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rsprünglich als Einmannunternehmen gegründet, entwickelte sich unser Betrieb in
vier Jahrzehnten seines Bestehens zu
einem erfolgreichen und österreichweit tätigen Unternehmen. Zu den
beständigen
Erfolgskomponenten
gehören saubere und technisch hochwertig ausgeführte Arbeiten. In Kürze
steht die Übergabe des Betriebes von
Walter Buder an Sohn Stefan Buder
vor der Tür.
Außergewöhnliche Zeiten
„Seit einem Jahr hört man in den
Nachrichten durchgehend nur mehr
das „C“-Wort, wir müssen aber langsam wieder damit beginnen mit den
Auswirkungen dieser Pandemie weiter zu leben. Seit langem sind wir auf
der Suche nach fähigen Mitarbeitern,
die in unserer Branche am Arbeitsmarkt aber einfach nicht verfügbar
sind“, beklagt sich Stefan Buder. „Die
jungen Menschen widmen sich meist
einem Studium, es wird aber nicht
bedacht, dass ohne Handwerker in
Zukunft keine Projekte mehr realisiert
werden können. Ein gut ausgebildeter

Elektrotechniker mit Werksmeisterausbildung hat top Zukunftschancen,
beste Verdienstmöglichkeiten und
muss nicht um seinen Arbeitsplatz
bangen oder steht nach einem Studium „überraschender“ Weise ohne
Arbeit da. Wenn unsere Lehrlinge ihre
Ausbildung zufriedenstellend abgeschlossen haben, werden diese fix
übernommen und müssen nicht um
ihren Job bangen oder sich wieder neu
orientieren. In der Lehrzeit werden sie
zusätzlich im Bereich der Kommunikation, Rhetorik und Selbstreflexion
geschult. Sollte jemand Interesse haben, eine der 3 jährlich ausgeschriebenen Lehrstellen zu bekommen,
einfach eine Bewerbung bei uns vorbeibringen oder per Mail an office@
elektro-buder.at senden.“
Moderne Fahrzeugflotte
Mit 2021 stellt Buder einige PKW auf
Elektroantrieb um, die dazugehörige
Ladeinfrastruktur wird gerade am Firmenstandort errichtet. Im Montagedienst ist ein Elektro-KFZ auf Grund
der momentan noch geringen Reichweiten für uns leider nicht effektiv

genug nutzbar. Hier wird sich in den
kommenden Jahren bestimmt noch
einiges auftun, wobei hoffentlich
Wasserstoff eine dieser Alternative
darstellen wird.
Unsere Leistungsbereiche:
• Alarmanlagen
• Beleuchtungsanlagen
• Brandmeldeanlagen
• Elektroinstallation
• KNX / Loxone Installation
• Ladeinfrastruktur in jeder Größe
• Netzwerktechnik
• Photovoltaikanlagen in jeder Größe
• Sprechanlagen
• Videoüberwachung
Danke
Wir sind sehr stolz darauf, unseren
Firmensitz in einer solch innovativen
und zukunftsorientierten Gemeinde
wie Gunskirchen angesiedelt zu haben. Ein großes „Danke schön“ an alle
unsere treuen Kunden und vor allem
an unsere hoch engagierten und motivierten Mitarbeiter. Wir wünschen
allen viel Glück und vor allem Gesundheit für das laufende Jahr 2021.
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