
Mitarbeiter Treffen

Bei der Jausenstation 
Buggl im Bach fand 
kürzlich das Treffen der 

ehemaligen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des 
ÖGB-Feriendorfes am Malt-
schacher See statt. Fast 100 
ehemalige Kolleginnen und 
Kollegen sind der Einla-
dung des Geschwisterduos 
Anneliese und Erika Pirker, 
sowie von Otto Markus 

Hoffmann gefolgt. Als be-
sonderen Gast konnte die 
langjährige Direktorin des 
Feriendorfes, Margarethe 
Zauchner, begrüßt werden. 
Nach einem kurzen Totenge-
denken wurden lustige Er-
innerungen an die gemein-
same Zeit ausgetauscht und 
„Volte“ sorgte für eine per-
fekte musikalische Umrah-
mung des Treffens.

Fast 100 ehemalige Mitarbeiter sind der Einladung gefolgt.

Job & Bildungsoffensive

1 Juni 2022   Bezirksjournal

Jobs mit Freizeit
Wer einen Job mit dem Plus an Freizeit 
haben möchte, hat jetzt gute Chancen.

Job, Freizeit und Fami-
lie! Nicht immer las-
sen sich diese Bereiche 

ideal und zum Wohle aller 
kombinieren. Speziell Müt-
ter mit Schul- bzw. Kinder-
gartenkindern wissen sehr 
gut um dieses Problem, 
wodurch die Berufsaus-
wahl auch meist stark ein-
schränkt wird. Leeb Balko-
ne in Gnesau hat daher die 
„Mamaschicht“ eingeführt.

Mamaschicht:
ideal für Eltern
Bei Leeb Balkone in Gnesau 
ist dieses Beschäftigungs-

modell bereit sehr beleibt. 
Es bietet Müttern von Kin-
dern aus allen Altersschich-
ten die Möglichkeit, vormit-
tags zu arbeiten und am 
Nachmittag stressfrei ge-
nügend Zeit mit der Fami-
lie zu verbringen. Möglich 
ist diese Teilzeitvariante in 
ausgewählten Unterneh-
mensbereichen wie z. B. der 
Verpackung. Die Arbeits-
zeiten lassen sich flexibel 
gestalten und werden ganz 
einfach auf die jeweiligen 
Bedürfnisse angepasst. Für 
mehr Freizeit bei einer luk-
rativen Entlohnung.

4-Tage-Woche
Vier Tage arbeiten, drei Tage 
frei – das bietet die mit heu-
rigem Sommer in Betrieb 
gehende, neue McDonald‘s 
Filiale in Feldkirchen (beim 
großen Kreisverkehr) an. 
Das bedeutet nicht zwin-
gend Teilzeit, denn die vier 

Tage umfassen 40 Wochen-
stunden. Somit gibt es bei 
vier Tagen Arbeit pro Woche 
ein Vollzeitgehalt. Verschie-
dene Jobs werden im Be-
reich Küche, Service, McCa-
fé, Reinigungsdienst und im 
Bereich der Nachtabwäsche 
angeboten. 

Familienfreundlichkeit ausgezeichnet
Der europäische Marktführer Leeb 
Balkone in Gnesau fuhr nicht nur sein 
stärkstes Umsatzergebnis ein, sondern 
wurde zum zweiten Mal zu „Kärntens 
bestem Familienunternehmen“ gekürt.

Im letzten Jahr konnte der 
europäische Marktführer 
Leeb Balkone einen beacht-

lichen Erfolg für sich verbu-
chen und einen Umsatz von 
65 Mio. Euro (+18% Umsatz-
zuwachs) einfahren. „2021 
war unser bislang stärkstes 
Jahr. In den letzten beiden 
Jahren ist unser Umsatz so-
gar um über 30% gestiegen“, 
freut sich GF Markus Leeb, 
der den Erfolg zum Teil der 
Pandemie zuschreibt. Jähr-
lich werden bei mehr als 300 
angebotenen Modellen rund 
70.000 Laufmeter Balkone 
und Zäune produziert. Über-
dachungen und Sommergär-
ten erweitern das Repertoire.

Nachhaltigkeit geleebt
In den nächsten zwei Mona-
ten wird das neue Biomas-
se-Heizwerk fertiggestellt, 
um damit Wärme für das Bü-
rogebäude und für die ener-
gieaufwändige Pulverbe-
schichtung, deren Abwärme 
ebenfalls rückgeführt wird, 
zu generieren. Damit produ-
ziert man demnächst sogar 
CO2neutral! Rund zwei drit-
tel des jährlichen Strombe-
darfes werden zudem durch 
die 3.500 m² große Photo-
voltaikanlage abgedeckt.

Solarprodukte im Trend
Das Klimabewusstsein ist 
nicht nur bei Leeb tief ver-

wurzelt, sondern liegt im 
Kunden-Trend. Der neueste 
Clou: Solarzellen, die ästhe-
tisch schön in Glasflächen in-
tegriert sind. So werden Bal-
kone, Wintergärten, Dächer 
& Co. zu Mini-Kraftwerken.

Vorzeige-Arbeitgeber
Kostenloser Shuttle-Bus (vor 

allem auch für Lehrlinge), 
Mama-Schicht für Mütter, 
Leeb-Card für vergünstigte 
Einkäufe, tolle Work-Life-Ba-
lance....  - erst kürzlich wur-
de dem Unternehmen dafür 
der Titel „Kärntens bestes 
Familienunternehmen“ ver-
liehen – und das bereits zum 
zweiten Mal!

Freuen sich über motivierte BewerberInnen: Geschäftsführer Markus 
Leeb, Jovana Mudrinic und Marketingleiter Alexander Bernold.


