
 
 
 
 
 

Austria’s Best Managed Companies 
 

Zitate der Preisträger 

 
„Wir freuen uns sehr, im 127. Jahr der Sochor - Unternehmensgeschichte die Auszeichnung ‚Best 
Managed Companies‘ erhalten zu haben. Sie bestätigt die Arbeit in der 4. Unternehmensgeneration 
unseres Familienbetriebes und spiegelt die Leistungen aller Mitarbeiter unserer Firmengruppe über 
einen langen Zeitraum wider. Diese Auszeichnung ist für uns alle ein enormer Ansporn und 
gleichzeitig Motivation für unsere künftigen Aufgaben.“ – Markus Hutschinski, Vorstand der 
BauWelt Handels-Aktiengesellschaft  
 
„Wir freuen uns unglaublich über die Auszeichnung zu ‚Austria’s Best Managed Companies‘. Nach 
einigen herausfordernden Monaten bestätigt sie uns als Team, dass sich der Schweiß und das 
Durchhalten lohnen. Wir haben rechtzeitig die Weichen gestellt und haben großen Spaß daran, 
gemeinsam die Zukunft aktiv zu gestalten!“ –  Katharina List-Nagl, CEO von F. LIST GMBH 
 
„Gute Ideen sind unser Wegweiser in eine lebenswerte Zukunft - Getzner ist als Global Player die Nr. 
1 für elastische Lösungen zum Schutz vor Schwingungen, Erschütterungen und Lärm. Die Auszeichnung 
von Deloitte unterstreicht diesen Anspruch und bestätigt unseren eingeschlagenen Kurs.“ – Jürgen 
Rainalter, CEO von Getzner Werkstoffe GmbH 
 
„Als hervorragend geführtes Unternehmen ausgezeichnet zu werden, ehrt uns sehr und untermauert 
einmal mehr, dass wir mit unserer Unternehmensstrategie und -ausrichtung auf dem richtigen Weg 
sind. Ein besonderer Dank gilt unseren mehr als 200 Mitarbeitern, die das Fundament dieses Erfolgs 
bilden.“ – Stefan Messar, CEO von GLORIT Bausysteme GmbH 
 
„Stabilität hat HANDLER bereits während der vergangenen 160 Jahre bewiesen. Die 
Herausforderungen der letzten Jahre lagen darin, trotz des starken Wachstums als Unternehmen agil 
zu bleiben, Veränderungsprozesse mitzugestalten und neue Arbeitsformen proaktiv umzusetzen. 
Dies ist uns gelungen und daher freut es mich umso mehr, dass unsere Arbeit und das Engagement 
aller Mitarbeitenden in Form dieses Awards ausgezeichnet werden.“ –  Markus Handler, CEO der 
HANDLER Gruppe 
 
„Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft und haben gerade 
auch während der COVID-Pandemie herausragende Arbeit hinsichtlich Wertschöpfung und 
Arbeitsplatzsicherung geleistet. Dabei sind nachhaltige Führung und eine zukunftsorientierte 
Strategie für den langfristigen Erfolg wichtig. Deshalb freuen wir uns über die Auszeichnung als 
hervorragend geführtes Unternehmen im Rahmen der Initiative Austria’s Best Managed Companies.“ 
– Christoph Kulterer, CEO und Eigentümer der HASSLACHER Gruppe  
 
„Die Heinzel Group als mittelständisches Familienunternehmen hat den Aspekt der Nachhaltigkeit 
bereits vor Jahren aufgegriffen und trägt mit Wachstum und entsprechenden Investitionen zur 
Wertschöpfung in Österreich wesentlich bei. Es freut uns sehr, dass die Jury von Austria’s Best 
Managed Companies unsere Arbeit mit diesem Prädikat belohnt.“ – Kurt Maier, CEO der Heinzel 
Holding GmbH 
 
„Die Auszeichnung mit dem Austria’s Best Managed Companies Award ist für die HIRSCH Servo 
Gruppe eine Bestätigung unserer Arbeit der vergangenen Jahre und ein weiterer Ansporn, mit 
mutigen und zukunftsgerichteten Entscheidungen unternehmerische Verantwortung zu übernehmen 
sowie als Marktführer gestalten und vorangehen zu wollen.“ – Harald Kogler, CEO der HIRSCH Servo 
AG 



 
 
 
 
 

„Die Auszeichnung mit dem international renommierten Best Managed Companies Award freut uns 
außerordentlich. Er ist eine Bestätigung für unsere Innovationskraft und die Art, wie wir arbeiten. 
Agilität und Selbstverantwortung prägen die KEBA DNA ebenso wie das außerordentliche 
Engagement unserer Mitarbeiter. Wie die letzten 18 Monate zeigen, sind wir auch in volatilen Zeiten 
damit auf dem richtigen Weg.“ – Gerhard Luftensteiner, CEO der KEBA AG 
 
„Wir sind sehr stolz über diese Auszeichnung, die uns bestätigt und auch weiter anspornt. Wir haben 
ein herausragendes Team mit dem wir in der Lage sind auch weiterhin die besten Köpfe für KNAPP zu 
begeistern. Als internationales Technologieunternehmen in Familienbesitz können wir nachhaltiges 
Wachstum sehr gut mit Investitionen in Forschung, Entwicklung und unsere Mitarbeiter in Einklang 
bringen. Damit sind wir erfolgreich und können uns als Unternehmen ständig weiterentwickeln.“ – 
Christian Grabner, CFO der KNAPP AG  
 
„Wir freuen uns und sind sehr stolz! Diese Auszeichnung honoriert unser starkes Wachstum, zeichnet 
aber vor allem den Einsatz und die Loyalität unserer Mitarbeiter aus, die bei unserem Change- 
Prozess, den wir aus der Position der Stärke starten konnten, voll mitziehen und Erfolge wie diese 
erst möglich machen!“ – Peter Kopriva, CEO der KSR Group GmbH 
 
„Seit meinem 18. Lebensjahr bin ich gerne Unternehmer. Ich möchte aber betonen, dass alles, was 
Leier heute ausmacht, nicht ohne unsere engagierten und motivierten Mitarbeiter möglich wäre. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen!“ – Michael Leier, CEO der Leier Holding 
GmbH 
 
„Exzellenz in allen Management-Prozessen ist bei der Miba gelebte Unternehmenskultur – genauso 
wie unser Innovationsgeist, unser Anspruch, für unsere Kunden ein Solution Provider für ihre 
Herausforderungen zu sein oder unser Wille, ein Leben lang dazu zu lernen. Daher freuen wir uns 
über diese besondere Auszeichnung.“ – F. Peter Mitterbauer, Vorstandsvorsitzender der Miba AG  
 
„Wir haben als traditionsreiches österreichisches Familienunternehmen den großen internationalen 
Konzernen vieles voraus. Weil sich die gesamte Unternehmensgruppe ein klares Wachstumsziel 
gesetzt hat, wendig agieren kann und Neues wagt. Die Auszeichnung ‚Austria‘s Best Managed 
Companies‘ sehen wir als Bestätigung unseres Weges. Dahinter steht die Leistung des gesamten 
Teams – und dafür möchten wir Danke sagen. Gerade in einer wirtschaftlich sehr herausfordernden 
Zeit ist eine solche Anerkennung ein positives Signal, nicht nur für uns, sondern auch für alle unsere 
Zulieferer und Partner im Einzelhandel, der Gastronomie und Hotellerie.“ – Alfred Hudler, 
Vorstandssprecher der Ottakringer Getränke AG 
 
„Diese Auszeichnung bedeutet für uns, dass unsere Leistungen und unser Verständnis von der 
Führung eines Familienunternehmens aus externer Sicht sehr positiv bewertet werden.“ – Alexander 
Tessmar-Pfohl, CEO der Sattler AG  
 
„Wir SaubermacherInnen freuen uns sehr! Die Auszeichnung bestätigt die gute Arbeit, die wir als 
Team gemeinsam in besonders herausfordernden Zeiten geleistet haben!“ – Ralf Mittermayr, CEO 
der Saubermacher Dienstleistungs AG 
 
„Für Schrack als Technologieunternehmen ist es wichtig, sich mit den Besten zu messen. Diese 
Auszeichnung ist eine Bestätigung, dass Schrack auf einem hervorragenden Weg ist und gibt 
Motivation für die Zukunft.“ –  Wilhelm Großeibl, CEO der Schrack Technik GmbH  
 
„Die Teilnahme am Programm ‚Austria’s Best Managed Companies‘ ermöglicht Unternehmen eine 

methodisch fundierte Reflexion des betrieblichen Managements und liefert damit wertvolle Impulse  
für die Weiterentwicklung des Status Quo in einem dynamischen unternehmerischen Umfeld.“ –  
Alfred Bernhard, CEO von Würth-Hochenburger GmbH 
 


