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Ein „eigenes“ Postamt im Haus

St. Margarethen. Der Familien-
betrieb darf nun seine Druck-
erzeugnisse als zertifizierter
„Lettershop“ an seine Kunden in
der ganzen Welt verschicken. Die
Zertifizierung gilt in der Branche
als wichtiges Qualitätsmerkmal.
Jährlich mehr als 2,5 Millionen
Sendungen mit einem Gesamtge-
wicht von über 155 Tonnen ver-
lassen das Expedit im Lungau. Ei-
gentümer und Geschäftsführer
Gerhard Aichhorn: „Für uns
ist die gute Partnerschaft mit
der Post sehr wichtig, da wir
für unsere Kunden oft Druck-
erzeugnisse in hoher Stückzahl
versenden.“

Bei Samson Druck werden die
adressierten Sendungen post-
konform weiterverarbeitet und
eingeliefert: „Dies geschieht mit
einem Hänger bei uns vor Ort,
der im Haus beladen wird und
täglich direkt ins Verteilerzent-

rum der Post gebracht wird. So-
mit haben wir sozusagen unser
eigenes Postamt im Haus.“

Rund 90 Prozent der Sendun-
gen gehen nach Österreich und
Deutschland. Eine von „Samson“
gedruckte Ausgabe eines Life-
style-Magazins wurde jetzt auch
nach China verschickt. „Wir bie-
ten unseren Kunden Adressver-
waltung inklusive Retourenser-

Firma Samson Druck ist jetzt zertifizierter „Lettershop“-Partner der Post.

vice, Dublettencheck, Datenauf-
bereitung sowie eine postkonfor-
me Adressaufbereitung“, sagt Li-
sa Frost, Gesellschafterin bei
Samson Druck. „Daneben profi-
tieren die Kunden auch von unse-
rer Porto-Optimierung, denn da-
durch kann kosteneffizienter ge-
arbeitet werden. Jede Sendung,
die nicht ankommt, kostet natür-
lich Geld. Daher optimieren wir
das Adressmanagement schon
vorab, sortieren unbrauchbare
Adressen aus und produzieren
dann nur die benötigte Menge an
Sendungen, die schlussendlich
auch sicher bei den Endkunden
ankommt. Auch der Umweltas-
pekt spielt eine wichtige Rolle. So
konnten im Vorjahr durch die kli-
maneutrale Zustellung der Post
mehr als elf Tonnen CO2 einge-
spart werden.“ 120 Mitarbeiter
erwirtschaften einen Jahresum-
satz von rund 18 Millionen Euro.

Gerhard Aichhorn und Lisa Frost.

Lehrlinge zeigen
ihr Verkaufstalent
Tamsweg. Am 1. Juni werden
Matthias Brugger (Intersport
Frühstückl), Andreas Bernho-
fer (Intersport Frühstückl) und
Jasmin Ruf (Fussl Modestraße)
in Salzburg um den Titel „Juni-
or Sales Champion Salzburg“
ins Rennen gehen. Schon bei
der schulinternen Voraus-
scheidung in der Wirtschafts-
kammer Mitte Mai zeigten die
drei Berufsschüler der Landes-
berufsschule Tamsweg ihr
Verkaufstalent.

Erneuerbare Energie macht die Lungauer Firma solbytech GmbH sichtbar. Mit ihren individuellen
Lösungen sorgt sie für nachhaltige Transparenz. Ihre Kunden reichen mittlerweile bis nach Holland.

Zederhaus. „Viele Unterneh-
men setzen bereits auf nachhalti-
ge Energiequellen und engagie-
ren sich damit aktiv für die Ener-
giewende. Das genaue Ausmaß
dieser ressourcenschonenden
Prozesse bleibt aber oft unbe-
kannt, denn bloße Erzeugungs-
daten sind für den Durch-
schnittsbürger schwer greifbar“,
sagt Manuel Dorfer. Genau an
diesem Punkt setzt die Produkt-
innovation „solarmetrics“ an:
Das Informationsbildschirm-
System solarmetrics visualisiert
die eingespeiste Energiemenge
eigener Photovoltaikanlagen an-
hand aussagekräftiger Infografi-
ken und setzt die erzeugten Kilo-
wattstunden mit leicht verständ-
lichen Vergleichswerten in Bezie-
hung: „Der Betrachter erhält so-
mit nicht nur Auskunft über die
tatsächliche Stromproduktion
der Anlage, sondern auch über
den Umfang der Nutzung und der
damit einhergehenden CO2-Kom-
pensation. Das stärkt die Sensibi-
lisierung zum Thema Nachhal-
tigkeit und stärkt das Image des
Unternehmens.“

Von Tages- über Monats- bis
hin zu Jahresauswertungen sind
zahlreiche Intervalle der Datenvi-
sualisierung möglich. Das Wir-
kungsmaß der PV-Anlagen wird
in schlüssigen Diagrammen auf-
bereitet und kann auf Wunsch
hin auch an das Corporate Design
des Auftraggebers angepasst wer-
den. Neben farblichen Adaptio-
nen der Graphen und Gestal-
tungselemente wird dabei auch
das Unternehmenslogo inte-
griert. „Der Schlüssel der Zu-

Von Zederhaus aus
bespielen sie den Energiemarkt

kunft liegt in der effizienten
Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen.“

Schon mit dem ersten Produkt
„solbyvise“ erzielten sie Erfolge:
„Wechselrichterausfälle, Falsch-
meldungen, Leistungsabwei-
chungen oder Kommunikations-
ausfälle zählen zu den häufigsten
Problemen im Sektor der dezen-
tralen Energieerzeugung und ge-
hen mit zeitaufwendigen Techni-
kereinsätzen einher. Dabei ent-
stehen nicht nur hohe Wartungs-
kosten – es gehen auch wertvolle
Ressourcen verloren. Wir gehen
konkret auf das Problem des fern-
wirktechnischen Kontrollverlus-
tes ein und stellen mit einer ganz-
heitlichen Systemlösung eine si-
chere Datenverbindung her.“

Durch die Integration der
Hard- und Softwarelösung solby-
vise wird schließlich ein stabiler
Zugang zu den Anlagedaten ge-
währt und eine ortsunabhängige
Wartung ermöglicht.

LOKALMATADOR

Gemeinsam mit Gerald Eder,
ebenso wie Manuel Dorfer aus
Zederhaus, zählt Florian Dodeg-
ge zum Gründerteam von solby-
tech. Die Unternehmensidee ent-
stand im Masterstudium. perner

Das Gründerteam von links: Manuel Dorfer, Gerald Eder und Florian Dodegge. BILD: SALZBURG AG/MARCO RIEBLER

Das Infoscreen-System solarmetrics liefert detaillierte Daten.

Eine Installation für den Frieden
„Frieden ist ein zerbrechliches Gut, mit dem wir behutsam umgehen
müssen.“ Das ist die Botschaft der Installation der 2. u. 3. Klassen des
multiaugustinums in St. Margarethen. In Anlehnung an den Street-
Art-Künstler Banksy wurde im Kunstunterricht eine Gestaltung für
die Dorfhütte entwickelt. Banksy übt in seinen Arbeiten Kritik an Ge-
sellschaft und Politik. Seine Aktionen und Bilder, die auf Wände im
öffentlichen Raum gesprayt sind, machen diese Themen für Men-
schen in ihrem alltäglichen Umfeld sichtbar: „Die Schüler haben die
Dorfhütte dazu verwendet, um darauf aufmerksam zu machen, dass
wir besonders aufmerksam gesellschaftliche Entwicklungen beob-
achten sollten und wir alle aufgerufen sind, uns für ein friedliches Zu-
sammenleben einzusetzen“, sagt multi-Direktor Klaus Mittendorfer.
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Schlüssel liegt in
effizienter Nutzung


