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ausführen können. Ein Bonussys-

terreich kostet 40 Cent, in Tsche-

tem also für diejenigen, die bereit

Bulgarien 10-12, in

sind, die Fortbildungsangebote
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China 2—3 und
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des Unternehmens zu nutzen.
Der letzte Schrei in der Textilverarbeitung:Hochfrequenzschweißen. Damit erzielt man eine be-

Bangladesch

0,2-0,3 Cent!"

Flexibilität

wird honoriert
Vielmehr sind es das Know-how
und der technologische Vorsprung in der Strickerei und der
Näherei‚ die den Standort Österreich wirtschaftlich machen. Hier
kann man besonders schnell auf
Trends reagieren und neue Methoden perfektionieren, erklärt
Otto Leodolter. Dazu kommen
besonders kurze Wege und qua-

Nicht die Schnellsten
bekommen bei Löffler den höchsten Bonus, sondern die ﬂexibelsten Mitarbeiter, die möglichst
teressant.

viele unterschiedliche Tätigkeiten

Made in Europe

und

beitsplätzei‘ in
trie

der Textilindus-

durch die Globalisierung

verloren. Was hierzulande einst

gesponnen, gewebt, gefärbt und
vernäht wurde, übernahmen sukzessive Billiglohnländer mit lei-
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Osterreich und eine in Kroatien

beﬁndet.

Lohnkosten versus
Technologievorsprung
In Ried

im Innkreis hat die Fir-

ma Löffler ihren Sitz. Das Unter-

ist

Weit voraus.

kleidung. Die Zielgruppe ist be-

Verantwortung für

krankheitsbedingt auch noch sehr

Wer

duktionsstandort wurde also ent-

in Europa produziert,
muss strenge Arbeitsschutzund Umweltauﬂagen erfüllen.
Bei Löffler tragen außerdem
noch alle Produkte das Label
OEKO—TEX®-Standard 100 und
das Unternehmen ist OEKO -TEX®

Neben den Unternehmensund Bul-

xl/

eines der führenden Unterneh-

men für Kinder-Sonnenschutzbe-

sonders sensibel und nicht selten

empfindlich gegen chemische
Substanzen. Ein geeigneter Prosprechend akribisch gesucht. Seit
2008 beﬁndet sich dieser in der
6.000-Einwohner- Stadt Mursko
Sredisce, nur wenige Kilometer
von der Grenze zu Slowenien und
->
Ungarn entfernt.

Die neue Lackieranlage von Komperdell am Unternehmensstandort Mondsee,
produziert werden. Foto: Komperdell/Florian Poschenrieder

W0 100 °/0 der Komperdell-Stöcke

standorten Österreich

garien lässt Löﬂler noch in Ungarn

David Schäfﬂur
tionsstätten, wovon sich zwei in

eine Schwestergesellschaft

des bekannten Skiherstellers.

Niedrige Lohnkosten und Weltweite Handelsverträge führten seit den 1980er Jahren dazu, dass beinahe
alle großen Marken der Bergsportbranche ihre Waren rund um den Globus produzieren — dennoch
gibt es zahlreiche Produktionen auch in Europa! Wie schaffen es diese Unternehmen, sich dennoch am
Markt zu behaupten?

der auch meist niedrigen Umweltstandards. Dennoch ﬁndet
man auch bei der Bekleidung
noch echte Europäer.
zu erfahren, wie diese Unternehmen auch heute noch in
Europa erfolgreich produzieren
können, machte ich mich auf den
Weg undbesuchte einige Produk-

zeugt. Mit dieser Technologie ist

_

l

Produktionsstandort mit Vorteilen für alle

Deutschland
gingen seit 1980 fast
eine halbe Million Ar-

.

SteP für nachhaltige Textilproduktion zertiﬁziert. Das Bewusstsein für einen guten Umgang mit
Mensch und Umwelt ist im ganzen

sonders haltbare, ﬂexible und
vor allem ﬂache Verbindung der
einzelnen Stoffteile. Sämtliche
SeaInless-Teile von Löffler Werden zur Gänze in Österreich er-

Mensch und Umwelt

Auch das Bonussystem ist in-

l

Unternehmen zu spüren.
Was bei dem einen ein erfreulicher Nebeneffekt ist, war bei
der Münchner Firma Hyphen
überhaupt der Grund, einen
Standort in Europa zu wählen.
Hyphen produziert nicht nur
Bergsportbekleidung, sondern

man dem Mitbewerb aus Asien

liﬁzierte Mitarbeiter.
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nehmen wurde 1947 gegründet
und produzierte einst Strumpfwaren, bis es im Jahr 1973 von
der Fischer Sports Group übernommen wurde. Von da an war

und Tschechien in Lohnbetrieben
fertigen.

Am Standort Österreich

beﬁndet sich außerdem eine Näherei und die Strickerei. Dort werden auf hochentwickelten Maschinen die Stoﬂe für die Sportbekleidung hergestellt, aus denen dann
in den Nähereien zum Beispiel
die bekannten Transtex-Shirts

200 Beschäftigte erbringen rund 80 Prozent der gesamten Wertschöpfung am Löffentstehen.

die Herstellung hochqualitativer

ler-Standort in Ried im Innkreis.
Dass das so ist, verdanken wir freilich nicht den niedrigen Lohnkos-

Sportbekleidung das Ziel. Heute

ten in Österreich. Geschäftsfüh-

Un-

rer Mag. Otto Leodolter hat dazu

ternehmen in der Konzerngruppe

gleich eine passende Aufstellung
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Löffler ein eigenständiges
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