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Worte zur Ausgabe 12/2018

Alles neu macht  
der – Dezember!

  Mit dieser Ausgabe der INFOTRANS hältst du eine   
  Jubiläums-Ausgabe in Händen.  

Vor 10 Jahren, im Dezember 2008, haben wir zum ersten Mal 
ein Mitarbeiter-Magazin herausgegeben, mit Berichten von und 
für unsere Kolleginnen und Kollegen, und darüber hinaus andere 
unterhaltsame und informative Artikel (siehe Seiten 10-11).  
Unsere Zeitung hat sich verändert. Und so wie im Wort Zeitung 

das Wort Zeit einen breiten Platz einnimmt, hat sich auch im 
Unternehmen in dieser Zeit vieles verändert, das kann gar nicht 
anders sein.

Trotzdem ist es erfreulich, wenn beim Durchblättern der alten 
Ausgaben viele Gesichter auftauchen, die es auch heute 
noch bei uns gibt – nur eben gereift im Lauf der Zeit. Bei aller 
Notwendig keit zur Erneuerung sind Beständigkeit und Kontinui-
 tät ebenso wichtige Werte im Hause REDER. 
Wir freuen uns, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lange bei 
uns tätig sind, und wir bemühen uns, ein attraktiver Arbeitgeber 
zu sein. 

Attraktiv sein wird auch unsere neue Homepage, die in Kürze als 
erster großer öffentlicher Auftritt der REDER Group online gehen 
wird. Näheres dazu auf den Seiten 6 bis 9. 
Wie üblich stellen wir auch diesmal einen Mitarbeiter „ganz 
persönlich“ vor – lese mehr zu Herbert Krammer, von der zur 
Gruppe gehörenden TAZYTRANS, auf Seite 5.

Für die kommende Zeit mit Advent, Weihnachten und Jahres-
schluss wünschen wir euch viele schöne Stunden im Kreis eurer 
Lieben. 
Für 2019 schon jetzt einen guten Start und viel Freude, Kraft und 
Gesundheit. 

Günther und Harald Reder
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Erinnerung 

c95 2019

Gut zu wissen 

Familienbonus 
plus

  Bei vielen läuft im Herbst 2019 der C95-Eintrag   
  im Führerschein aus – wenn dir Module fehlen,   
  vereinbare bitte ehestmöglich einen Termin   
  im Personalbüro.  

Eine Bitte an alle, die bereits die Module für die Verlängerung 
absolviert haben: Zuhause nachsehen, ob auch alle Zertifikate 
vorhanden sind. Bei Verlust ist der Nachdruck eines Zertifikates 
möglich – sofern das Modul bei uns in der Fahrerakademie absol-
viert wurde. Bitte nicht den letzten Moment dafür abwarten!

Urlaubsplanung 2019 –  
bitte beachten!

Liebe Kolleginnen & Kollegen, wir möchten unsere 
Urlaubs planung für alle Mitarbeiter der Fahrerschaft fair 
gestalten. Jeder soll die Möglichkeit haben, einen Teil des 
Urlaubs mit seiner Familie in der Sommerferienzeit zu 
verbringen.
Aus diesem Grund werden Urlaube in den Ferienmonaten 
Juli und August nur bis zu 2 Wochen genehmigt. Für mehr-
wöchigen Urlaub (ab 3 Wochen) bitte den Antrag gleich 
außerhalb der Ferienzeit stellen.

Im Sinne der Fairness für alle Fahrer gilt diese Regelung 
seit 2018 – bitte dementsprechend bereits jetzt in die 
Urlaubsüberlegungen für das nächste Jahr mit einbe-
ziehen.

  Urlaubsplanung 2019  

  Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag.   
  Durch ihn wird die Steuerlast direkt reduziert.  

Um den Familienbonus Plus geltend zu machen, bitte das For - 
mular E 30 ausfüllen und dieses rechtzeitig bei uns im Lohnbüro 
abgeben. Dies gilt ab 01.01.2019, genauere Infor mationen 
dazu findet ihr im Internet.
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Fahrer aufgepasst

Neues bei 
deutscher 
Maut!
  Ab 01.01.2019 gelten in Deutschland neue Mauttarife.  
  Dadurch entsteht eine neue Mitwirkungspflicht für  
  den Fahrer.  

Ab Jänner ist die Achsanzahl und die Gewichtsklasse in der OBU 
einzustellen.

≥ 7,5 Tonnen – 11,99 Tonnen
≥ 12 Tonnen – 18 Tonnen
> 18 Tonnen mit bis zu 3 Achsen
> 18 Tonnen mit 4 und mehr Achsen

Bitte bei Fahrtantritt unbedingt diese Eingabe aktualisieren bzw. 
kontrollieren! 
Ausführliche Informationen findet ihr auf www.toll-collect.de. 
Für Fragen steht auch Fahrermanager Thomas Lang zur Verfügung. 

Unter Anleitung unseres Betriebsarztes Dr. Marckhgott konnten 
sich im November und Dezember insgesamt 20 Kolleginnen und 
Kollegen in Sachen Erste Hilfe weiterbilden. Nach den 16-stün-
digen Grundkursen im Jahr 2014 und einem Auffrischungs-
kurs 2016 war diese 4-stündige Weiterbildung nun nötig, um 
weiterhin als betrieblicher Ersthelfer eingesetzt werden zu 
können. 

Es ist sehr erfreulich, dass eine so große Anzahl von Kolleginnen 
und Kollegen aus Büro und Werkstatt diese Ausbildung in der 
Freizeit absolviert haben.

Unsere Ersthelfer neu auf Kurs

Erste  
Hilfe auf- 
frischung

achszahl
5

gewicht
>18t
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So sieht für mich ein idealer Arbeitstag aus

Alle Aufgaben und Probleme im Laufe des Tages auf mich 
zukommen lassen und positiv erledigen, damit unser Fuhrpark 
so gut wie möglich durch den Tag kommt.

Das fasziniert mich am meisten an meinem Beruf
Die abwechslungsreichen und immer wieder neuen Heraus-
forderungen in der Werkstatt, im Lager und auch auf der Straße.

Das schätze ich besonders am Unternehmen
Ein sicherer Arbeitsplatz und die kollegiale Zusammenarbeit mit 
dem Büropersonal und den LKW-Fahrern.

So würden mich meine Kollegen beschreiben
Pflichtbewusst, korrekt und hilfsbereit.

Damit kann man mir eine Freude machen
Freie Tage, um meinen Hobbys nachzugehen.

Geboren
Geboren am 22.05.1965 in Amstetten

Familienstand
Verheiratet, drei Kinder und mittlerweile auch vier Enkelkinder

Derzeitiger Wohnort
Euratsfeld

Liebste Freizeitbeschäftigungen
Feuerwehr, Motorrad, Reisebus fahren, Golfen, Wandern, Ski -
fahren, Radfahren und meine Enkelkinder

Das macht mich aus
Einsatz für die Firma und guter Umgang mit Kollegen 

Beim Unternehmen seit
2006

                                       ganz persönlich

Herbert 
Krammer
  Herbert Krammer ist seit 2006 bei TAZYTRANS als   
  Mechaniker tätig.  

  Auf einen blick  
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  Mit der Gründung der REDER Group haben wir eine   
  starke Dachgesellschaft für die Unternehmen REDER   
  Transporte, ERRO Spedition und TAZYTRANS Logistik   
  geschaffen. Die Group steht für enge Kooperation   
  und Partnerschaft zwischen den einzelnen Firmen   
  und bietet diesen gleichermaßen den Freiraum zur   
  eigenständigen Weiterentwicklung.  

Von nun an werden wir als Unternehmensgruppe den großen 
Transport- und Logistik-Highway als starke Einheit in Richtung 
erfolgreiche, gemeinsame Zukunft befahren. Dabei wird die 
REDER Group als richtungsweisende Instanz und als Dachmarke 
fungieren, jedoch legen wir auch großen Wert darauf, dass die 
einzelnen Marken der Firmen REDER, ERRO und TAZYTRANS 
erhalten bleiben. Die Veränderungen beziehen sich aber nicht 
nur auf die interne Unternehmensstruktur, auch der öffentliche 
Auftritt wird von nun an einer einheitlichen Linie folgen. 

Der erste Schritt, der in diese Richtung gegangen wurde, war die 
Entwicklung des neuen Logos der REDER Group. Als Aushänge-
schild wird es die Marke REDER Group von nun an nach außen 
hin repräsentieren. 

Der zweite Schritt war die Entwicklung des neuen Online- 
Auftrittes der Unternehmensgruppe. Dabei sollten unsere neuen 
Websites – ja, hier ist bewusst von mehreren die Rede – auch die 
gemeinsame Linie, im Sinne der einheitlichen Struktur sowie des 
einheitlichen Auftrittes der REDER Group widerspiegeln. Zudem 
wurde wieder darauf geachtet, dass die einzelnen Marken 
dennoch erhalten bleiben. Somit erhielten sowohl die REDER 
Group als auch die operativen Unternehmen REDER Transporte, 
ERRO Spedition und TAZYTRANS Logistik jeweils eine eigene 
neue Website – jedoch ganz im Sinne des einheitlichen Stils der 
Group. 

Anders als erwartet

REDER geht 
jetzt im 
Partnerlook! 
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  „Das neue Designkonzept spiegelt die einheitliche   
  Präsentation der REDER Group wider, lässt den   
  einzelnen Marken jedoch genug Freiraum, um sich   
  selbst entfalten zu können.“  

Zeitrahmen für das Projekt
Juni bis Dezember 2018

Ausgangssituation
Den Startschuss für das Projekt bot die Gründung der REDER 
Group, durch die Partner REDER, ERRO und TAZYTRANS.

Projektziel
Ziel der Neugestaltung war ein einheitlicher Auftritt der 
drei Marken, um die Zusammengehörigkeit der Gruppe 
auch nach außen hin sichtbar zu machen.

Projektumfang
Anpassungen bei den Markenlogos und Erarbeitung 
eines Logos für die REDER Group, Gestaltung einer neuen 
Website, Überarbeitung des INFOTRANS-Magazins.

  auf einen blick  

Für die Websites der REDER Group und seiner operativen Unter-
nehmen wurde ein komplett neues, übersichtliches und benutzer-
freundliches Strukturkonzept entwickelt. Über ein umfassendes 
Menü lassen sich nun sämtliche Bereiche der Websites schnell 
und einfach erreichen. Zudem sind auch die verschiedenen 
Websites der einzelnen Firmen, ganz im Sinne der Partnerschaft, 
untereinander verknüpft. 

Das neue Designkonzept spiegelt die einheitliche Präsentation 
der REDER Group wider, lässt den einzelnen Marken jedoch 
genug Freiraum, um sich selbst entfalten zu können. Zusätzlich 
wurde ein Farbkonzept umgesetzt, welches das bestehende 
Corporate Design der REDER Group und der einzelnen Firmen 
durch die ganze Website transportiert. Bei der Optik wurde 
mit großflächigen Bildern sowie Videos gearbeitet und damit 
viel Raum für eine kraftvolle, emotionale, visuelle Präsentation 
geschaffen. 

Dem einheitlichen Auftritt wurde auch dahingehend Rechnung 
getragen, indem ein eigens für die Websites der REDER Group 
entworfenes Typografiekonzept entwickelt und umgesetzt 
wurde. Das bedeutet, dass sich einheitliche Schriftarten sowie 
ein hochwertiger, einheitlicher Sprachstil durch alle Websites 
durchzieht. 

Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der neuen Websites bietet 
auch das Effekt- und Animationskonzept. Anders als bei den 
meisten Websites scrollt man bei jenen der REDER Group nicht 
vertikal, also von oben nach unten, sondern horizontal, von 
links nach rechts. Damit soll die Analogie zum LKW-Fahren auf 
ebenen Straßen symbolisiert werden. 
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Neues von

erro auf  
expansions- 
kurs!

Wir freuen uns, dass unser neuer Online-Auftritt schon bald in 
bester Auflösung – und ab jetzt sogar auf allen Mobilgeräten – 
betrachtet werden kann. Wir freuen uns auf den Onlinegang. 
Wie euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist, erstrahlt 
unser neues Mitarbeitermagazin INFOTRANS – das Ihr gerade 
betrachtet – in einem neuen Look. Es ist das erste sichtbare 
Element des neuen, einheitlichen Auftrittes der REDER Group. 
Auch hier wurde das Design komplett neu gedacht und umge-
setzt. Eine übersichtliche Gliederung, neue Features, kraft-
volle Bilder, lebendige Schriften und viele interessante Artikel 
und Geschichten rund um unser Unternehmen werden das 
Programm der INFOTRANS in Zukunft prägen. 

Mit der Firma wächst auch der Umfang der INFOTRANS – statt 8 
Seiten können wir mittlerweile 16 Seiten problemlos mit Neuig-
keiten aus der REDER-Group füllen. Neue Produktionstechniken 
ermöglichen die gewohnte Qualität bei nahezu gleichblei-
benden Kosten. 

  Unsere Spedition ERRO wächst unaufhörlich.  

Seit Mitte November verstärkt Denis Babic als vierter im 
Bunde das Team der ERRO-Disponenten. Damit wird dem stei-
genden Geschäftsvolumen des erfolgreichen Teams Rechnung 
getragen. Dafür wurden auch Umbauarbeiten vorgenommen – 
im Büro wurde ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen, und ein 
neues Besprechungszimmer  wurde eingerichtet. 
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Ein ganz besonderes Geburtstagskind    

10 Jahre 
INFOTRANS!
  „Was, beim REDER gibt’s eine eigene   
  Firmenzeitung?“ Eine Frage die wir immer wieder   
  hören. Unser Mitarbeitermagazin „INFOTRANS by   
  REDER Group“ findet Beachtung – nicht nur bei   
  Kolleginnen und Kollegen.  

Vor 10 Jahren – im Dezember 2008 – erschien die erste Aus-  
gabe, es war ein Kooperationsprojekt mit der Firma Atikon, die 
sich auf Mitarbeitermagazine spezialisiert hatte. Drei Jahre 
später erschien die erste gänzlich hausgemachte Ausgabe mit 
acht Seiten und ausschließlich REDER-bezogenen Inhalten. 
Anstatt wie davor zweimal jährlich, erscheint die Infotrans seit 
dem viermal im Jahr. Die Layoutarbeiten wurden von der Werbe-
agentur „Smart Export“ durchgeführt. 

Im Lauf der Zeit fanden neue Ideen Einzug und andere ver- 
 schwan  den wieder. Seit der Septemberausgabe 2011 ist die 
Veröffentlichung von runden Geburtstagen und Dienstjubiläen 
Usus. Seit damals werden auch Babys und Hochzeiten veröf-
fentlicht – wenn wir das rechtzeitig erfahren. Eine Zeit lang 
bestückten wir mit interessanten Fakten die Rubrik „Wussten Sie, 
dass…“. Ein Beitrag zur Gesundheit waren Gymnastik-Übungen, 
die jeweils von einer Bürodame vorgeführt wurden. Vielleicht 
liegt es ja daran, dass uns irgendwann die fotografierbereiten 
Damen ausgegangen sind, dass „REDERfit“ nicht mehr erscheint. 
Zumindest momentan nicht. 

Einige Male haben wir einen Zeichner beauftragt, der REDER- 

eigene Cartoons angefertigt hat. 
Informationen, die alle Mitarbeiter betreffen, wie Schulungs-
themen oder gesetzliche Änderungen haben ebenfalls in der 
INFOTRANS ihren fixen Platz.

Besonders gern gelesen wird – so hört man – das Portrait „Ganz 
persönlich“, bisher auf Seite 6. Hier stellen sich KollegInnen näher 
– auch privat – vor. Neue Firmen, neue Kollegen, neue LKW: Alles 
was Neuigkeiten sind, kommt in die INFOTRANS. 
Auch Abschiede müssen wir hin und wieder hinein schreiben, sei 
es das jemand sich in den Ruhestand verabschiedet, oder – was 
leider auch vorkommt – das Todesfälle zu beklagen sind. 

Die INFOTRANS Dezember 2018 erscheint im neuen Kleid, und 
sie erscheint ab jetzt auch äußerlich als Organ der REDER Group. 
Dabei begleitet uns die Agentur Moremedia aus Hörsching, die 
auch unsere neue Homepage erstellt. 

Wir wünschen uns, dass unsere INFOTRANS euch auch in Zukunft 
unterhalten und informieren wird, ihr gerne darin blättert und 
ihr sie auch gerne herzeigt. Gerne sind wir für Anregungen und 
Inputs offen!
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  Faktencheck  

Auflage
Aus 250 Stk. im Jahr 2010 wurden im Lauf der Zeit 500 Stk.

Gründe zum Feiern
Insgesamt wurde in der INFOTRANS über die Geburt von 
57 Babys und 21Hochzeiten berichtet.

Abschiede
Leider mussten wir auch über Abschiede berichten. 26 
Mitarbeiter haben sich in die wohlverdiente Pension 
verabschiedet, und wir mussten 7 Todesfälle betrauern.

Neue Mitarbeiter
REDER wächst und wächst. Eifrige Leser konnten den 
Dienst antritt von 47 neuen Mitarbeitern in Büros und 
Werk stätten verfolgen.

Mitarbeiterportraits
29 Mitarbeiter konnten wir bisher in der INFOTRANS- 
Rubrik „REDER ganz persönlich“ vorstellen.
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  Nach 2 Jahren REDER4ME und jeder Menge   
  Erfahrung in vielen Bereichen haben wir viel   
  geschafft und vor allem viel dazugelernt.  

Wir möchten REDER4ME laufend weiterentwickeln und erneuern, 
um die Zufriedenheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter immer 
mehr auszubauen und steigern zu können aber auch um uns als 
Unternehmen laufend zu verbessern. 

Die Kataloge für Gesundheit und Benefits werden nicht mehr 
neu aufgelegt, da diese nur sehr wenig angenommen wurden. 
Wir denken aber, dass wir damit gezeigt haben, was alles 
möglich und machbar ist, um mit Kolleginnen und Kollegen 
einmal abseits vom Arbeitsalltag Zeit zu verbringen und Spaß zu 
haben. Wir organisieren jedoch gerne für Dich und Deine Kolle-
ginnen & Kollegen Veranstaltungen. Komm einfach mit Ideen zu 
uns – Claudia Schmidthaler nimmt diese gerne entgegen.
Auch gesundheitliche Aktivitäten wie z.B. Gymnastik, Raucher-
entwöhnung oder andere, passende Ideen von euch werden 
ebenfalls jederzeit gerne angeboten. Wir bitten hier jedoch um 
Verständnis, dass wir aufgrund der hohen Kosten immer eine 
Mindestanzahl an teilnehmenden Personen benötigen.

Veranstaltungen werden einerseits zeitgerecht über die INFO-
TRANS ausgeschrieben und andererseits über Aushänge 
bekanntgegeben.

Für diese Wintersaison wird es wieder einen gemeinsamen 
Schitag geben – hoffentlich haben wir diesmal mehr Glück mit 
dem Wetter. Die Ausschreibung dazu folgt in den nächsten 
Tagen – wir bitten um eine rasche Anmeldung.

Der Erfolg des Mitarbeiterfests 2018 (findet alle 2 Jahre statt), 
ist der Grund, dass wir auch im Jahr 2019 wieder einen Familien-
 tag mit unseren Mitarbeitern durchführen wollen.
Wir planen einen Familienwandertag im späten Frühjahr, für 
Wanderziele sind wir noch offen – Ideen sind jederzeit will-
kommen. Wir werden in den ersten Monaten des neuen Jahres 
die Details bekannt geben und freuen uns auf einen gemütlichen 
und lustigen gemeinsamen Tag mit Euch und Euren Familien / 
Partnern.

Alles neu 

REDER4me

Diese alte Steyr Frontmaske wurde im Zuge des Umbaus im REDER-Design gestaltet 
und ziert jetzt den Standort Rohrbach. Ein Andenken an den Beginn der Milchsamm-
lung in Rohrbach durch REDER.
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REDER4ME

Ideen & 
Projekte
  Rückblickend auf das Jahr 2018 konnten wir wieder   
  viele tolle Projekte dank der Mithilfe einiger   
  Mitarbeiter umsetzen. Hier möchten wir ein paar   
  davon hervorheben.  

REDER4ME

Benefits & 
Gesundheit
In Schärding startete vor kurzem wieder eine Wirbelsäulengym-
nastik für eine Gruppe von 6 Personen. Unsere Läufer werden 
immer mehr und immer ehrgeiziger. Neben Privatläufen in der 
Umgebung, wurde im Oktober unter REDER4ME wieder der 
Herzlauf absolviert. Es wurden wirklich großartige Ergebnisse 
und sogar persönliche Bestzeiten erzielt.
Für das Jahr 2019 ist sowohl die Teilnahme am Linz-Marathon 
(Staffel, 10km, 21km, oder 42km) und am Airportnightrun (ca. 
5km) als auch am Herzlauf (5km, 10km) geplant. Bei Interesse 
wendet euch an Markus Lang oder Claudia Schmidthaler.

Im Jänner findet für unsere Kranfahrer eine Besichtigung bei 
PALFINGER statt, und im Mai gibt es einen Grillkurs für unsere 
Kollegen aus Eferding. Mitarbeiter aus Schärding haben einen 
gemeinsamen Kegelabend organisiert. 
Wir berichten in den nächsten Ausgaben noch einmal ausführ-
licher zu diesen Themen.

Markus Lang

Im Frühjahr begannen wir mit dem Projekt „Feinverteilung 
OÖ-Süd“ bei Rexel in Weisskirchen. Im Anschluss daran wurde im 
Sommer der Bereich „Feinverteilung OÖ-Nord / NÖ“ gestartet. 
Dank der Mithilfe einer Truppe von REDER-Mitarbeitern aus der 
Fahrer- und Büromannschaft konnte der gesamte Bereich positiv 
umgesetzt werden. 

Neben einigen kleineren Projekten, die im geschäftlichen Alltag 
ohne großes Aufsehen erledigt wurden, waren heuer auch 
ausgefallenere Umsetzungen dabei. In Rohrbach wurde – wie 
bereits berichtet – heuer der Aufenthaltsraum komplett neu 
gestaltet. Das Projekt fand bei der gemeinsamen „Gleichenfeier“ 
mit Hendlgrillerei in der Schihütte „Stoalus“ einen gemütlichen 
Ausklang. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön 
an alle die das Projekt tatkräftig unterstützt haben!

Wir freuen uns auch zukünftig darauf, Euch für diverse Ideen und 
Projekte motivieren zu dürfen. Allen Führungskräften sei noch-
mals gesagt, dieses Instrument auch zukünftig intensiv zu nutzen. 
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Herzlich willkommen!

Neu bei REDER
In der Werkstatt Hörsching wird ein junger Mann zum KFZ-Tech-
niker ausgebildet. Kerem Kösger ist seit 24. September bei uns.

Volkan Toprak ist seit 10. September als Werkstatthelfer tätig. 
Zu seinen Aufgaben gehören auch Instandhaltungsarbeiten am 
Firmengelände sowie Schichtdienste als Staplerfahrer.
Seit 19. November verstärkt Tatjana Hämmerle das Team der 
Lohnverrechnung im Büro in Hörsching.

Neu bei ERRO
Denis Babic, bisher Disponent bei REDER, ist seit Mitte November 
bei ERRO im Team. 

Neu bei TAZYTRANS
Ebenfalls seit Mitte November im Einsatz ist Frau Renata Protaszov.

  Wir heißen unsere Neuzugänge herzlich willkommen   

Auszeichnungen, Neuzugänge und Jubiläen in der REDER Group

Da gibt´s was zu feiern!
Bestandene LAP!
Mikhail Kushev, KFZ-Techniker in der Werkstatt Hörsching, hat 
am 19. September seine Lehrabschlussprüfung erfolgreich 
abgelegt. Er ist jetzt ausgebildeter KFZ-Techniker Nutzfahrzeug-
technik und auch Systemelektroniker. 

Wir sind wirklich sehr stolz auf dich und gratulieren dir herzlich 
zu diesem Erfolg! 

Seite 4, von links nach rechts: Kerem Kösger, Volkan Toprak, Tatjana 
Hämmerle, Renata Protaszov, Denis Babic

Seite 5, von oben nach unten: Naim Krasniqui mit Sohn Lorik und  
seiner Frau Sadete Krasniqi, Agáta Suska, Adrian Wimmer

  geschafft!  

  und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft bei   
  der REDER Group. Unseren Lehrlingen wünschen wir   
  viel Ausdauer und Freude am Lernen für die duale   
  Ausbildung.  
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  Wenn du möchtest, dass auch deine Hochzeit  
  oder dein Kind in der INFOTRANS abgebildet  
  wird, schreib uns und schick uns dein Bild!  
  c.schmidthaler@redertrans.at  

Jubiläen

Geburtstage
01.10.1998 Daniel Dobrei (30 Jahre)
20.10.1998 Bianca Koch (20 Jahre)
23.10.1968 Boban Ljubisavljevic (50 Jahre)
25.11.1968 Eduard Lang (50 Jahre)

Dienstjubiläen 
01.10.2008 Harald Rausch (10 Jahre)
03.11.2008 Ali Zengin (10 Jahre)
11.11.2003 Ayhan Emin (15 Jahre)
01.12.2008 Iliya Achev (10 Jahre)
01.12.2003 Herbert Gutenbrunner (15 Jahre)

Geburten 
11.09.2018 Naim Krasniqui, MSW-Fahrer in Schärding, wurde 
 stolzer Papa von Sohn Lorik 
20.09.2018 TAZYTRANS-Fahrer Michal Suska wurde stolzer  
 Papa von Töchterchen Agáta
21.11.2018 Adrian heißt der erst kürzlich geborene Sohn vom  
 stolzen Papa Leonhard „Lely“ Wimmer

Wir gratulieren zum Nachwuchs und wünschen den Familien  
alles Gute! 

Pensionen
Vladimir Svoboda, Fahrer in Hörsching seit 1992, ist seit Sommer 
in Pension. Wir danken für die treuen Dienste und wünschen 
für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und vor allem viel 
Gesundheit! 

Auszeichnungen, Neuzugänge und Jubiläen in der REDER Group

Da gibt´s was zu feiern!
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