
Austria´s Best Managed Companies 

Zitate der Preisträger

„Wir freuen uns darüber, aus berufenem Mund als gut geführtes Unternehmen bewertet zu werden. 
Es ist ein Ansporn auch die künftigen Herausforderungen durch umsichtige Führung und klare 
Steuerung zu meistern. – Jürgen Rainalter, Chief Executive Officer der Getzner Werktoffe GmbH 

„Wir sind stolz darauf, dass unser Familienunternehmen den `Austria’s Best Managed Companies 
Award 2022´ erhalten hat. Er ist eine große Anerkennung unserer Leistungen und gleichzeitig 
Motivation dazu, noch besser zu werden. Besonders in anspruchsvollen Zeiten zeigt sich, wie wichtig 
ein Team aus kompetenten und motivierten Mitarbeitenden in allen Unternehmensbereichen ist. 
Ohne sie wäre es nicht möglich, hohe Standards zu erreichen und eine Auszeichnung wie diese zu 
bekommen. – Michael Pfeifer, CEO der Pfeifer Holding GmbH

„Unsere Mitarbeiter:innen haben trotz schwieriger Rahmenbedingungen in den vergangen Jahren 
Engagement, Innovationskraft und hohe Flexibilität bewiesen. Deshalb freut es uns besonders, dass 
die Leistung von Greiner auf diese Weise ausgezeichnet wird und damit verbunden eine besondere 
Anerkennung erhält.“ – Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender der Greiner AG 

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als `Best Managed Company´ und fühlen uns geehrt 
diesen Preis entgegen nehmen zu dürfen. Wir sehen dies als Würdigung der Arbeit des gesamten 
Internorm Managements in der nachhaltigen und erfolgreichen Ausrichtung des 
Familienunternehmens. Die Kombination aus den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
internen Prozessen wird uns auch weiterhin auf der Erfolgsspur halten.“ – Johann Brandstetter, 
Geschäftsführer der Internorm International 

„Der `Austria‘s Best Managed Companies Award´ ist eine besondere Auszeichnung für unser 
Unternehmen, werden doch die wesentlichen Voraussetzungen für erfolgreiches Unternehmertum 
auf den Prüfstand gestellt und von Profis beurteilt. Zudem ist jede Auszeichnung ein schöner 
Ansporn, noch besser zu werden.“ – Andreas Fill, Geschäftsführer der Fill Gesellschaft m.b.H. 

„Wir freuen uns und sind sehr stolz über die Auszeichnung. Zum diesjährigen 15-Jahr-Jubiläum der 
HAI-Gruppe ist das ein besonderes Geschenk an uns und untermauert einmal mehr, dass wir mit 
unserer zukunftsorientierten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten und klaren Wachstumsstrategie auf 
dem richtigen Weg sind. Dahinter steht die Leistung des gesamten Teams und dafür möchte ich 
Danke sagen.“ – Rob van Gils, CEO der HAI-Gruppe 

„Wir sind stolz darauf, uns wieder zu `Austria‘s Best Managed Companies´ zählen zu dürfen. Diese 
Auszeichnung spornt uns dazu an, uns nachhaltig weiter zu verbessern.“ – Sebastian Heinzel, CEO 
der Heinzel Holding GmbH  

„Exzellenz in allen Management-Prozessen ist bei der Miba gelebte Unternehmenskultur – genauso 
wie unser Innovationsgeist, unser Anspruch, Lösungsanbieter für die Herausforderungen unserer 
Kunden zu sein oder unser Wille, ein Leben lang dazu zu lernen. Daher freuen wir uns, auch dieses 
Jahr wieder unter den als `Best Managed Companies´ ausgezeichneten Unternehmen zu sein.“ – F. 
Peter Mitterbauer, Vorstandsvorsitzender der Miba AG  

„Forschung, Digitalisierung und Innovation – wir sind Pioniere mit Herz, Hand und Hirn seit dem Jahre 
1936! Ich bin stolz, als Geschäftsführer der Brantner Environment Group tätig zu sein! Wir bedanken 



uns für die Auszeichnung zur Best Managed Company und nehmen diese als weiteren Antrieb mit in 
die Zukunft. – Josef Scheidl, Geschäftsführer der Brantner Green Solutions

„Es erfüllt uns mit unglaublichem Stolz, bereits zum zweiten Mal in Folge das Prädikat `Best Managed 
Company´ verliehen zu bekommen. Und das inmitten sehr herausfordernder Zeiten. Die 
Auszeichnung steht für das außergewöhnliche Engagement unserer mehr als 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Eine schöne Bestätigung, dass wir mit unserer Unternehmensstrategie auf dem 
richtigen Weg sind – und ein Ansporn, auch in Zukunft immer unser Bestes zu geben.“ – Stefan 
Messar, Geschäftsführer der Glorit Bausysteme GmbH  

„Wir sind stolz, erneut als `Austria’s Best Managed Company´ ausgezeichnet zu sein. Der Award 
belohnt unser Engagement an der Weiterentwicklung und kontinuierlichen Arbeit der HANDLER 
Gruppe.“ – Markus Handler, CEO der HANDLER Gruppe

„Wir freuen uns sehr, dass wir zu den Gewinnern des Awards zählen. Durch die Teilnahme wollten 
wir bewusst den Blick von außen auf uns richten lassen. Es ist wichtig für uns, regelmäßig zu 
überprüfen, ob unsere Selbstwahrnehmung mit der Außenwahrnehmung übereinstimmt und unsere 
Prozesse sowie Organisationsabläufe auf jenem von uns angestrebten hohen Niveau sind. Die 
Auszeichnung bestärkt uns auf unserem weiteren Weg und macht uns außerordentlich stolz.“ - 
Stefan Graf, CEO Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.

„Dieser Award ist Belohnung für all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tag für Tag einen 
ausgezeichneten Job machen. Als Team haben wir die vergangenen Challenges gut bewältigt und 
werden auch die zukünftigen Herausforderungen bestens meistern. Denn gerade in 
herausfordernden Zeiten braucht es Partner, auf die man sich 100 % verlassen kann – ganz nach 
unserem Motto `Wir bewegen Ihre Welt!´“ - Christian Prangl, Geschäftsführer der Prangl Holding 
Ges.m.b.H.

„Gerade in diesen turbulenten Zeiten ist eine solche Nominierung ein sehr willkommener Push für 
die gesamte Firma. Wir sind sehr dankbar dafür.“ – Robert Heckl und Christian Sperr, 
Geschäftsführer der Baustoff + Metall GmbH 

„Die Auszeichnung macht uns stolz, bestätigt uns in unserem Kurs und spornt uns weiter an. Mit 
unserem Team sind wir in der Lage auch weiterhin alle Herausforderungen zu meistern und die 
besten Köpfe für KNAPP zu begeistern. Im Fokus stehen Investitionen in Forschung, Entwicklung und 
in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein nachhaltiges Wachstum. Deshalb sind wir, als 
internationales Technologieunternehmen in Familienbesitz, auch in volatilen Zeiten erfolgreich.“ – 
Franz Mathi, COO der Knapp AG 

„Es ist uns eine große Ehre, heuer mit dem `Austria´s Best Managed Companies Award 2022´ 
ausgezeichnet zu werden.  Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist diese Auszeichnung eine 
besondere Motivation für unser Familienunternehmen. Sie bestärkt uns in unserem bisherigen Weg, 
den wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Leidenschaft, Engagement 
und Freude weitergehen werden.“ – Kathrin Hohensinner-Häupl, Geschäftsführerin der Frutura 
Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH 

RINGANA ist seit Beginn an bekannt für seine Frische, die Rolle als Trendsetter und für gelebte 
Nachhaltigkeit. Daher freut es uns besonders, dass wir dieses Mal für unsere Management-Leistung 
ausgezeichnet werden. Der Weg von einem mittelständischen Unternehmen zu einem Konzern ist 
kein einfacher, dieser Award bestätigt unsere permanenten Anstrengungen und beweist, dass wir 
auch hier auf dem richtigen Weg sind. – Andreas Wilfinger, CEO von RINGANA



„Die erneute Auszeichnung honoriert in unserem 50. Jubiläumsjahr das starke Wachstum der 
vergangenen Jahre. Zudem ist sie ein weiterer Ansporn, mit mutigen und zukunftsgerichteten 
Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen sowie als Marktführer gestalten und vorangehen zu 
wollen. Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne deren 
unermüdliches Engagement dieser Erfolg nicht möglich wäre.“ – Harald Kogler, CEO der HIRSCH 
Servo Gruppe


