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helopal Fensterbänke

Lokales Engagement soll die
Mitarbeiter in der Region halten
Helopal: Fensterbänke-Hersteller Lottmann plant nach guten
Geschäftsjahren weiteren Ausbau in Reichraming
Von Stefan Fröhlich

REICHRAMING.  Die demogra-
fische Entwicklung bei uns
ist nicht gut  das muss uns
bewusst sein , sagt Erika
Lottmann. Seit 1997 führt
die 53-Jährige in Reichra-
ming(Bezirk Steyr-Land)den
Fensterbänke-Hersteller
Lottmann, der 1928 von
Großvater MaxLottmann ge-

gründet worden ist und un-

ter dem Markennamen  He-
lopal bekannt ist.

85 Mitarbeiter beschäftigt
Lottmann Fensterbänke und
ist damit einer der größeren
Arbeitgeber der ländlich ge-
prägten Region.  Wir enga-
gieren uns regional sehr
stark und versuchen, ein at-
traktiverArbeitgeberzusein
und die Leute in der Region
zu halten , sagt Lottmann.
So wird etwa eine überbe-
triebliche Lehrlingsakade-
mie veranstaltet, und der
Kontakt mit den Schulen ist
eng.  Wir schaffen es jedes
Jahr, Lehrlinge zu finden ,
sagt Lottmann. Auch heuer
beginnt wieder ein Mädchen
mit der Lehre zum Kunst-
stoff-Formgeber.

Gut läuft es für Lottmann
auch wirtschaftlich. Im ver-

gangenenJahrwurdenetwas
mehr als 15 Millionen Euro
umgesetzt.  Zuletzt konn-
ten wir den Umsatz jedes

Jahrumdreibis fünfProzent
steigern , sagt die Firmen-
chefin. Im heurigen Jahr soll
der Zuwachs noch größer
werden:  Unsere neuen Pro-
dukte sind sehr gut ange-

kommen, daher schaut es
gut aus, und ich hoffe, dass
es ein wenig mehr wird. 

Investition steht bevor
Das kontinuierliche Wachs-
tum hat auch immer wieder
Investitionen auf dem Fir-
mengelände mit sich ge-

bracht. Nachdem in den ver-

gangenen Jahren etwa ein
Schulungszentrum errichtet
wurde,indemjährlichbiszu
3000 Kunden begrüßt wer-

den, steht nun ein Hallen-
neubau vor der Türe.  Wir
wollen uns noch intensiver
mit dem Thema Aluminium
beschäftigen, daher der Be-
darf , sagt Lottmann. Der-
zeit laufe aber erst die Pla-
nungsphase, das Investiti-
onsvolumen stehe noch
nicht fest.

Gestern, Mittwoch, wurde
in Reichraming übrigens ge-

feiert. Erika Lottmannwurde
von  Frau in der Wirtschaft 
als Unternehmerin des Mo-
nats August ausgezeichnet.
 Ich habe mich sehr darüber
gefreut, und wir haben
gleich den Sekt eingekühlt ,
sagt Lottmann.

Erika Lottmann wurde zur Unternehmerin des Monats gekürt. (feh)


