
fit2work Beratung bei der Firma Weichberger Gesellschaft m.b.H. 

 

Als Kunde kennt man den Reifenhandel meist nur von kurzen Besuchen im Frühling und Herbst, wenn der 
Reifenwechsel beim eigenen Auto ansteht. Nach kurzer Zeit fährt man wieder seiner Wege. Als Berater 
erkennt man jedoch, was hier alles dahinter steht. Den hohen logistischen Aufwand und den hohen 
Arbeitseinsatz, um das saisonal hohe Arbeitspensum im Betrieb bewältigen zu können. Man sieht, wieviel 
fachliche Kompetenz und wieviel Know-how es in dieser Branche braucht. Ich habe einiges über 
Reifendruckkontrollsysteme, Arbeitsbühnen und Arbeitsgeräte, über die gute Planung von Durchlaufzeiten 
und die Kunst der richtigen Reifenschlichtung im Zentrallager gelernt. 

Die Weichberger Gesellschaft, kurz Reifen Weichberger, ist ein Traditionsbetrieb. Das Unternehmen 
unterhält ein Filialnetz im östlichen Teil von Österreich, in Niederösterreich, Wien, Oberösterreich und der 
Steiermark. An insgesamt 21 Standorten werden PKWs mit Reifen versorgt. Dazu kommen an mehreren 
Standorten weiterere Leistungsangebote: Reifenhandel mit Montage und Service für LKWs und 
Nutzfahrzeuge, wo sich auch der Landwirt mit seinem Traktor einfindet. Darüber hinaus Kfz- und Motorrad-
Reparatur sowie Fahrradhandel und Fahrradreparatur. 

Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zeiten des Fachkräftemangels zu finden ist auch für die Firma 
Weichberger eine Thema. In Lehrberufen bedeutet das: Einzelhandel, Vulkaniseur, Kraftfahrzeugtechnik, 
Fahrradmechatronik. Am Beispiel Fahrradmechatronik wird ersichtlich, wie die fachlichen Anforderungen 
über die Jahre gestiegen sind. 

Der Weichberger Gesellschaft ist ein BGF-Gütesiegelbetrieb (2.Wiederverleihung des Gütesiegels für 
Betriebliche Gesundheitsförderung). Dem Betrieb ist es ein Anliegen, gute Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten schaffen. Gerade auch durch die physischen und psychischen Belastungen, die mit dieser 
Tätigkeit verbundenen sind. Corona-bedingt konnten nicht alle Vorhaben in den Bundesländern umgesetzt 
werden. Das war mit ein Grund für die Teilnahme an der fit2work Betriebsberatung. Ein Beratungsangebot, 
das direkt in den Filialen, gemeinsam mit den FilialleiterInnen und MitarbeiterInnen eine strukturierte 
Beschäftigung mit dem Thema Gesundheit am Arbeitsplatz ermöglicht. 

Die fit2work Betriebsberatung ist ein schlanker, flexibler Beratungsprozess, der gut parallel zum laufenden 
Betrieb stattfinden kann. Aus der Sensibilisierung und der direkten Beteiligung der Beschäftigten entsteht 
eine praxisbezogene Maßnahmenplanung zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit.  

Die Beratungsprozesse in den Filialen wurden in enger Abstimmung mit der Zentrale in Niederösterreich 
durchgeführt. Wesentlich für das Gelingen war die Unterstützung durch die Geschäftsleitung. 

Geschäftsführer Mag. Matthias Leichtfried, selbst interssiert  am Thema Gesundheit und Sport-begeistert, 
hat das Thema Betriebliche Gesundheit in seinem Unternehmen seit langem unterstützt. Angelika Koppatz, 
MSc, Assistentin der Geschäftsleitung, hat in ihrer Zuständigkeit für den Bereich Betriebliche Gesundheit 
den Beratungsprozess in jeder Phase gut begleitet. Wie hat Fr. Koppatz den fit2work Beratungsprozess 
erlebt? Lassen wir sie zu Wort kommen: 

„Die Beratung durch fit2work war und ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer unmittelbaren und 
langfristigen Planung für den Bereich MitarbeiterInnengesundheit, Zufriedenheit & generelle Situation in den 
Filialen. Aufgrund der geographischen Zerstreutheit unseres Netzes ist es für uns in der Zentrale nicht immer 
möglich, Wünschen, Problemen & sonstigen Anliegen direkt vor Ort Aufmerksamkeit zu schenken. Daher 
war es für uns eine gute Möglichkeit, IST-Situationen in den einzelnen Filialen zu erfassen, Wünsche und 
Anregungen zu sammeln & daraus konkrete Zielsetzungen für die neue Saison und den künftigen Weg von 
Weichberger zu erarbeiten. 

Ich freue mich darauf, auch in den Filialen in Oberösterreich, Niederösterreich & Wien heuer die fit2work-
Beratung betreuen zu dürfen, um dadurch allen KollegInnen zu signalisieren – Wir sind für euch da, wir 
interessieren uns für euch und eure Bedürfnisse, Wünsche & Vorschläge. Denn nur dadurch kann unser 
Betrieb auch in Zukunft so erfolgreich sein, durch zufriedene, gesunde und motivierte MitarbeiterInnen.“ 

 

 

 


