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„Safe Work“ und Akademie: Beutlhauser geht neue Wege
Passauer Baumaschinen-Spezialist positioniert sich als Dienstleister in den Bereichen Arbeitssicherheit und Bildung – Gruppenumsatz auf Rekordniveau
Von Sebastian Fleischmann

reits 73 Einzelpunkte: vom Workshop
„Betriebswirtschaftliches
Grundlagenwissen für Maschinenfinanzierung und Langzeitmiete“
über die „Ausbildung zum geprüften Turmkranführer“ bis hin zum
Führungskräfte-Training. Die Trainer kommen dabei zum Teil aus
den eigenen Reihen: „Ein qualifizierter Mitarbeiter gibt sein Wissen
im Unternehmen weiter“, beschreibt Bachmann den Ansatz.
Aber auch externe Experten würden als Referenten engagiert – darunter bundesweit bekannte Fachleute wie Reinhard Sprenger und
Albrecht Müllerschön.

Passau. Bisher standen bei der
Passauer Beutlhauser-Gruppe vor
allem Baumaschinen, Baugeräte
Flurfördertechnik sowie Kommunal- oder Agrartechnik im Fokus.
Seit einigen Monaten ergänzen
nun zwei völlig neue Geschäftsfelder das Portfolio: Zum einen etabliert sich das Familienunternehmen, dessen Geschichte bis ins
Jahr 1898 zurückreicht, aktuell
auch als Dienstleister im Bereich
Arbeitssicherheit, Umwelt- und
Gesundheitsschutz. Zum anderen
ist die Gruppe nun auch als Bildungsanbieter aktiv – mit der eigens dazu gegründeten Beutlhauser-Akademie.
Entstanden sind die beiden neuen Felder gewissermaßen aus der
Praxis, wie Oliver Sowa erklärt.
„Wir haben einfach gemerkt, dass
unsere Kunden die gleichen Themen beschäftigen wie uns“, sagt
der Geschäftsführer der Beutlhauser-Gruppe. Und im Sinne der Unternehmens-Devise: „Alles aus einer Hand“ habe man beschlossen,
die selbst im Unternehmen ergriffenen Initiativen auch für die Kunden zugänglich zu machen.

„Können wir das
nicht auch selbst? Ja!“
Eine der beiden neuen Schlüsselpositionen kommt dabei Otto
Sterl zu: Seit Herbst 2013 ist er
konzernweit für den Bereich Arbeitssicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz zuständig und hat
dafür die eigene Abteilung und
Marke „Safe Work“ eingeführt.
Hintergrund: Das komplette Maschinen- und Baugeräteprogramm,
wie es von Beutlhauser vertrieben
und vermietet wird, muss regelmäßig unter Aspekten der Arbeitssicherheit geprüft werden − also etwa, ob ein Kranhaken noch voll

Akademie auch als Mittel
gegen Fachkräftemangel
Eine hohe dreistellige bzw. eine
niedrige vierstellige Zahl an Teilnehmern pro Jahr schwebt den
Verantwortlichen auf mittlere
Sicht für die Beutlhauser-Akademie vor. Das neue Angebot könne
zudem auch zum Pluspunkt in Zeiten des Fachkräftemangels werden, so hofft man: „Die Akademie
kann ein Baustein sein, der dazu
„Alles aus einer Hand“: So lautet laut Geschäftsführer Oliver Sowa (v.r.) der Ansatz, den die Beutlhauser-Gruppe verfolgt. Dazu gehören die neue beiträgt, dass sich Bewerber für
Akademie, deren Programmbroschüre Andrea Bachmann präsentiert, sowie der von Otto Sterl verantworte Bereich „Safe Work“. − F.: Fleischmann uns entscheiden“, sagt Bachmann.
Auf die Umsatzentwicklung der
belastbar ist und keine Verschleiß- das nicht auch selbst?“ Und die bis hin zu Trainings und Schulun- Akademie, die Bachmann feder- Beutlhauser-Gruppe schlagen sich
erscheinungen zeigt. Bisher hatte Antwort lautete: Ja!
gen zur Bedienung von Maschinen führend aufgebaut hat und nun die neuen Dienstleistungsangeboman solche Tätigkeiten an externe
Als sogenannte befähigte Person zum Angebot. „Der Markt ist verantwortet, sei man nun den te, die zuvorderst zur Kundenbindung beitragen sollen, freilich
Prüfstellen wie TÜV oder Dekra – also quasi als ausgewiesener Ex- groß“, erklärt Sterl. Rund 40 Pro- nächsten Schritt gegangen.
vergeben. Hinzu kamen die Erfor- perte – übernahm Sterl die Aufga- zent der Aufträge werden seinen
„Die Halbwertszeit des Wissens (noch) nicht nennenswert nieder.
dernisse weiterer Arbeitsschutz- be. Und rasch zeigte sich ein wei- Angaben nach inzwischen für ex- in technischen Bereichen wird im- Dennoch habe der Jahresumsatz
vorschriften wie Mitarbeiterunter- tergehender Bedarf: Gerade in vie- terne Kunden abgewickelt. Die mer kürzer“, beschreibt Bach- 2016 mit gut 300 Millionen Euro
weisungen, etwa in Sachen Brand- len kleineren Unternehmen habe Abteilung „Safe Work“ ist inzwi- mann die Notwendigkeit der per- auf Rekordniveau gelegen, berichtet Oliver Sowa. Unter dem Dach
schutz, oder sogenannte Gefähr- man das Thema Arbeitssicherheit, schen auf sechs Mitarbeiter ange- manenten Weiterbildung. 50 Verder Beutlhauser-Gruppe sind neun
dungsbeurteilungen, in deren Fol- Umwelt- und Gesundheitsschutz wachsen, weitere drei bis vier sol- anstaltungen stellte Bachmann im
Handels- und Dienstleistungsunge mögliche Gefahrenquellen für bisher ein wenig vernachlässigt, len bis Jahresende hinzukommen. vergangenen Jahr zum Start der ternehmen an 20 Standorten mit
Mitarbeiter systematisch erfasst berichtet Sterl. Hier stelle man sich
Die zweite neue Schlüsselrolle Akademie zusammen. Eigentlich über 900 Mitarbeitern vereint, daund entsprechende Präventions- Kunden nun auch als Dienstleister kommt Andrea Bachmann zu. Seit sei 2016 als „Jahr des Übens“ ange- von gut 150 am Hauptsitz in Pasmaßnahmen eingeleitet werden zur Verfügung. Der Vorteil dabei: Oktober 2014 ist die Personalent- dacht gewesen, das Angebot sollte sau. Tätig ist Beutlhauser im Hanmüssen. Rund 70 000 Euro gab die Weil man das technische Equip- wicklerin im Unternehmen. „Wir nur für Mitarbeiter des eigenen dels-, Vermiet- und ServicegeBeutlhauser-Gruppe laut Sterl Jahr ment des Kunden bestens kenne, haben schon in den vergangenen Unternehmens
offen
stehen. schäft in den Bereichen Baumafür Jahr für die Erfordernisse von könne man entsprechend passge- zehn Jahren verstärkten Wert auf Rasch flatterten jedoch auch exter- schinen (ca. 60 Prozent UmsatzanArbeitssicherheit, Umwelt- und nau prüfen. Inzwischen gehören Aus- und Weiterbildung gelegt“, er- ne Anfragen ins Haus – denen man teil), Flurfördertechnik (ca. 30
Gesundheitsschutz aus – bis man auch der betriebliche Brand- klärt Geschäftsführer Sowa. Mit sich freilich nicht verschloss.
Prozent) und Kommunal- und Agsich die Frage stellte: „Können wir schutz, ein technischer Prüfdienst der Gründung der BeutlhauserHeuer umfasst das Angebot be- rartechnik (ca. zehn Prozent).

Michael Matejka neuer Bezirkschef der IG BAU
Passau. Michael Matejka ist
zum neuen Vorsitzenden des Bezirksverbands Niederbayern der
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) gewählt
worden. Matejka übernimmt den
Posten von Alfred Mirlach. Die
Gewerkschaft vertritt nach eigener
Auskunft unter anderem die Inter-

essen von rund
17 000 Bauarbeitern und 8000 Reinigungskräften
zwischen Kelheim
und Passau. Matejka selbst kommt
aus der Ziegelindustrie, in der er 38

Michael
Matejka

Jahre lang als Elektriker gearbeitet
hat. Ganz oben auf der Agenda
stehe für den gebürtigen Passauer
„der Einsatz für die Beschäftigten
in unseren wichtigen Branchen –
dem Baugewerbe, der Gebäudereinigung, dem Dachdecker- und Malerhandwerk sowie der Landwirtschaft“.
− pnp/Foto: IG BAU

ZF rüstet 2017 sechs Formel-1-Teams aus
Passau/Schweinfurt. Wenn am
morgigen Sonntag die Formel 1 im
australischen Melbourne in ihre
neue Saison startet, hat auch die
ZF Friedrichshafen AG ihre Finger
im Spiel. Wie der Konzern, der
auch in Passau über einen Standort verfügt, mitteilt, setzen in der
Saison 2017 sechs Teams auf High-

Tech-Stoßdämpfer der Konzerntochter ZF Race Engineering mit
Sitz im unterfränkischen Schweinfurt: Scuderia Ferrari, Sauber F1,
Sahara Force India, Scuderia Toro
Rosso und Haas F1. Im Antriebsstrang sorgen ZF-Kupplungen derzeit zudem „bei Red Bull Racing
und in Kürze bei einem weiteren

Team für eine optimale Kraftübertragung ohne durchdrehende Reifen“, heißt es weiter. ZF verweist
dabei auf die bisherigen Erfolge im
Rennsport: Neben neun WM-Titeln in der F1-Konstrukteurswertung hätten die von ZF ausgerüsteten Teams über 130 Rennsiege in
der Formel 1 eingefahren. − pnp

ANZEIGE

Unterstützung für ihre Forderung nach Entlastungen bekommt die MU Niederbayern nach eigener Mitteilung von Finanzminister Markus Söder (3.v.l.), hier mit den niederbayerischen Mitgliedern des MU-Landesvorstands Franz Xaver
Scherl (v.l.), Gudrun Zollner, Peter Erl, Graf Ulrich von ArcoZinneberg und Hubert Girschitzka.
− F.: MU Bayern

Mittelstands-Union pocht
auf Steuerentlastungen
MU Niederbayern fordert rasches „Soli“-Ende
Passau/Coburg. Die Mittelstands-Union (MU) Niederbayern fordert für den Fall
einer unionsgeführten Bundesregierung nach der Wahl
im September Entlastungen
bei Steuern und Abgaben.
Das sei das Ergebnis einer
Klausur des Vorstands der
MU Bayern, auf der das „Coburger Programm“ verabschiedet wurde, heißt es in einer Mitteilung der niederbayerischen MU-Vertreter.
Der
stellvertretende
Landes- und niederbayerische Bezirksvorsitzende Peter Erl aus Osterhofen erklärte demnach, dass nach den
Vorstellungen des Wirtschaftsflügels der CSU künftige Steuereinnahmen zu je
einem Drittel für Schuldenabbau, Steuerentlastungen
und Investitionen eingesetzt
werden sollen. Es müsse je-

doch wieder mehr bewusst
gemacht werden, dass nur
verteilt werden könne, was
zuvor erwirtschaftet worden
sei, so Erl in der Mitteilung.
Zu den weiteren Forderungen gehörten der rasche Wegfall des Solidaritätszuschlages sowie die Abschaffung
von Bagatellsteuern, darunter die EEG-Umlage.
Gudrun Zollner, als Beisitzerin Mitglied des Landesvorstands und stellvertretende Bezirksvorsitzende, plädierte für eine Gleichstellung
von beruflicher mit akademischer Bildung, um dem Azubimangel etwa im Handwerk
zu begegnen. Unterstützung
für die Pläne bekam die MU
Niederbayern nach eigener
Mitteilung von Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner
und Finanzminister Markus
Söder (beide CSU).
− pnp

