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Worte zur Ausgabe 04/2019

Glänzende 
Leistungen

  Jetzt in der Vorweihnachtszeit sieht man allerorts   
  Glänzendes und Glitzerndes, das gefällt in der   
  dunklen Zeit des Jahres. Auch die Titelseite unserer   
  Infotrans ist mit einer Aufnahme der bunt-  
  glänzenden Deko zur Weihnachtsfeier geschmückt.   

Glänzend wird auch so mancher LKW von seinem Fahrer poliert, 
das vermittelt den Eindruck von besonderer Sorgfalt. Etwas, das 
glänzt, ist sauber, ordentlich und gepflegt, und es strahlt in seine 
Umgebung. 

Als glänzend werden auch manche Leistungen beurteilt, nämlich 
dann, wenn sie herausragend, also besser als der Durchschnitt 
sind. Diese strahlen in ihre Umgebung, das könnte heißen, dass 
mit einem besonders guten Ergebnis eines Handelns das Umfeld 
– seien es die Kollegen, Kunden oder andere Menschen – positiv 
beeinflusst wird. Mit einem derzeit modernen Wort könnte man 

es so ausdrücken: Es wird positive Energie verbreitet. 
Kolleginnen und Kollegen vollbringen tagtäglich glänzende Leis-
tungen. Dafür möchten wir uns am Ende des Kalenderjahres 
herzlich bedanken. 

Das Jahresende ist auch die Zeit zum Feiern. Am 23. November 
haben wir in der Werkstatt Hörsching unsere Weihnachtsfeier 
veranstaltet. Über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
der Einladung gefolgt – so viele wie noch nie, und wir haben eine 
glanzvolle und fröhliche Nacht erlebt. Bericht und Bilder auf den 
Seiten 10 bis 13. 

Eine glanzvolle Leistung in einem ganz anderen Bereich voll-
brachten im Frühling und Sommer drei Fahrer und eine Fahrerin: 
Sie stellten sich als Models bzw. als Schauspieler/in für eine so 
genannte „Employer Branding“ Kampagne zur Verfügung. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen – die ersten Plakatentwürfe und 
die Werbespots wurden auf der Weihnachtsfeier präsentiert. 
Wie es dazu kam und wo diese neue Art von Werbung sichtbar 
sein wird berichten wir auf den Seiten 8-9. 
Babies, Hochzeiten, ein persönliches Portrait von Karl Benda und 
allerhand sonstiges Wissenswertes auf den übrigen Seiten.

Für die bevorstehende Weihnachtszeit und das kommende neue 
Jahr wünschen wir euch allen alles Gute, viel Gesundheit und 
Freude! 

Günther und Harald Reder
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Erneut kehrt eine neue Marke in unseren Fuhrpark ein: Seit 
Oktober verstärken drei DAF XF 480 Zugmaschinen unsere 
Milchsammel-Flotte. Eingesetzt werden sie mit Lebensmittel-
tankaufliegern zur Milchabfuhr in die Molkereien.

Die DAFs werden im Vergleichstest mit Mercedes und MAN 
gefahren, die Ausstattungs- und Sicherheitspakete sind im 
gewohnten Standard wie auch bei den anderen Marken. 
DAF LKW sind im Fuhrpark der TAZYTRANS-Flotte vertreten, die 
positiven Erfahrungen damit haben REDER veranlasst, es auch 
weiterhin mit DAF zu versuchen.    

Harald Reder

Unser Fuhrpark wird schon wieder erweitert 

3 neue DAF im 
Milcheinsatz
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Hinweis an unsere Fahrer

Wichtige Info 
zur Go-Box!
  Wie jeder Fahrer weiß, müssen die Töne, die die   
  GO-Box von sich gibt, genau beachtet werden.   
  Leider hatten wir in letzter Zeit wieder Fälle, wo dies   
  nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, was zu   
  Strafzahlungen führte.  

Hier noch einmal die kurze Beschreibung, was zu beachten ist:

Ein kurzer Signalton: alles OK! 
Alles in Ordnung: Ein kurzer Signalton (Beep) bedeutet, dass die 
Mautentrichtung auf Basis der eingestellten Kategorie (Achsan-
zahl) und der in der GO-Box gespeicherten EURO-Emissions-
klasse bestätigt wird.

Zwei kurze Signaltöne: Achtung!
Ab zwei Signaltönen muss reagiert werden: Zwei kurze Signal-
töne bedeuten, dass die Mautentrichtung auf Basis der einge-
stellten Kategorie (Achsanzahl) bestätigt wird. Hier wurde ein 
Problem erkannt. Eventuell wurde eine falsche Achszahl einge-
stellt oder es handelt sich um eine Warnung: Die nächstmögliche 
GO-Vertriebstelle ist aufzusuchen, um weiterführende Informa-
tionen zu erhalten, z.B. dass es notwendig ist, die GO-Box zu 
tauschen. Das Nichtbeachten dieser Aufforderung kann auto-
matisch zu einer GO-Box Sperre führen.

Vier kurze Signaltöne: Vertriebsstelle anfahren!
Vier kurze Signaltöne bedeuten, dass die Maut nicht ordnungs-
gemäß entrichtet wurde. In diesem Fall besteht die Verpflich-
tung, innerhalb von 5 Stunden und 100 Kilometern die Maut an 
einer GO-Vertriebsstelle nachzuzahlen. An der GO-Vertriebs-

stelle erhält der Kunde auch weiterführende Informationen, 
weshalb die Maut nicht entrichtet wurde, und bei Bedarf wird 
auch die GO-Box kostenlos getauscht.

Kein Signalton: Nachzahlen!
Wenn die GO-Box keinen Signalton von sich gibt, hat keine
Mautentrichtung stattgefunden. Die Maut ist (unter Beachtung 
der Mautordnung, Teil B, Punkt 8.2.4.3.3) an einer GO-Vertriebs-
stelle nachzuzahlen. Die Funktionsfähigkeit und die korrekte 
Anbringung der GO-Box sind zu überprüfen und ggf. zu berich-
tigen.

Ganz wichtig
Wenn die Fahrer die Anweisung bekommen, die GO-Box zu 
tauschen, ist dies unverzüglich durchzuführen. Es kann sonst 
passieren, dass die GO-Box 3 Tage später schon gesperrt wird. 
Wenn die GO-Box 2x piepst, sollte in jedem Fall die nächste 
GO-Station aufgesucht werden, auch wenn keine Info bezüglich 
eines Tausches an den Fahrer erfolgt ist.

Bei 4 x Signalton oder ohne Ton – unverzüglich die nächste 
GO-Station aufsuchen.

Brigitte Rainer
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Reges Interesse an unserer 

Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer
  An zwei Informationsveranstaltungen im November    
  haben über 30 Personen teilgenommen und viele   
  von ihnen haben die Gelegenheit genutzt, die Erst-   
  spräche mit den Beraterinnen der Arbeiterkammer   
  zu führen.  

Der nächste Schritt ist die Organisation der Workshops zur 
Erstellung des Portfolios zur Selbst- und Fremdeinschätzung, hier 
sind pro Teilnehmer voraussichtlich 2 Workshops zu absolvieren. 
Diese werden im neuen Jahr angeboten werden. 

Danach folgt im so genannten Quali-Check 1 ein Fachgespräch 
im Beisein von Prüfern der Wirtschaftskammer. Je nach Ergebnis 

dieser Qualifikation sind dann weitere Bildungsschritte zu absol-
vieren, z.B. im Bereich Kaufmännisches Wissen, Rechtliches, 
Technisches usw. Die Berufskraftfahrer-Ausbildung schließt mit 
einer Lehrabschlussprüfung ab, diese wird von der Wirtschafts-
kammer abgenommen. 

Die Organisation der Bildungsveranstaltungen wird von der 
Personalabteilung in Zusammenarbeit mit dem WIFI OÖ orga-
nisiert. Die betreffenden Fahrer werden persönlich verständigt.

Für den Turnus 2020 sind alle Plätze belegt. Eine Warteliste liegt 
in der Personalabteilung auf.
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Erste Hilfe

Dank von Gio!

Neues von

Da tut sich was!
Neuzugang bei TAZYTRANS 

Neu bei TAZYTRANS in Ennsbach dürfen wir seit Anfang 
November Frau Viola Nebauer begrüßen. Sie unterstützt das 
Team rund um Paul und Helene Schwarzmayr in der Sachbear-
beitung und bei sonstigen administrativen Arbeiten, die vor Ort 
anfallen. Wir wünschen ihr viel Spaß und Freude in der Zusam-
menarbeit mit ihren neuen Kolleginnen und Kollegen.  

Lohnverrechnung 
Per Jänner 2020 wird die Buchhaltung und die Lohnverrechnung 
der Firma TAZYTRANS in die Zentrale der REDER Gruppe nach 
Hörsching verlegt. Dies ist ein von Anfang an geplanter Schritt, 
Synergien in der Firmengruppe sinnvoll zu nutzen. Für euch Tazy-
Mitarbeiter wird dies nur anhand einer neuen Optik des Lohn-
zettels ersichtlich sein.

Eigener Tankautomat
Seit Anfang November haben wir auch bei TAZYTRANS in Enns-
bach den gleichen Tankautomaten wie in der REDER Zentrale in 
Hörsching. Somit könnt ihr jetzt mit nur einem Chip an beiden 
Standorten Diesel und Ad-Blue tanken. Im ersten Halbjahr 2020 
wird auch noch der Standort in St. Florian am Inn (unser neuer 
Standort für das geplante Kompetenzzentrum Milchsammlung) 
mit dem gleichen Tankautomat versehen.

In seiner Ära als Fahrermanager hat Gio Peduzzi viele Erste-
Hilfe-Kurse organisiert und auch im Rahmen der Fahrer-Weiter-
bildung solche abgehalten. Er ist seit einiger Zeit wieder als 
Fahrer im Einsatz, und heuer im Sommer geschah es, dass er im 
Fahrer-Aufenthaltsraum einen Kollaps erlitt. Folgende Zeilen hat 
er uns später zukommen lassen: 

DANKE DANKE DANKE
Ich möchte mich bei meinen Ersthelfern, die bei meinem Kollaps 
im Aufenthaltsraum Erste Hilfe geleistet haben, recht herzlich für 
die Hilfeleistung bedanken, wer weiß, was passiert wäre, wenn 
ihr nicht da gewesen wärt. Schön zu wissen, dass das aufge-
baute Erste-Hilfe-System in unserer Firma so gut funktioniert hat!

Gio
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Unterstützung 
für unseren 
Brandschutzwart!

Bürocontainer für  
den standort Zwettl
Ein eigenes Büro für den Standortverantwortlichen Stefan Bauer 
sowie einen Aufenthaltsbereich für die MSW-Fahrer gibt es 
seit November in der Betriebsstätte Zwettl im Waldviertel. Die 
Kollegen aus Schärding haben bei der Einrichtung selbst Hand 

angelegt und den Waldviertler Kollegen ihr neues Refugium 
eingerichtet.  

Wir wünschen viel Freude mit dem neuen „Gebäude“

Manuel Renje, Bürokaufmann-Lehrling in der Zentrale Hörsching, 
hat im September erfolgreich das erste Modul der Ausbildung 
zum Brandschutzwart absolviert. Er wird in diesem Bereich Leo 
Kopler unterstützen. Bravo! 

  Save the Date!  

Sommerfest am 6.6.2020

Unser diesjähriges Familien-Sommerfest findet am 6.6.2020 
in der Zentrale Hörsching statt.
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Anders als erwartet.

Jobkampagne als 
antwort auf den  
Fahrermangel

  Der Personalmangel in unserer Branche wird sich   
  unter anderem auf Grund von Pensionierungs-   
  wellen noch mehr verschärfen. Aus diesem Grund   
  startet REDER bereits 2020 eine großangelegte   
  Jobkampagne, welche die Nachbesetzung der im   
  Unternehmen frei werdenden  Stellen sichern soll.  

Die Kampagne soll das Image des Berufes LKW-Fahrer in den 
Köpfen der breiten Öffentlichkeit stärken und die Jobmöglich-
keit sowohl für junge Nachwuchs-Fachkräfte, als auch für Quer-
einsteiger interessant machen. Gleichzeitig stellt sich REDER 
Transporte als jener ideale Arbeitgeber vor, der schlussendlich 
den Unterschied ausmachen soll, dass der Job zu einer erfül-
lenden Aufgabe wird. Denn Jobausschreibungen haben andere 
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Unternehmen auch, doch REDER bietet darüberhinaus noch viel 
mehr. Familiäre Werte, faire Bezahlung und zahlreiche weitere 
Benefits, die nicht so schnell nachgeahmt werden können.

Zur Erreichung der Kampagnenziele werden zahlreiche Marke-
tingmaßnahmen eingesetzt, in die auch Mitarbeiter von REDER 
als Botschafter fest involviert sind. Angefangen bei einer eigenen 
Website über emotionale Videoportraits von Mitarbeitern bis hin 
zu groß angelegten Plakatkampagnen entlang der LKW-Routen 
ist alles vertreten, damit die Kampagne maximalen Erfolg erzielt. 
Ganz nach der REDER-Philosophie packen wir gemeinsam an, 
um den gesunden Fortbestand der Berufsgruppe LKW-Fahrer 
und der Transportbranche zu sichern. 
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Unsere „magische“ Weihnachtsfeier
  Wahrscheinlich ist es Magie, wenn aus einer   
  Werkstatt, in der das ganze Jahr über geschraubt,   
  gebohrt und geflext wird, eine extracoole   
  Eventlocation entsteht, die einzigartig ist.  

Diese Magie spürt man schon Tage vorher im Gebäude, wenn 
es nach Lebkuchen duftet und die Bürodamen Glitzerkugeln 
und Lametta auf Tannenzweigen befestigen oder die Werkstatt 

wie durch Zauberhand leer und sauber wird. Da tauchen auch 
geheimnisvolle schneesternglitzernde Standln auf, auf denen 
feste und flüssige Candys in allen Farben schimmern und man 
Früchte oder Lebkuchen in den Schokobrunnen tauchen kann. 
Da wird aus der Spenglerbox ein Schlaraffenland-Buffet und 
gleich neben dem Öllager eine Bar gezaubert. Es gibt noch 
viel Wunderbares rund um unsere Weihnachtsfeier, aber das 
Schönste ist, dass so viele gut gelaunte Kolleginnen und Kollegen 
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Unsere „magische“ Weihnachtsfeier
teils von weit her zu uns kommen, um dieses Fest gemeinsam zu 
feiern. 

So haben sich über 230 Personen an Speis‘ und Trank erfreut, mit 
Interesse den Jahresbericht des Chefs verfolgt, mit Erstaunen 
die Plakate und Videos unserer neuen Employer-Branding-
Kampagne angesehen (siehe Seiten 8 und 9), auf die Kunst-
stücke von  Zauberer Peter DeVille verblüfft reagiert oder herz-

lich gelacht, Tipps über die goldenen Kugeln am Schätzbaum 
abgegeben, gewuzelt oder genagelt und zur flotten Musik der 
„Wahnsinns 2“ gewippt oder sogar getanzt.  

Fesch wars – und vielleicht ist das Geheimnis dieser Zauberei 
einfach, dass viele mit Freude und Begeisterung Hand anlegen, 
damit aus einer Feier ein richtiges Fest wird. 

Claudia Schmidthaler
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Geboren
Geboren am 29.01.1967 in Freistadt

Familienstand
In einer Partnerschaft seit 32 Jahren 

Derzeitiger Wohnort
Linz

Liebste Freizeitbeschäftigung
Motorradfahren, alles in der Natur, meine Enkeltochter

Das macht mich aus
Zuverlässigkeit, die Bereitschaft, Verantwortung zu über-
nehmen, die Freude, den Spaß, nichts als selbstverständ-
lich zu nehmen und anderen zuhören zu können. 

                                     ganz persönlich

Karl 
Benda
  Karl ist seit Juni 2018 bei REDER als   
  Solo-LKW Fahrer tätig.  

  Auf einen blick  

Welches Erlebnis, das du als Solofahrer hattest, 
wirst du immer ganz besonders in Erinnerung 
behalten?
Ein Ereignis heraus zu streichen wäre etwas pauschal, unter-
dessen schätze ich die vielen kleinen Augenblicke, die ich jeden 
Tag im Umgang mit meinen Kunden habe! Da ich viele Kunden 
schon über Jahre kenne, ist das schon eine freundschaftliche 
Beziehung!

Was schätzt du am meisten am Unternehmen?
Den freundschaftlichen und fast schon familiären Umgang! 
Die professionelle Infrastruktur des Unternehmens. 

Was würdest du Menschen erzählen die sich für 
eine Karriere als LKW-Fahrer interessieren?
Ich schätze an diesem Beruf die Eigenverantwortung, das 
selbstständige Arbeiten und vor allem die täglichen neuen 
Herausforderungen.

Was wünscht du dir für deine Zukunft?
Denselben Spaß, den ich mit meiner Familie und meinen 
Freunden bisher hatte.
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Die Geburtstagskinder

30 Jahre
16.10.1989 Manuel Reindl

40 Jahre
30.12.1979 Andreas Gruber 

50 Jahre
13.10.1969 Josef Steinhofer 
22.10.1969 Ermin Sabic 
04.11.1969 Ronald Sallaberger
09.11.1969 Manfred Bernsteiner 
03.12.1969 Johannes Attenseimer 
20.12.1969 Johannes Humpel
31.12.1969 Nafs Memedov

Auszeichnungen, Neuzugänge und Jubiläen in der REDER Group

Da gibt´s was zu Feiern!

Seite 14, von links nach rechts: Udrea Constantin mit seiner Daniela- 
Letitia, Florian Schieh

Seite 15, von oben nach unten: Eliza Pfeiffer, Martha Mayrhofer und 
Patricia Leitenbauer

Unsere Dienstjubilare

10 Jahre bei REDER
17.11.2019 Reinhard Kepplinger

Neuzugang bei 

Florian Schieh ist seit Mitte Juni bei ERRO im als Sachbearbeiter 
im Einsatz und kümmert sich vor allem um Dispositions- und 
Sachbearbeitungs-Aufgaben.
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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!  
  infotrans@redertrans.at  

Anlässe zur Gratulation!

Hochzeiten
17.08.2019 Udrea Constantin ist am 17.08. mit seiner Daniela- 
 Letitia den Bund der Ehe eingegangen 

Nachwuchs
04.11.2019 Zsolt Pfeiffer ist stolzer Papa eines Töchterchens 
 namens Eliza geworden.
17.07.2019 Auch Martin Mayrhofer ist Papa geworden. Baby  
 Martha ist gesund und munter und hält die Familie  
 ganz schön auf Trab.
21.11.2019 Franz Leitenbauer und seine Frau Antonia wurden  
 Eltern von Tochter Patricia.

  Allen Ehepaaren und Familien unsere besten Wünsche   
  für das weitere gemeinsame Leben!  

Auszeichnungen, Neuzugänge und Jubiläen in der REDER Group

Da gibt´s was zu Feiern!

Pensionen

Auch in den kommenden Monaten verabschieden sich einige 
unserer lieb gewonnenen Mitarbeiter in den wohlverdienten 
Ruhestand. Esther Schulz verabschiedet sich mit Ende November 
2019, Mirsad Masinovic mit Jahresende und Gerald Reindl hatte  
nach über 40 Dienstjahren am 1. Dezember seinen letzten 
Arbeitstag.

  Danke für die vielen Jahre treuer Dienste und alles  
  Gute im neuen Lebensabschnitt!  
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