 
welches bereits im Jahr 1960 von Franz Steiner 
gegründet wurde – 1997 wurde das Unternehmen 
von Wolfgang Steiner übernommen. 

2006 wurde der moderne Standort in Waldneu-
kirchen errichtet und das Unternehmen erreichte 
das Qualitätssiegel „zertifizierter Entsorgungs-
fachbetrieb“. 2011 erfolgte der Ausbau des Be-
triebsgeländes und 2019 das Pilotprojekt „Innovative 
Sammelstelle“, welches mit zwei Presscontainern 
für Kunststoffverpackungen und Karton eine inno-
vative Einrichtung für die BürgerInnen der Region 
darstellt.

Weitere Informationen 
zum Unternehmen:
www.echtemistkerle.at

„Unser Tätigkeitsbereich erstreckt sich von der 
traditionellen Sammlung von Haus- und Biomüll, 
über die Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen 
jeder Art mittels Containerdienst, zur kompletten 
Haus- oder Wohnungsräumungen und Entrümpe-
lungen. Neben der Abfall- und Entsorgungstätig-
keit ist als zweite Sparte der Spitzensport Holz-
transport als Rundholztransport in der Region, 
anzuführen. Wir freuen uns, nun Teil der Regional- 
initiative steyrland – wir rocken die region! zu sein 
und so gemeinsam unser steyrland zu stärken“, so 
Wolfgang Steiner.



steyrland-Mitglieder vorgestellt

Die Autohaus Schneider GmbH wurde 1968 von Karl 
und Marianne Schneider gegründet und es wurden 
Fahrzeuge der Marke Opel verkauft und repariert. 
Im Jahr 2000 übernahm Daniel Schneider die 
Geschäftsführung und erweiterte mit der Marke KIA 
das Angebot. Nun ist das Unternehmen auch Mit-
glied unserer Initiative.

„23 MitarbeiterInnen sorgen für einen kompletten 
Service rund um das Thema Mobilität. Verkauf, 
Reparatur als auch Karosserie- und Lackierarbeiten 
werden auf hohem Niveau für unser KundInnen 
getätigt. Zusätzlich bieten wir eine garantierte Aus-
wahl von mindestens 130 lagernden Fahrzeugen 
und können somit immer ein passendes Angebot 
unterbreiten.“, freut sich Daniel Schneider.

Autohaus Schneider

REGIOLIX 
Die Regiolix Solutions GmbH ist ein junges Unter- 
nehmen aus Bad Hall, welches sich mit der Entwick-
lung innovativer und moderner Individualsoftware 
aller Art beschäftigt. Unsere KundInnen werden 
auf dem Weg zur perfekten Softwarelösung von 
der Ausarbeitung der Idee, über das Design der Be-
nutzeroberfläche & User Experience bis hin zur Inbe-
triebnahme und Wartung begleitet und kompetent 
beraten.

Aber nicht nur auf Auftrag wird im Hause Regiolix 
entwickelt. Das aktuelle Projekt des Unternehmens 
ist die Regiolix Plattform: die erste unabhängige 
Plattform, die das gesamte lokale Lebensmittelange-
bot vereint und dem Endkunden per mobiler App 
leicht und unkompliziert zugänglich macht. Ziel des 
Projekts ist es unter anderem die Direktvermarkt- 
ung in der Region - sowie in weiterer Folge in ganz 
Österreich - zu stärken.

Seit Jänner 2021 ist das Unternehmen Mitglied un-
serer Initiative: „Unsere Region befindet sich im 
wirtschaftlichen Wachstum, die Unternehmensviel-
falt ist großartig, und wir haben die perfekte Misch- 

ung aus Stadt und Land, was für eine optimale
Lebenssituation sorgt. Das unterstützen wir 
gerne!“, so Michael Medweschek, (Co-) Founder 
des Unternehmens.

Die MitarbeiterInnen werden laufend am neu-
esten Wissenstand gehalten und interne Firmen-
workshops garantieren ständige Verbesserungen 
und ein sehr gutes Betriebsklima.

Auch Nachhaltigkeit hat einen hohen Stellenwert 
– so wurde mit der Errichtung einer PV- Anlage 
mit 100 KWhp incl. Energiespeicher und Lade- 
station der Weg zu einem 100% ökologischem 
Unternehmen geebnet.  Geschäftsführer Daniel 
Schneider ergänzt: „Bei uns steht der Mensch im 
Mittelpunkt und wir sehen unsere KundInnen als 
Partner. Wir haben uns entschieden ein Mitglied 
bei “steyrland- wir rocken die region!” zu werden, 
weil wir einen gewichtigen Beitrag zu einer ge-
sunden und wirtschaftlich guten Zukunft unserer 
Region mittragen wollen.“

Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen: 
www.regiolix-solutions.at

Weitere Informationen zur Regiolix Plattform:
www.regiolix.at

Weitere Informationen
zum Unternehmen:
www.autohaus-schneider.at



steyrland-Mitglieder auf Expansionskurs!

Unsere neuen Mitglieder

Eine Übersicht aller Mitglieder findet ihr 
unter: www.steyrland.at/mitglieder

HOVA – Wachstum auf allen Ebenen

packit! – Bauprojekt Hochregallager 3
packit! reiht sich mit dem Bau des 3. Hochregallagers 
und der Aufstockung des Bürogebäudes in die rege 
Bautätigkeit 2021 in Steyr-Land ein. Bis Anfang 2022 
sollen 30.000 zusätzliche Palettenstellplätze entstehen.

„Wir befinden uns im abgesteckten Zeitplan, das Wetter 
ist uns wohlgesonnen.“, so Geschäftsführer Karl Ömmer. 
Den Bauverlauf kann man auf der packit!-Homepage 
unter „News“ verfolgen.

Bereits 2020 wurde im ersten Bauabschnitt mit dem 
Zubau einer neuen Produktionshalle sowie einem 
attraktiven Aufenthaltsraum für HOVA-MitarbeiterInnen 
begonnen, welche bereits im März 2021 bezogen werden 
konnten. Aktuell steht der zweite Bauabschnitt in den 
Startlöchern, welcher die Aufstockung des Bürotraktes 
beinhaltet: „Somit sind wir für die neuen Anforderungen 
unserer KundInnen bestens gerüstet. Ganz unter dem 
Motto: heben was man will.“, freut sich Hannelore 
Holzner, Prokuristin des Unternehmens.

HARTL METALL – neuer Standort auf 16 500 m2
Mit dem Spatenstich im Februar wurde bei HARTL 
METALL der Startschuss für ein innovatives Konzept 
der Zusammenarbeit gesetzt – denn auch der 
Metalltechnikbetrieb Rosensteiner aus Steinbach an der 
Steyr wird miteinziehen.  „Profitieren wollen wir unter 
anderem durch Synergieeffekte bei der Errichtung und 
dem Betrieb des Gebäudes.“, so Martin Hartl.  5300m² 
Nutzfläche, 2000 qm² Produktionsfläche und 900 qm² 
Gebäudemitteltrakt mit Besprechungs-, Sozial- und 
Aufenthaltsräumen sowie einem Veranstaltungsbereich 
werden umgesetzt.


