Seit 40 Jahren Elektrotechnik für Anspruchsvolle

40
Jahre

Elektro Buder konnte durch technisch hochwertige Leistungen seine Kunden nachhaltig überzeugen.

E

lektro Buder feiert in diesem
Jahr sein 40-Jahr-Jubiläum. Ursprünglich als Einmannunternehmen gegründet, entwickelte sich
der Betrieb in den vier Jahrzehnten
seines Bestehens zu einem erfolgreichen und österreichweit tätigen Unternehmen in der Elektroinstallationstechnik. Zu den beständigen Erfolgskomponenten gehören saubere
und technisch hochwertig ausgeführte Arbeiten sowie bestens geschulte und langjährige Mitarbeiter.
Von der Projektierung über die Anlagenplanung bis zur wirtschaftlichen
Ausführung wird besonders auf die
individuellen Bedürfnisse der Kunden
geachtet.

Ein Blick in die Geschichte
Walter Buder gründete 1980 das Unternehmen, das von 1982 bis 1987
seinen Standort in Pichl bei Wels, später in Offenhausen hatte. Bis in die
1990er Jahre führten Walter und Stefanie Buder den Betrieb als klassisches Elektrogeschäft mit Filialen in
Pichl und Stadl-Paura. Mit dem verstärkten Auftreten von Elektrogroßmärkten richtete Walter Buder das
Unternehmen neu aus und setzte
vermehrt auf Elektroinstallationen
und Projektgeschäfte, wodurch er
kontinuierliches und erfolgreiches
Wachstum ermöglichte. 2005 setzte
Walter Buder einen weiteren wichtigen Meilenstein und verlegte den
Firmenstandort nach Gunskirchen
direkt an die B 1. Von hier aus betreut Elektro Buder österreichweit
seine Kunden, zu denen einige Filialisten zählen. Präsent ist Elektro Buder
auch im Gerstl Haus in Wels.
Erfahrungen sammeln und
mutige Schritte setzen
Walter Buder wurde 1954 geboren
und begann seine berufliche Laufbahn mit einer Lehre zum Elektrotechniker im Welser Reformwerk, wo
er viele Jahre als Elektro- und Servicetechniker tätig war, bevor er bei
GEA als Kältetechniker arbeitete und
sich schließlich 1980 selbstständig
machte. Nächstes Jahr wird Walter
Buder das Unternehmen an seinen
Sohn Stefan übergeben.
Stefan Buder, geboren 1986, lernte
Elektrotechnik in der Firma des Vaters. Ab 2008 engagierte er sich beruflich beim Roten Kreuz, für das er
nach wie vor ehrenamtlich tätig ist:
Behindertenfahrdienst, Rettungssanitäter, Offiziersausbildung, stellvertretender Dienstführer in Wels. „Das hat
mich einfach interessiert und ich habe
in dieser Zeit sehr viel gelernt. In der
Offiziersausbildung erfährt man viel
über sich selbst, über Mitarbeiterführung und über den Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen. Das

Stefan Buder (links), Stefanie und Walter Buder
kann man in der Wirtschaft gut gebrauchen“, erzählt Stefan Buder.
2016 war er Leiter im Welser
Kumplgut und 2017 stieg er wieder in
das elterliche Unternehmen ein. Sein
Fachwissen brachte er noch im selben
Jahr mit Meister- und Unternehmerprüfung auf den neuesten Stand.
„Heute weiß ich, dass ich alles schaffe,
wenn ich etwas will“, sagt Stefan Buder und erklärt diesen mutigen und
eigenständigen Weg so: „In jungen
Jahren habe ich viel in Frage gestellt
und ich war skeptisch gegenüber allen Menschen, die sich so sicher waren

in allem, was sie taten. Aber auch diese Menschen haben zuerst ihre Erfahrungen gesammelt und schließlich
ihre Entscheidungen getroffen.“

Außergewöhnliche Zeiten
„Der Geschäftsgang ist gut und wir
haben viele Aufträge. Es ist allerdings
nicht einfach, eineinhalb Monate aufzuholen, denn während des Lockdowns hatten wir nur einen Störungsdienst“, erzählt Stefan Buder über die
aktuelle Corona-Situation. Auch unabhängig von der Pandemie gilt es,
Herausforderungen zu meistern. „Der

Für diese langjährigen guten Beziehungen
bedanken wir uns heute und stehen auch in
Zukunft als verlässlicher Partner für Qualität und
Professionalität!“
Walter Buder, Firmengründer und Geschäftsfüher
Stefan Buder, Prokurist

Fotos: Laura Fazeny Fotografie

Markt ist geprägt von extremer Konkurrenz und einem sehr hohen Preisdruck“, erklärt der Juniorchef.

Treue und engagierte Mitarbeiter
Zum Team von Elektro Buder gehören
aktuell 42 Beschäftigte. „Unsere Mitarbeiter sind äußerst verlässlich und
die Mannschaft hält zusammen. Das
ist heute nicht mehr selbstverständlich“, betont Stefan Buder, der auch
weiß: „Gute Mitarbeiter zu finden ist
schwierig, denn die technische Komplexität steigt ständig. Gerade in den
letzten 20 Jahren hat sich viel verändert. Unser erster Lehrling ist seit
1984 im Unternehmen tätig. Das bedeutet, immer wieder in Weiterbildung zu investieren, Neues zu entdecken und zu lernen.“ Ihm selbst gefällt die Komplexität der Branche gut:
„Es wird nie langweilig und Strom
wird man immer brauchen.“
Die wichtigsten Maßstäbe an die
Mitarbeiter sind Qualität der Leistung
und Freundlichkeit. „Der freundliche
Umgang mit Kunden ist das A und O
in der heutigen Zeit, in der viele Menschen nur noch gestresst sind“, ist
Stefan Buder überzeugt. Ein angenehmer Umgangston ist ihm auch
innerhalb des Unternehmens ein sehr
großes Anliegen.
Seit 1984 bildet Elektro Buder
Lehrlinge aus und stellt jedes Jahr drei
neue ein, um sie zu künftigen TopFachkräften zu entwickeln. Mit Zusatzausbildungen werden sie auch im
Bereich der Kommunikation trainiert.
Interessierte Jugendliche haben über
Schulen die Möglichkeit, Schnuppertage zu vereinbaren. „So wird es für die
jungen Leute leichter, sich um passen-

de Ausbildungsstellen zu bewerben,
und auch wir können besser einschätzen, wer gut ins Team passt“, erklärt
Stefan Buder. Gesucht werden auch
fertig ausgebildete Elektrotechniker.
„Doch gute Mitarbeiter sind meist
auch stark in einem Unternehmen
verankert“, ist sich Stefan Buder der
Herausforderung bewusst.

Moderne Fahrzeugflotte
Vor drei Jahren hat man bei Elektro
Buder begonnen, die komplette Fahrzeugflotte zu erneuern. „Für unsere
Mitarbeiter ist es wichtig, mit einem
sicheren und komfortablen Fahrzeug
unterwegs zu sein“, sagt Stefan
Buder, denn das Auto begleitet die
Mitarbeiter über den ganzen Tag oder
auch über mehrere Tage hinweg, wenn
sie zwischen Wien und Vorarlberg auf
Montagen unterwegs sind.
Zufriedene Kunden
Walter Buder legte in den 40 Jahren
als Unternehmer höchste Ansprüche
an Qualität und Technik, um den Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten, und konnte so zahlreiche treue
Kunden gewinnen. „Für diese langjährigen guten Beziehungen bedanken
wir uns heute und stehen auch in Zukunft als verlässlicher Partner für
Qualität und Professionalität“, so
Walter und Stefan Buder.

ELEKTRO BUDER
Leistungen:
• Elektroinstallation
• KNX / BUS Installation
• Beleuchtungsanlagen
• Netzwerktechnik
• Komfortlüftungen
• Staubsaugeranlagen
• Telekommunikation
• Planungen &
Bauüberwachung
• Brandmeldeanlagen
• Sprechanlagen
• Alarmanlagen
• Videoüberwachung
Kontakt:
Elektro Buder GmbH
Edisonstraße 5
4623 Gunskirchen
Tel.: +43 7246 80188-0
office@elektro-buder.at
www.elektro-buder.at

Mit dem modernen Fuhrpark wurde nicht nur in die Qualität der Arbeit, sondern auch in Komfort und Sicherheit der Mitarbeiter investiert.

