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Freyung. Die in Salzweg ansässige Firma Beutlhau-
ser GmbH& Co. KG plant imGründercampus inSpel-
tenbach eine Forschungsabteilung zu eröffnen. „Die
hervorragende Unterstützung durch die kommunale
Politik und eine denkbare Zusammenarbeit mit dem
Technologiecampus Freyung sprechen für die Eröff-
nung eines Forschungsbereiches unserer Firma in
Freyung“ , erklärt Christoph Beutlhauser, der Ge-
schäftsführer. Auch die Firma Beutlhauser Stanztec
GmbH & Co. KG ist weiter auf Expansionskurs. Zeit-
nah sollen bis zu 30 neue Mitarbeiter eingestellt
werden.

Zum Jahreswechsel 2009/2010 haben sich die Ge-
schäftsführer der Beutlhauser Stanztec GmbH & Co.
KG dafür entschieden, ihre geplanten Betriebserwei-
terungennicht in Salzweg sondern in Freyungdurch-
zuführen. „Grund dafür war der enge und vertrau-
ensvolle Kontakt zum Freyunger Bürgermeister. Wir
haben vonAnfang an gespürt, dass wir hier jede nur
denkbare Unterstützung bekommen. Auch die Zu-
sammenarbeit mit Landrat Ludwig Lankl, der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises und insbesondere
der Regierung von Niederbayern sowie der Agentur
für Arbeit Passau/Waldkirchen war und ist einmalig
gut“ , erklärt Robert Wernsdorfer, einer der drei Ei-
gentümer der Firma. Seit Jahresbeginn sind zahlrei-
che neue Stanzmaschinen in Speltenbach aufgebaut
worden. Die Mitarbeiterzahl wuchs von ursprünglich
10Mitarbeitern auf jetzt rund50Mitarbeiter. Eigent-
lich hatte die Geschäftsführung vor, die Firma
BeutlhauserStanztecinFreyungabzuziehenundnach
Salzweg zu verlagern. Dort ist das Schwesterunter-
nehmen, die Firma Beutlhauser, seit Jahrzehnten fest
etabliert.

Neue Mitarbeiter dringend gesucht

Ein erheblichesWachstumder Aufträge undMaschi-
neninvestitionen im mittleren Millionenbereich sor-
genauch inZukunft für einenweiterenBedarf anAr-
beitskräften. Wie Robert Wernsdorfer betont, ist die
Firma Beutlhauser StanztecGmbH& Co. KG sehr dar-
an interessiert, möglichst viele Mitarbeiter der Firma
Europeyarnzuübernehmen. „Wirwürdenuns freuen,
wennmöglichst vielederArbeitskräfte, die leider zum
Jahresende bei der Firma Europeyarn ihre Stelle ver-
lieren, unser Stellenangebot annehmen würden.
SelbstverständlichbezahlenwirTariflöhneundbieten
den Mitarbeitern finanzielle Entwicklungschancen.
Auchhabenwir keineScheudavorMitarbeiter einzu-
stellen, die beispielsweise Mitte oder Ende 50 sind.
Gerade diese erfahrenen Arbeiter können unseren
schnell wachsenden Betrieb helfen“ , erklären Chri-
stophBeutlhauser undRobertWernsdorfer. Durchdas
Angebot sei es den Mitarbeitern möglich, im selben
Gebäude einen neuenArbeitsplatz zu finden. „ Es ist
sicherlich eine absolute Seltenheit, dass es gekündig-
tenMitarbeiternmöglich ist, amselben Standort eine
neue Beschäftigung aufzunehmen. Wir wollen gerne
dazubeitragen,dassdieFolgenderEuropeyarn-Schlie-
ßung soweit wie nur irgendwie möglich abgemildert
werden“ , so die Geschäftsführer von Beutlhauser
Stanztec GmbH& Co. KG.
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Die Firma Beutlhauser, die in Salzweg seit mehreren Jahrzehnten imAutomobilbereich arbeitet, wird sich in den
nächsten Monaten ebenfalls amStandort in Freyung niederlassen. So soll eine Forschungsabteilung gegründet
werden, in der innovativeWerkverfahren entwickelt werden sollen. Es gehe darum, neue Herstellungsverfahren
zu erforschen undentwickeln, die sowohl der Firma Beutlhauser als auch der Firma Beutlhauser Stanztec einen
Innovationsvorsprung vor anderen Unternehmen verschaffen sollen. „Wir haben das Gefühl, dass wir hier am
Standort Freyungdie besten Bedingungen für dieseVorhaben finden. Wir sind hervorragend aufgenommenund
bestensunterstütztworden, underwartenunsnebender engenKooperationmitder lokalenPolitik undderAgen-
tur fürArbeit auch viel von einer Zusammenarbeit mit denProfessorender Fachhochschule Deggendorf unddes
Technologiecampus in Freyung. Diese Stadt ist merklich imAufschwung, da wollenwir dabei sein“ , soChristoph
Beutlhauser, Michael Beutlhauser undRobertWernsdorfer, die drei Geschäftsführer.


