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Mitsch in Spannberg startet durch.
Was als Möbelhaus und Tischlerei begonnen hat, stellt sich 2012 als
Produktionsbetrieb auf höchstem Niveau mit der Spezialisierung auf
Türen und Sicherheit dar. Eine spannende Erfolgsstory aus dem Weinviertel.

prüfungen fließen unmittelbar in die Entwicklung neuer Brandschutzelemente. Es entsteht eine Synthese aus innovativen Konzepten und
präziser Fertigung. Dieses Gedankengut passt exakt zu Mitsch und so
darf man sich auf ein weiteres erfolgreiches Standbein freuen.

Seit 1. Jänner ist es offiziell. Das Mitsch Möbelhaus und die Technologie in Holz gehen
getrennte Wege. Zweitere hat sich erfolgversprechend auf die Produktion verlagert und
startet hier 2012 als Kompetenzzentrum für
Türen durch. Seit 2004 beschäftigt sich das
Unternehmen bereits mit dem komplexen
Thema Sicherheit.. Innerhalb von zwei Jahren
konnte das Unternehmen zur Nummer zwei
aufrücken und fertigt ca. 2000 Türen im Jahr.
In der Entwicklung werden neben Sicherheitstüren auch Paniktüren und Brandschutztüren entwickelt.

Erfolg hat einen Namen.
Es sind die Visionen, die Helmut Mitsch und sein Team ständig vorantreiben. „Wir arbeiten lösungsorientiert und wenn ein Produkt in unser
System passt, dann wird es aufgenommen. Wenn nicht, dann lassen wir
es“, spricht Geschäftsführer Helmut Mitsch aus der Schule. Produktivität
in tagweiser Fertigung steckt hinter dem Erfolgsgeheimnis. Denn Helmut
Mitsch ist sich sicher, dass nur jene Betriebe reüssieren können, die industriell fertigen. Man muss sich spezialisiern, um Kompetenz aufbauen
zu können. Viele Anfragen aus dem Wiener Raum geben dem Konzept
recht.

Eine Novität sind die Kombitüren,, die alle drei Eigenschaften erfüllen.
Sie werden demnächst in Serie gehen. Ein großer Schauraum und eine
Forschungsabteilung garantieren Kundennähe und Innovationsschübe.
„Da die Einbruchszahlen in Österreich ständig steigen, befinden wir
uns in einem wachsenden Markt. Auch die
Förderpolitik der Regierung geht in unsere
Richtung“, freut sich Verkaufsleiter Klaus
Zelenka über die positive Entwicklung. Aber
allein dabei bleibt es nicht, denn der Bereich
der Technolgie wächst ständig und so hat
man sich zu einem global player in Sachen
Kompetenz entwickelt. Die Reise geht rasant
bergauf, und Mitsch kann den Kunden immer einen echten Vorteil bieten. 5 Prozent
des Umsatzes gehen jährlich in Entwicklung
und Forschung. Nur so kann gewährleistet
werden, dass die Kompetenz immer weiter
fortschreitet.
Kooperation mit HOBA.
Nur die ganz Großen mit einem
dementsprechenden
Wissensvorsprung werden am Markt bestehen. Einer allein kann schon
lange nicht mehr alle Bedürfnisse abdecken. Baustile und die
Anforderungen an das Bauen
ändern sich permanent. Brandschutz mit Glas und Holz sind
oft bautechnische Anforderungen, die gestellt werden. Mitsch
arbeitet lösungsorientiert und
ganz nah an den Bedürfnissen
des Kunden, sucht sich die richtigen Partner und setzt dann um.
Mitsch macht´s: so lautet das Firmencredo bei Mitsch. Darauf kann
sich der Kunde verlassen. Dieser
Tage wurde das Portfolio der
Sicherheitstüren um qualifizierten Brandschutz erweitert. Das
Spannberger Paradeunternehmen
ist exklusiver Vertriebspartner
des deutschen Brandschutzpioniers HOBA in Österreich. Die
Erfahrung von HOBA aus unzähligen
Brandversuchen und Funktions-

Neuer Auftritt:
Kleinkariertes Gedankengut weicht einer großzügigen Linie. So werden
2012 auch für einen Werbeauftritt die Weichen neu gestellt. Web 2.0 und
Internet sind Kanäle, die 2012 von Misch aktiv besetzt werden. Viele
Workshops und ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit bringen auch
den Mitarbeitern täglich neue Perspektiven. „Unser System lebt, die
Regeln sind klar vorgegeben, und so können wir jeden Tag zu neuen
Höhenflügen aufbrechen,“ ist Verkaufsleiter Klaus Zelenka sichtlich stolz
auf seinen Arbeitgeber, das Unternehmen Mitsch.
Sehr guter Lehrlingsausbildner in der Region.
Das Unternehmen Mitsch ist stark in der Region verankert und so ist es
auch eine Selbstverständlichkeit in der Lehrlingsausbildung aktiv zu sein.
„In unserem Unternehmen reifen die Lehrlinge zu gut bezahlten Fachkräften mit einem sicheren Job. Das ist ein Kapital, das wir der Jugend
gerne mitgeben,“ freut sich Geschäftsführer Ing. Helmut Mitsch über
seine federführende Lehrlingsausbildung in Niederösterreich. Maximilian
Gruber, ein Lehrling im zweiten Lehrjahr bei Mitsch, präsentiert stolz seinen Beruf auf www.talentezone.at, einer Platform, die Einblicke in den
Alltag von jungen Tischlerlehrlingen gibt.

