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Themen

Weihnachtszeit – stille Zeit!

Die Weihnachtszeit ist ein guter Moment, um inne zu halten, das Jahr Revue passieren 
zu lassen und sich einen Augenblick Zeit für sich selbst zu nehmen. In unserer schnell-
lebigen Welt, in der wir alle perfekt sein möchten, vergisst man oft das Wichtigste: sich 
selbst und seine Liebsten. 

Besonders zu Weihnachten sehnen wir uns nach Harmonie und einem guten Miteinan-
der. Jedoch beginnt für viele Menschen mit der Adventszeit die schwierigste Zeit im 
Jahr. Gesundheit und finanzieller Wohlstand sind nicht selbstverständlich und werden 
auch nicht jedem Menschen zum gleichen Maße zuteil.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, ein Zeichen der Nächstenliebe zu 
setzen und unterstützen dieses Jahr Menschen, die Hilfe benötigen. Wir möchten diesen 
Menschen mit unserer Unterstützung zumindest ein Stück Zuversicht schenken, damit 
sie wieder mit Freude in die Zukunft blicken können.

Wir haben diese Ausgabe unseres Magazins auch genutzt, um Ihnen viele Tipps und Anre-
gungen weiterzugeben, wie man durch mentale Stärke wieder Glück in sein Leben brin-
gen kann und wie man durch ein wenig Achtsamkeit gesund durch den Winter kommt.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Mitarbeitern und Kunden für die gute Zusam-
menarbeit bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Familien schon jetzt eine fröhliche 
und besinnliche Weihnachtszeit. Alles Gute, viel Gesundheit und Erfolg im kommenden 
Jahr.

Herzlichst, Ihr,

Toni Gspurning
Geschäftsführer
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PS-Stützpunkt  expandierte 
nach Voitsberg

Gewinner 
Vignette 2019

Was Unternehmer 
wissen sollten

Mit Leidenschaft und Vorwärts-
drang das Bestehende weiterent-
wickeln.

Dem PS-Stützpunkt Geschäftsführer Toni 
Gspurning gelang es in Kürze, dank des 
großen Engagements seines Teams seit 
der Unternehmensgründung sehr schnell 
zu wachsen und sich in dieser schwierigen 
Branche äußerst gut zu etablieren.

Mit der Eröffnung eines weiteren Stand-
ortes im Bezirk Voitsberg soll die Erfolgs-
geschichte nun fortgesetzt werden. 
„Der Kundenstock und damit auch das 
Team von PS-Stützpunkt ist in den letzten 
Jahren enorm rasch gewachsen. So wurden 

Wir freuen uns, dass auch in die-
sem Jahr wieder viele PS Stütz-
punkt Fans beim traditionellen 
Vignetten-Gewinnspiel mitge-
macht haben.

Teilnahmebedingung war es, unseren Vi-
gnetten-Post auf Facebook zu liken oder 

Wir haben alle Antworten auf die 
häufigsten Fragen zur Beschäfti-
gung von Zeitarbeitern.

Sind Zeitarbeiter genauso gut 
ausgebildet wie mein Stammper-
sonal?

Die Aufträge der steirischen Personal-
dienstleister hängen maßgeblich von der 
Kompetenz und der Qualität der überlas-
senen Arbeitskräfte ab. Aus diesem Grund 
ist der Zeitarbeitsbranche eine gute und 
fachlich hochwertige Ausbildung ihrer 
Mitarbeiter besonders wichtig.

Muss ich Zeitarbeitern die glei-
chen Vergünstigungen gewähren 
wie meiner Stammbelegschaft?

Ein Zeitarbeiter muss die gleichen Rechte 
wie das Stammpersonal haben. Deshalb 
haben „überlassene“ Arbeitskräfte auch 
den gleichen Zugang zu Vergünstigungen 

speziell im Bezirk Voitsberg bereits über 
100 Mitarbeiter an namhafte heimische 
Betriebe überlassen. Um diese positive 
Entwicklung fortzuführen und der großen 
Nachfrage in der  Weststeiermark nach-
zukommen wurde nun ein zusätzlicher 
Standort im Bezirk Voitsberg  eröffnet.

Bei allem was wir tun, stehen immer der 
Kunde und das Personal im Fokus. Das le-
ben wir nicht nur in unserer Betreuung, 
sondern auch im Service, und zwar über 
die Vermittlung hinaus. Mit der neuen Nie-
derlassung schaffen wir einen weiteren at-
traktiven Stützpunkt für Personalsuchen-
de, Mitarbeiter und Kunden und wollen 
dadurch ein noch persönlicheres Service 
bzw. noch bessere Betreuung  bieten.

und Wohlfahrtsmaßnahmen – etwa Kanti-
nenrabatt – wie „fixe“ Mitarbeiter.

Ist es möglich, einen Zeitarbeiter 
in mein „fixes“ Team zu überneh-
men?

Grundsätzlich können Zeitarbeiter in die 
Stammbelegschaft übernommen werden. 
Dafür muss zuerst der Dienstvertrag zwi-
schen dem Mitarbeiter und dem Arbeits-
kräfteüberlasser gelöst werden. Danach 
kann ganz normal ein neues Dienstver-
hältnis begonnen werden.

Wer muss für die Kosten von Fort-
bildungskursen von Zeitarbeitern 
aufkommen?

Im Normalfall wird die Weiterbildung von 
Zeitarbeitern über den Sozial- und Weiter-
bildungsfonds abgewickelt. Sollten Sie 
eine ganz spezielle Fortbildung des Mitar-
beiters verlangen, dann müssen auch Sie 
die Kosten dafür tragen.

Kann ich mich von einem Zeit-
arbeiter sofort trennen, wenn ich 
ihn nicht mehr benötige?

Sollten Sie einen Zeitarbeiter nicht mehr 
benötigen, müssen Sie den Arbeitskräf-
teüberlasser mindestens 14 Tage vor dem 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses in-
formieren. Das Beschäftigungsverhältnis
des Mitarbeiters mit dem Überlasser bleibt 
aufrecht.

Worauf muss ich bei der Auswahl 
eines Personaldienstleisters ach-
ten?

Schauen Sie bei der Wahl Ihres Personal-
dienstleisters ganz genau hin und Über-
prüfen Sie seine Vertrauenswürdigkeit. 
Wichtig ist beispielsweise, dass er kosten-
transparent handelt und die aktuell gülti-
gen Gesetze sowie sämtliche behördlichen 
Vorschriften genauestens kennt.

Ein Bericht der WKO

Wissenswertes 
für Mitarbeiter
PS Stützpunkt bietet nun auch 
Arbeitnehmerveranlagung für PS 
Stützpunkt Mitarbeiter an!

Was bedeutet eigentlich Arbeit-
nehmerveranlagung?

An die Arbeitnehmerveranlagung – auch 
Steuer- oder Jahresausgleich genannt – 
denken die meisten Angestellten ab Mitte 
Februar. Zu diesem Zeitpunkt weiß das Fi-
nanzamt, wie viel Geld unselbstständige 
Arbeitnehmer im Vorjahr verdient haben. 
Mit der Arbeitnehmerveranlagung können 
Sie jenen Teil der Lohnsteuer wieder zurück-
bekommen, den Sie zu viel bezahlt haben.

Warum bezahlt man denn zu viel 
Lohnsteuer?

Nicht jeder verdient über das ganze Jahr 
hinweg gleich viel. Manche wechseln den 
Job und haben vom einen auf den anderen 
Monat mehr am Konto. Manche verringern 
auch ihre Stundenanzahl. Das Gehalt kann 
über ein Jahr gesehen aus vielen Gründen 
variieren. Die Lohnsteuer wird hingegen 
Monat für Monat berechnet, so, als würde 
man das ganze Jahr über gleich viel verdie-
nen. Zählt man jedoch die unterschiedli-
chen Löhne bzw. Gehälter zusammen und 
berechnet dann die Steuer, kommt meis-
tens ein Guthaben für die Arbeitnehmer  
heraus.

PS Stützpunkt Mitarbeiter können ab nun 
das Service von PS Stützpunkt nutzen und 
ihren Jahresausgleich einfach machen 
 lassen. Unser Herr Helmut Truhetz war 
langjähriger Finanzbeamter und ist auf 
diesem Gebiet unser Profi. Gerne können 
Sie dies in Anspruch nehmen und sich von 
ihm beraten lassen. Auch in der Schuld-
nerberatung kann er Ihnen zur Seite ste-
hen und Ihnen eine umfassende und dau-
erhafte Gesamtlösung bieten.

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin 
und kommen Sie zu einer Erstberatung 
zum PS Stützpunkt und lassen Sie sich 
 beraten. 
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zu kommentieren. Unter allen Likes haben 
wir unseren Gewinner gezogen. Wir freu-
en uns, euch den glücklichen Gewinner 
bekannt geben zu dürfen:

Rujei Ciprian

Wir gratulieren recht herzlich und 
 wünschen gute Fahrt!

Besetzt wird der Stützpunkt mit einem 
top Team qualifizierter Mitarbeiter unter 
der Führung des erfahrenen Stützpunkt- 
Leiters Markus Ulz.
Wir freuen uns, Sie ab sofort in  unseren 
neuen Räumlichkeiten begrüßen zu 
 dürfen.
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Mentaltraining 
hält gesund
Mentaltraining bedeutet „Geis-
tiges Training“ – es fördert 
die Gesundheit und bringt 
 Wohlbefinden.

In der heutigen schnelllebigen und in-
formationsüberfluteten Zeit wird unser 
Körper und Geist sehr stark gefordert. 
Oftmals sind wir lange Zeit, besonders bei 
körperlicher und geistiger Anstrengung, 
angespannt und gönnen uns zu wenig Ru-
hephasen und Zeit für uns selbst. Schon 
kleine Änderungen in der gewohnten Le-
bensweise haben oftmals eine große Wir-
kung für die Gesundheit.

Alles beginnt im Kopf

Mentaltraining setzt dort an, wo Stressre-
aktionen entstehen – nämlich im Kopf! Als 
Erstes ist es wichtig, störende, hindernde 
Faktoren und Prägungen zu erkennen und 
aufzulösen. Durch dieses Auflösen lernen 

wir uns selbst genauer kennen und erfah-
ren, was wir im Leben wirklich wollen. 
Durch positive Gedanken können wir jede 
Lebenssituation positiver und erfolgrei-
cher meistern. 

Die Macht über unsere Gedanken ist eine 
besondere Art der Freiheit, da wir selbst 
entscheiden können, wie wir auf Men-
schen und Umstände im Leben reagieren. 
Unsere Gedanken und Gefühle formen 
unsere Innenwelt, unsere Worte und Ta-
ten formen unsere äußere Welt. So sind 
wir in jedem einzelnen Augenblick unserer 
Gegenwart damit beschäftigt, unserem 
Leben eine Form zu geben. 

Mit dem ganzheitlichen Ansatz des Men-
taltrainings gelingt es aber auch, inne-
re Ruhe und Gelassenheit zu schaffen, 
Stressgedanken in den Griff zu bekom-
men, mit Druck umzugehen und das Ge-
sundheitsbewusstsein zu stärken. Durch 
bestimmte Techniken erlernen wir ein 

DU KANNST DIE WELLEN 
NICHT AUFHALTEN, ABER 
DU KANNST LERNEN ZU 

SURFEN
Joseph Goldstein

neues  positives Selbstbild, entdecken und 
entfalten Potenziale und Fähigkeiten und 
fördern das eigene Wohlbefinden. Wir 
erfahren, welche Stärken in uns schlum-
mern und wie wertvoll wir wirklich sind!

Wir alle dürfen in uns Glück verspüren und 
unserem Leben die Richtung geben, die 
wir uns wünschen!

Nachgefragt
DGKP Sonja Prinz (Fachrichtung 
Psychiatrie und Neurologie) ist 
Geschäftsführerin der Gesell-
schaft für Mentaltraining. Ich 
habe mich mit ihr getroffen, um 
mehr zu diesem spannenden The-
ma zu erfahren und ihr gleich ein 
paar interessante Fragen gestellt:

Sonja, du bist schon jahrelang 
Mentaltrainerin und hast schon 
sehr viele Menschen kennenge-
lernt. Kannst du uns erzählen, 
warum so viele Menschen unzu-
frieden mit ihrem Leben sind und 
immer auf der Suche nach dem 
Glück sind?

Die Menschen sind heutzutage enormem 
Leistungsdruck ausgesetzt. Durch diesen 
erhöhten Leistungsdruck entsteht leider 
auch Leidensdruck und der Mensch ist 
nicht mehr imstande, richtig zu handeln. 
Er sieht nicht mehr, was für ihn persönlich 
wirklich wichtig ist im Leben. Viele Men-
schen glauben, dass Glück etwas ist, was 
man sich im Außen holen kann. Dabei fin-
det man das Glück in sich selbst. Mental-
training ist hier das richtige Werkzeug, um 
zu erlernen, wie man Wohlbefinden, Er-
folg und Lebensfreude in sein Leben zieht.

Was könnte uns zu mehr Zufrie-
denheit und Gelassenheit im 
 Leben führen?

Achtsamkeitstraining – das wertvollste 
Tool, um innere Ruhe zu finden. Die Natur 
bewusst wahrnehmen und die eigenen Sin-
ne stärken, am besten in der Natur. Man 
wird achtsamer und erkennt, dass man 
seine eigene Zufriedenheit selbst steuern 
kann. Das ist ein wunderbares  Gefühl.

Ist deiner Meinung nach Mental-
training eher für Leistungssport-
ler oder wirklich für jedermann? 

Mentaltraining ist das Werkzeug, welches 
man verwendet, um sein Leben im positi-
ven Sinn zu beeinflussen. Diese Methoden 
sind nicht nur für Sportler, sondern für 
jedermann leicht erlernbar und in allen 
Lebensbereichen wie Gesundheit, Beruf, 

Partnerschaft und Persönlichkeitsbildung 
anwendbar. Mentaltraining gibt in allen 
Bereichen Unterstützung: Erfolg im Be-
ruf, Burnout Prävention, Glück im Beruf 
und in der Partnerschaft, Persönlichkeits-
entwicklung, Entspannungstraining, Ent-
wicklung von Selbstvertrauen, Selbstbe-
wusstsein stärken, Motivationstraining, 
Ziele setzen und erreichen, Träume ver-
wirklichen.

Eine großartige Nebenwirkung bei der 
mentalen Arbeit liegt in der raschen Ent-
spannung. Somit nutzt man diese Ruhe-
pausen, in der wieder Kraft getankt wer-
den kann und verfolgt seine Ziele wieder 
energievoller.

Sonja Prinz im Gespräch mit Nicole Höfer

Superstar Socken
Exklusiv für PS-Stützpunkt  Mitarbeiter

PS Stützpunkt hat nun auch Tapede-
sign-Socken von „concept Sox“. Auch 
Superstar Neymar spielt seit Kurzem mit 
Tapedesign Socken eines steirischen Un-

ternehmens. Ein Grund mehr uns zu freu-
en, dass wir diese tollen Qualitätssocken 
auch für unsere Mitarbeiter zur Verfügung 
haben!
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Gesund durch 
den Winter
Fit und gesund durch die Weih-
nachtszeit.

Der Winter ist die Zeit der Ruhe und des 
Rückzugs. Dieses Angebot der kalten und 
ungemütlichen Jahreszeit sollten wir an-
nehmen und dem Körper seine Ruhepau-
sen geben. Wer zwischendurch immer 
wieder kurz durchatmet und vielleicht 
sogar draußen frische Luft tankt, tut sei-
nem Körper und Geist etwas Gutes. Wer 
im Winter ein paar Gesundheitstipps be-
herzigt, um sein Wohlbefinden zu erhalten 
und nicht von Erkältungsviren und Co. 
heimgesucht zu werden, ist auf einem gu-
ten Weg. 

Frische Luft tut Körper und Geist 
gut

Wenn es draußen immer früher dunkel 
wird, fehlen uns zwei Dinge ganz beson-
ders: Sonne und Licht. Für unseren Kör-
per und unser Immunsystem sind sie sehr 
wichtig – Sonnenstrahlen regen nämlich 
nicht nur die Produktion des Glücksvita-
mins D an, sondern aktivieren auch wei-
ße Blutkörperchen, die uns vor Bakterien 
und Viren schützen! Folgt man gängigen 
Winter-Gesundheitstipps, heißt es also 
raus an die Luft und vorher warm anzie-
hen. Bei einem gemütlichen Spaziergang 
durch die zauberhafte Winterlandschaft 

 versorgt die frische Luft den Körper mit 
viel Sauerstoff. Die Schönheit der Natur 
tut ihr Übriges dazu, dass wir den Kopf 
freibekommen und zwischendrin auf an-
dere Gedanken kommen.

Abwehr stärken durch bewusste 
Ernährung

Ernähren Sie sich vitaminreich! Vitamine 
und Mineralien sorgen von innen dafür, 
dass der Körper sich gegen Infektionen 
schützen kann. Vor allem Vitamin C ist 
jetzt unverzichtbar: Besonders viel davon 
steckt in allen Zitrusfrüchten, Sanddorn, 
Hagebutten und Paprika. Auch saisonale 
Gemüsesorten wie Kohl oder Kürbis tun 
uns viel Gutes – sie enthalten neben vielen 
Vitaminen auch noch Mineralstoffe wie 
Kalium, Calcium und Magnesium. Ebenso 
sollte man seinen Körper immer mit aus-
reichend Flüssigkeit versorgen. Am besten 
mit Wasser oder ungesüßten Kräutertees.

Zu guter Letzt: Auch positives Denken 
kann entscheidend dazu beitragen, dass 
wir Husten, Schnupfen und trüber Stim-
mung die kalte Schulter zeigen können. 
Menschen mit optimistischen Gedanken 
werden erwiesenermaßen seltener krank. 

Vielleicht können Ihnen diese Winter- 
Gesundheitstipps weiterhelfen. 

Tee aus dem bekannten Teepilz 
Kombucha soll das Immunsys-
tem stärken und uns mit reich-
lich Nährstoffen versorgen

Kombucha ist kein Pilz im klassischen 
Sinne. Kombucha ist eine Symbiose an 
gesundheitlich wertvollen Hefen und 
Mikroben (positiven Bakterienstäm-
men).

Oberflächlich betrachtet, ähnelt der 
Kombucha-Teepilz einem Pfannku-
chen, es ist eine gallertartige Scheibe, 
die je nach Teeart, mit der man den 
Teepilz „anfüttert“, weißgraue über 
rote bis rötliche Farbe annehmen kann. 
Angesetzt mit Zucker und Tee, entfaltet 
Kombucha biochemische Reaktionen, 
die zur Herstellung höchst aktiver und 
äußerst gesunder Säuren, Hefen, Vit-
amine und Enzyme führen.Kombucha 
tötet durch seinen hohen pH-Wert Kei-
me im Magen-Darm-Trakt ab und soll 
eine probiotische Wirkung entfalten. 
Die Verdauung wird angeregt und der 
Körper wird mit Nährstoffen  versorgt.

Anita Ulz ist Kräuterexpertin, die sich 
mit Leidenschaft immer Unterstützung 
aus der Natur sucht und findet. Die 
Natur gibt uns so viel und wir sollten 
das nutzen, was sie uns zur Verfügung 
stellt. Frau Ulz hat Erfahrung mit Kom-
bucha und ist begeistert von seiner 
Wirkung. Kombucha dient nicht nur 
der Steigerung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit und Vitalität, sondern  
fördert auch die Reinigungs- und Aus-
scheidungs-Prozesse im menschlichen 
Körper. Er stärkt das Abwehrsystem 
und wirkt gegen Viren und Bakterien, 
so Anita Ulz.

Stärken Sie Ihr Immunsystem und kom-
men Sie fit und gesund durch die kalte 
Jahreszeit!

Anita Ulz

Kombucha

Insgesamt gehören zur BAUER Group der-
zeit 17 Firmen weltweit, darunter die be-
kannten deutschen Marken BSA, Eckart, 
FAN und SGT.

Weitere Informationen:
www.bauer-at.com

Bauer Group
Bereits seit ihrer Gründung im 
Jahr 1930 gilt das Hauptaugen-
merk der BAUER Group mit Haupt-
sitz in Voitsberg, Steiermark, der 
Bewässerungs- und Gülletechnik. 

Waren es anfangs Abwasser- und Gülle-
pumpen, so erlangte das Unternehmen 
schon 1947 mit der patentierten BAUER 
 Hebelverschlusskupplung – benannt nach 
Firmengründer Rudolf BAUER – erstmals 
auch internationale Bedeutung in der Be-
wässerungstechnik. Heute entwickelt sich 
das Unternehmen zunehmend in Rich-
tung Biotechnologie (z. B. Aufbereitung 
von landwirtschaftlichem Abwasser- oder 
Biogas-Anlagen) und beschäftigt sich vor-
nehmlich mit den drei Geschäftsbereichen: 
Beregnungsmanagement, Waste- Water-
Management sowie Energie- Management.

BAUER ist weltweiter Technologiefüh-
rer bei Beregnungssystemen: Insgesamt 
werden über 2,5 Mio. Hektar weltweit 
beregnet. Weiterer Hauptumsatzträger 
bildet mit ca. 50 % des Gesamtumsatzes 
der Bereich Gülle und Umwelt. Die BAUER 
Group liefert heute in rund 100 Länder 
der Welt. Mit etwa 675 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern konnte im Geschäftsjahr 
2017/2018 ein konsolidierter Nettoerlös 
von 111 Millionen Euro erzielt werden. 
Die Exportquote liegt bei 90 Prozent. Die 
Hauptmärkte sind Deutschland, Frank-
reich, der CEE-Raum, China, USA, Aust-
ralien und Südamerika. Im Oktober 2016 
wurde eine neue Produktionsstätte in Bra-
silien in Betrieb genommen.

Die Produktpalette

• Verschiedene Beregnungssysteme
  vollautomatische Pivot- und Linearsysteme wie Centerstar, Centerliner, Linestar 

Beregnungsmaschinen wie z.B. Rainstar, A3 oder ProRain  
Klassische Beregnung wie Rohrsysteme und Solid Set-Anlagen 
SmartRain – die App zur Verwaltung und Optimierung von Beregnungsanlagen

• Gülletransport (Güllefässer)
•  Innovative Gülleaufbereitung wie Mixen, Pumpen, Separieren, Kompostieren und 

Ausbringen
•  Rohre und Formstücke
•  Abwasserreinigung und Separationstechnik für die Lebensmittel- und 

 Papierindustrie
•  Komponenten für Biogas-Anlagen
•  BRU Bedding Recovery Unit

Internet Services

•  Konfiguration aller Maschinen über Internet möglich
•  Bestellung aller Ersatzteile über Internet möglich
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Schweißkunst im 
Anlagenbau
Nichts für schwache Nerven!

Das Hygiene Design für Produktionsanla-
gen in der Pharma- und Biotechindustrie 
stellt höchste Anforderungen an die Zu-
lieferindustrie. Ob hochwertige Edelstahl-
behälter, Industrierührwerke oder Ver-
rohrungen – jeder Teil, der in einer großen 
Produktionsanlage bei ZETA bearbeitet 
und verbaut wird, unterliegt strengsten 
Vorschriften der Behörde. Schweißarbei-
ten stellen die Fachkräfte dabei vor echte 
Herausforderungen und brauchen neben 
Geschick und fundierter Ausbildung starke 
Nerven und viel Praxiserfahrung, um die 
kundenspezifischen Anforderungen best-
möglich zu erfüllen!

ZETA gehört zu den weltweit führenden 
Anlagenbauspezialisten der pharmazeu-
tischen Industrie. Auf den Anlagen wer-
den Wirkstoffe für flüssige Arzneien wie 
Antikrebsmittel, Insulin, Impfstoffe oder 
Infusionen hergestellt. Im Zuge des Her-
stellungsprozesses kommt die Wirkstoff-
flüssigkeit mit der Oberfläche der An-
lage in Berührung. Das stellt ein hohes 
Sicherheitsrisiko dar, da durch mögliche 

Verunreinigungen an der Oberfläche die 
Wirkstoffqualität einem hohen Risiko aus-
gesetzt wird. Für Oberflächen gilt: je rauer 
die Oberfläche, desto größer das Risiko ei-
ner Verunreinigung. Bei ZETA wird daher 
alles darangesetzt, die sogenannten „pro-
duktberührten“ Oberflächen möglichst 
glatt und absolut keimfrei zu halten.
Bei Schweißnähten beispielsweise, die 
im Anlagenbau unvermeidbar und bei der 
Montage unterschiedlicher Komponenten 
notwendig sind, wird gemäß ASME Stan-
dards (Berufsverband der Maschinenbau-
ingenieure) auf saubere, glatte Fertigung 
geachtet. Severin Höller, langjähriger 
Schweißer bei ZETA, unterstreicht: „Die 
ZETA Rührwerke werden bei uns in Le-
bring produziert und von hier über die gan-
ze Welt bis beispielsweise nach Südkorea 
ausgeliefert. Produktionsfehler könnten 
fatale Auswirkungen auf das Endprodukt 
des Kunden haben – wir achten sehr ge-
nau auf die Qualität unserer Produkte! Die 
Schweißnähte müssen mit höchster Prä-
zision gezogen werden. Achtsamkeit und 
Qualität beginnt bei uns schon in der Wa-
reneingangskontrolle, wo geprüft wird, 
ob die Komponenten den Spezifikationen 

entsprechen. Entscheidend ist ganz sicher 
die Genauigkeit entlang des gesamten 
Produktionsprozesses. Wir müssen uns 
im Team auf perfekte Arbeit jedes Ein-
zelnen verlassen können, denn es ist zu 
spät, wenn bei der Endkontrolle Fehler 
festgestellt werden. Unsere Kunden ver-
lassen sich auf unsere Top-ZETA-Qualität 
UND die zeitgerechte Auslieferung der 
 Produkte!“

Für glatte Oberflächen sorgt auch die ZETA 
hauseigene Elektropolitur, die höchste 
Präzision für spezifizierte Oberflächen-
qualitäten liefert. ZETA hat jahrelange 
Erfahrung in der Herstellung hochwerti-
ger elektropolierter Edelstahloberflächen, 
wie sie bei den ZETA Magnetrührwerken 
und Tieffrier Systemen zur Lagerung von 
Wirkstoffen benötigt werden. Das Qua-
litätsbewusstsein für optimale Oberflä-
chenbeschaffenheit hat das ZETA Team 
zur Weiterentwicklung motiviert und 
heute garantiert ZETA optimale Oberflä-
chenzustände auch Kunden aus anderen 
Industrien wie der Automobilindustrie, 
der Medizin- und Messtechnik sowie der 
 chemischen Industrie.
 

Mitarbeiter 
des Monats
Herr Mörth ist unser am längs-
ten beschäftigter Mitarbeiter und 
stand uns von Beginn an bis heu-
te immer zur Seite. Wir freuen 
uns sagen zu können, dass wir 
einen so netten Menschen an ei-
nem tollen Arbeitsplatz einsetzen 
 konnten. 

Feinste 
Arbeitskleidung

PS-Stützpunkt 
hilft

PS stattet Mitarbeiter mit hoch-
wertiger Arbeitskleidung von 
 Mascot aus.

Höchste Qualität und Full-Service inklu-
sive. Wir leben Qualität und geben die-
se auch unseren Mitarbeitern weiter. PS 
Stützpunkt stattet von nun an seine Mit-
arbeiter mit der hochwertigen Arbeitsklei-
dung von Mascot aus. Die Firma Mascot 
steht für Premium-Qualität und ist nun ein 
ausgewählter Partner von PS Stützpunkt, 
um unseren Mitarbeitern perfekte Sicher-
heit und angenehmen Tragekomfort zu 
 gewährleisten. 

An Stelle von Weihnachtsge-
schenken haben wir heuer an be-
dürftige Menschen gespendet.

„Das Glück ist das einzige, das sich ver-
doppelt, wenn man es teilt.“ – dieses 
schöne Zitat von Albert Schweitzer haben 
wir uns einmal mehr zu Herzen genom-
men und dazu entschlossen, dieses Jahr zu 

Zusätzlich haben wir eigens für PS Stütz-
punkt Mitarbeiter einen Login Bereich im 
Webshop von Mascot eingerichtet. Mit 
einem Login Passwort können PS Stütz-
punkt Mitarbeiter zusätzlich benötigte 
Kleidung erwerben und erhalten hochwer-
tige Ware zu PS Stützpunkt Top-Preisen!
So einfach geht´s…
Jeder PS Stützpunkt Mitarbeiter kann sein 
Login Passwort beim PS Stützpunkt anfor-
dern und sich im Webshop einloggen. Hier 
können alle Mascot Produkte zu einem 
-20% Rabatt erworben werden.

Viel Vergnügen beim Shoppen!

 Weihnachten ein Zeichen der Nächsten-
liebe zu setzen. An Stelle von Weihnachts-
geschenken haben wir heuer an bedürftige 
Menschen der Gemeinde Krottendorf-Gais-
feld sowie den Verein „Schwoaze helfen“ 
gespendet und möchten damit ein biss-
chen Unbeschwertheit an Menschen, die 
sich in schwierigen Lebenslagen befinden, 
 zurückgeben.

Ihm macht es richtig Spaß, bei Holler Tore 
zu arbeiten. Täglich baut er eine Vielzahl 
von Toren zusammen und ist immer wie-
der stolz darauf, das fertig zusammenge-
baute Tor dann zu sehen.

Josef Mörth
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ICH BIN PS STÜTZPUNKT 
SEHR DANKBAR, DASS SIE 

MIR BEISTEHEN. HEUTE 
NOCH WIE AM ERSTEN 

ARBEITSTAG. FÜR JEDES 
PROBLEM, SEI ES NOCH 

SO GROSS, GAB ES IMMER 
EINE LÖSUNG – ICH HABE 

SO EINE HERVORRAGENDE 
MITARBEITER-BETREUUNG 

NOCH NIE ERLEBT!

© Sturmtifo.com
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Hol dir deinen Job
SchlosserIn/SchweißerIn 
KFZ-TechnikerIn

Du bringst mit:
•  Abgeschlossene Ausbildung im 

Metallbereich von Vorteil
•  3 Schichtbereitschaft

Wir bieten:
Das Mindestgehalt für diese Stelle 
beträgt entsprechend dem Kollek-
tivvertrag € 2.636,93 brutto pro 
Monat exkl. Zulagen. Eine Über-
zahlung ist je nach Erfahrung und 
Qualifikation möglich.

ElektrotechnikerIn

Du bringst mit:
•  Elektrotechnikerfahrung
•  Abgeschlossene Ausbildung im 

Elektrobereich von Vorteil
•  3 Schichtbereitschaft

Wir bieten:
Das Mindestgehalt für diese Stelle 
beträgt entsprechend dem Kollek-
tivvertrag € 2.636,93 brutto pro 
Monat exkl. Zulagen. Eine Über-
zahlung ist je nach Erfahrung und 
Qualifikation möglich.

Pflege-AssistentIn

Du bringst mit:
•  Ausbildung zur Pflege-AssistentIn
•  Teamfähigkeit
•  Einsatzbereitschaft
•  Führerschein B und PKW zum Er-

reichen des Arbeitsplatzes
•  Bereitschaft für Wochenend- und 

Nachtdienst

Wir bieten:
Das Mindestgehalt für diese Stelle 
beträgt entsprechend dem KV des 
SWÖ € 1.981,30 brutto pro Monat 
exkl. Zulagen. Eine Überzahlung ist 
je nach Erfahrung und Qualifikation 
möglich.

Dipl. Pflegepersonal

Du bringst mit:
•  Ausbildung DGKP
•  Freude am selbstständigen 

 Arbeiten
•  Eigenverantwortung
•  Führerschein B und eigener PKW 

zur Erreichung des Arbeitsplatzes 

Wir bieten:
Das Mindestgehalt für diese Stelle 
beträgt entsprechend dem KV der 
KAGES  € 2.070,10 brutto pro 
Monat.Eine Überzahlung ist je 
nach Qualifikation und Erfahrung 
 möglich.

PhysiotherapeutIn

Du bringst mit:
•  Ausbildung zum/r Physiothera-

peutIn
•  Therapeutische Erfahrung in der 

Orthopädie und Unfallchirurgie
•  Teamfähigkeit
•  Zusatzausbildungen erwünscht
•  Führerschein B und eigener PKW 

zur Erreichung des Arbeitsplatzes

Wir bieten:
Das Mindestgehalt für diese Stelle 
beträgt entsprechend dem Wiener 
KV auf Basis Vollzeit € 2.596,48 
brutto pro Monat, abhängig von 
der beruflichen Qualifikation und 
 Erfahrung.

HeimhelferIn

Du bringst mit:
•  Ausbildung zur Heimhilfe
•  Teamfähigkeit
•  Einsatzbereitschaft
•  Führerschein B zum Erreichen des 

Arbeitsplatzes
•  Bereitschaft für Wochenend- und 

Nachtdienst

Wir bieten:
Das Mindestgehalt für diese Stelle 
beträgt entsprechend dem KV der 
KAGES € 1.716,10 brutto pro Monat 
exkl. Zulagen. Eine Überzahlung ist 
je nach Erfahrung und Qualifikation 
möglich.

Stellengesuche
Aufgrund der vielfältigen Un-
ternehmensbereiche unserer 
 Kunden, können wir unterschied-
lichen Berufsgruppen adäquate 
Funktionen anbieten.

Nutze die Chance und bewirb dich direkt 
für eine unserer offenen  Positionen! 

Kontakt:

bewerbung@ps-stuetzpunkt.at
Tel.: 03136/62 635
oder online auf
www.ps-stuetzpunkt.at/bewerber

Eine Klasse 
für sich
Was als Kleinbetrieb in einer al-
ten Lagerhalle in Unterpremstät-
ten begann, entwickelte sich in-
nerhalb der letzten 14 Jahre zur 
Erfolgsgeschichte.

Onlinecars ist heute Österreichs größter 
markenunabhängiger Gebrauchtwagen-
händler. Das Erfolgsrezept: Die Aus-
richtung als Gebrauchtwagenanbieter zu 
Großhandelspreisen für den Endkunden. 
Onlinecars bezieht Autos der Klein-, Mit-
tel- und Luxusklasse sowie Gewerbefahr-
zeuge en gros - in ganzen LKW-Zug-Ladun-
gen - aus dem gesamten EU-Raum, um sie 
zu unschlagbaren Preisen an die Frau/den 
Mann zu bringen. An den drei ‚Touchpo-
ints‘ –  www.onlinecars.at, Outlet Lieboch 

und Outlet Wien – erwartet die Kunden 
ein laufend aktualisiertes Angebot von 
rund 900 Fahrzeugen diverser Marken und 
Preisklassen. 

Effiziente Allrounder 

Markenvielfalt ist für die Experten von 
Onlinecars kein Hindernis für absolutes 
Allround-Service. Der Kunde kann auch 
nach dem Kauf mit umfassender Betreu-
ung durch Onlinecars rechnen, egal ob 
er z.B. einen ‚Spanier‘, ‚Franzosen‘ oder 
‚Deutschen‘ fährt. Werkstätte, Spenglerei, 
Lackiererei und alle Services wie Klimaan-
lagenservice und Hagelreparatur mittels 
„Dellendrückmethode“ sind für sämt-
liche Marken des Onlinecars- Sortiments 
 möglich. 
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Übrigens: Wer bei Onlinecars fündig wird 
- das sind mittlerweile über 8000 Auto-
käufer jährlich - kann vor Ort nach Wunsch 
auch gleich seine Sofort-Finanzierung und 
die Versicherung abschließen.  

Sechzig Mitarbeiter erwirtschaften der-
zeit einen Jahresumsatz von € 100 Mio. 
und man verzeichnet stetige Absatzstei-
gerungen. Schritt für Schritt entwirft und 
realisiert der Marktführer seine Konzep-
te und das Gespür für den Markt erweist 
sich als richtig. Expansion, Digitalisie-
rung und  Ablaufoptimierungen gehören zu 
den Kernthemen, denen man sich derzeit 
verstärkt widmet, um Onlinecars heraus-
ragende Erfolge auszubauen und für die 
 Zukunft zu sichern.  

© Onlinecars
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Wir gratulieren

Unserer Nicole und Benjamin Tement zur Hochzeit!

Marinescu Ion: 50 Jahre

Al-Haboul Shadi: 30 Jahre

Schmolli Christoph: 30 Jahre

Macuh Blaz: 30 Jahre

Muhri Veronika: 40 Jahre In
te

am
In

te
amUNSER SERVICEANGEBOT:

Innenaufbereitung:
- Chemische Reinigung
- Trockeneisreinigung
- Geruchsentfernung
-	 Lederreinigung	&	Pflege
- Himmelreinigung
- Dampfreinigung
- Tierhaarentfernung
- Klimareinigung

STANDORT GRAZ
Geschäftszeiten MO bis FR 7.00 bis 18.00 Uhr

Kärntnerstraße 355, 8054 Graz
Tel. 0316-283644 

E-Mail:	office@autoputzmeister.at

www.autoputzmeister.at

Autoaufbereitung seit mehr als 30 Jahren!
1. Zertifizierter Autoaufbereiter Österreichs!

Außenaufbereitung
- Außenreinigung
- Lackpolitur
- Flugrostentfernung
- Teerentfernung

Spezielle Reinigungen:
- Cabrio-Verdeckreinigung
- Motorraumreinigung
- Felgenreinigung

Beschichtungen / Versiegelungen:
- Nanoversiegelung
- Keramikbeschichtung
- Karnaubawachsversiegelung

Runde 
Geburtstage
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Doblerstraße 22, 8501 Lieboch | Tel. +43 (0)3136 / 62 635 | office@ps-stuetzpunkt.at

Ein Service von


