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Betriebsmodernisierung bei    WINTERSTEIGER in Ried
Der Weltmarktführer WINTERSTEIGER investierte rund € 1,5 Millionen in den Neubau eines modernen und         top ausgestatteten Gebäudes für das Geschäftsfeld SPORTS.

Der Neubau bietet neben modernsten Maschinen ausreichend Platz und beste Ausstattung für zukünftige Innovationen.

RIED. Für die international auf-
gestellte Maschinen- und Anla-
genbaugruppe WINTERSTEIGER 
sind laufender Fortschritt und In-
novation zentral. Um dies zu ge-
währleisten, sind Investitionen in 
die Ausbildung der Facharbeiter 
sowie modernste technische Aus-
stattung vorrangig. Nach rund sie-
benmonatiger Bauzeit wurde nun 
der 1.100 m2 große Neubau „Tech-
nik & Service SPORTS“ fertigge-
stellt und bietet zahlreiche Vor-
teile für Mitarbeiter und Kunden.

DAS PROJEKT IM DETAIL
Bereits im Oktober erfolgte der 
Startschuss für die Bauarbei-
ten, welche ein neues Gebäude 
mit modernsten Arbeitsplätzen 
zum Ziel hatte. Zusätzlich zu den 
rund 800 m² Hallen für das Ent-
wicklungs-Testcenter und den 
Gebrauchtmaschinenbereich, 
sind im neuen Firmengebäude 

am Standort in Ried auf der Ge-
samt� äche von 1.100 m² Büro-
räumlichkeiten sowie ein Bespre-
chungsraum untergebracht.
Neben bestmöglichen Arbeitsbe-
dingungen bringt das hochmo-
derne Gebäude auch zahlreiche 
nachhaltige Neuerungen mit sich. 
Das Gebäude wird mit umwelt-
freundlicher Wärme aus dem Geo-
thermienetz geheizt. Des weiteren 
wurden E-Tankstellen gescha� en 
und die Technik am Dach wurde 
so gestaltet, dass möglichst viel 
Platz für die vorgesehene Photo-
voltaik-Anlage bleibt. In den Bü-
ros dürfen sich die Mitarbeiter 
außerdem über höhenverstell-
bare Tische, dimmbares Licht so-
wie eine Deckenkühlung freuen.

ENTWICKLUNGS-TESTCENTER
Die Produktentwicklung steht 
bei der innovativen WINTER-
STEIGER AG natürlich ganz oben. 

In einer Halle ist daher das Ent-
wicklungs-Testcenter angesie-
delt, wo die Neuprodukte des Ge-
schäftsfeldes SPORTS entstehen 
und Vorentwicklungen sowie Pro-
dukttests abgewickelt werden. 
Für die Trocknungsgeräte wurde 
eine eigene Klima- und Kältekam-
mer gebaut.

ZENTRUM FÜR 
GEBRAUCHTMASCHINEN
In einer weiteren Halle kümmern 
sich die bestens geschulten Fach-
arbeiter um Service und Reparatur 
von Gebrauchtmaschinen. Hier-

bei wird das Geschäftsmodell für 
einen professionellen und proak-
tiven Gebrauchtmaschinenhan-
del verfolgt. Im Sinne der geleb-
ten Nachhaltigkeit sollen Altgeräte 
nicht entsorgt, sondern von Grund 
auf generalüberholt und wieder 
am Markt abgesetzt werden. 

Bei der Planung wurde be-
wusst darauf geachtet, das Ent-
wicklungs-Testcenter sowie die 
Gebrauchtmaschinenreparatur 
im selben Gebäude unterzubrin-
gen. Denn so ist ein laufender 
Austausch zwischen den Mitar-
beitern möglich. Dadurch können 
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Der Besprechungsraum mit modernster Konferenz-Videotechnik. Die hellen Büros sorgen für höchsten Arbeitskomfort.

Erfahrungen über Maschinen, 
welche lange am Markt waren, in 
die Neuentwicklungen ein� ießen.

TOP ARBEITSBEDINGUNGEN
Modernste Büros und ein Be-
sprechungsraum inklusive Kon-
ferenz-Videotechnik sowie ein 
Ausbildungszentrum für die zu-
künftigen Servicespezialisten kom-
plettieren den Neubau. Beste Aus-
bildung für den Nachwuchs zählt 
zu den wichtigsten Erfolgsfakto-
ren. Darum ist für die Lehrlinge 
im Bereich des Technischen Kun-
denservices im dritten und vierten 

Lehrjahr ein wichtiger Bestandteil 
der Weg „vom Lehrling zum Ser-
vicetechniker“. Die jungen Mitar-
beiter lernen die verschiedensten 
Maschinen am Markt kennen und 
sammeln essentielle Erfahrungen 
für das Servicieren dieser Maschi-
nen. Mit dem wohl durchdachten 
und perfekt umgesetzten Projekt 
setzt WINTERSTEIGER somit ei-
nen weiteren Schritt in eine erfolg-
reiche Zukunft.

WINTERSTEIGER SPORTS
Das Geschäftsfeld SPORTS um-
fasst den Verleih und Service von 

Ski- und Snowboards, Systeme 
zur hygienischen Trocknung von 
Sportartikeln und Berufsbeklei-
dung sowie individuelle Lösun-
gen rund um den Fuß.

WINTERSTEIGER ist Welt-
marktführer im Servicebereich 
und Verleih rund um den Ski- und 
Snowboardsport. Der Sportfach-
handel, Verleihstationen, nam-
hafte Ski- und Snowboardprodu-
zenten sowie führende nationale 
Skiverbände vertrauen auf die Sys-
temlösungen und den erstklassi-
gen Service. Ein weiterer innova-
tiver Bereich ist BOOTDOC – der 

Spezialist für Power Fit Socks und 
für die individuelle Anpassung 
von Sportschuhen. Heizsocken 
und Heizsysteme der Marke HO-
TRONIC ergänzen das umfangrei-
che Produktprogramm für den 
Endkonsumenten.

Perfekt abgerundet wird das 
Sortiment durch Lösungen für 
die Trocknung, Keimreduktion 
und Geruchsneutralisierung al-
ler Arten von Sportartikeln so-
wie Arbeits- und Einsatzklei-
dung.

www.wintersteiger.com
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Innovation & Nachhaltigkeit
WINTERSTEIGER investiert mit dem Neubau „Technik & Service SPORTS“ in die Zukunft.

Das moderne Gebäude bietet Platz und technische Ausstattung für noch mehr Innovation.

RIED. Als international erfolg-
reiches Unternehmen bietet die 
WINTERSTEIGER AG seit der 
Gründung im Jahre 1953 innova-
tive Lösungen für Kunden in tech-
nisch anspruchsvollen Nischen-
märkten. Die Geschäftsfelder der 
Unternehmensgruppe umfassen 
SEEDMECH (Feldversuchs-
technik), SPORTS (Skiservice 
& Verleih), WOODTECH (Holz-
bearbeitung ) und METALS 
(Richttechnik). WINTERSTEI-
GER ist dabei Weltmarktführer 
in den Geschäftsfeldern SPORTS, 
SEEDMECH und WOODTECH.

GELEBTE WERTE
Unter dem Motto „Aus den Be-
dürfnissen unserer Kunden wer-
den Lösungen!“ sorgen über ein-
tausend Mitarbeiter an rund 
dreißig Standorten für einzigar-
tige Services und Dienstleistun-
gen. Um diese Mission laufend zu 
verfolgen, sind bei der WINTER-
STEIGER AG neben der Kunden-
orientierung eine Reihe wichtiger 
Werte zentral. So wird z.B. durch 
Agilität und Pro-Aktivität voraus-

schauend gehandelt und flexi-
bel auf äußere Ein�üsse reagiert. 
Auch die Innovationsfreude ist 
für die renommierte Maschinen- 
und Anlagenbaugruppe selbstver-
ständlich ein wichtiger Faktor.

Ebenso sind soziale Werte wie 
Vertrauen, O�enheit und Wert-
schätzung sowohl gegenüber den 
Kunden als auch den Mitarbei-
tern für das Unternehmen eine 
Grundvoraussetzung für ein er-
folgreiches Miteinander, langfris-

tige und stabile Partnerschaften 
sowie Fortschritt, der dauerhaft 
wirkende Vorteile bringt.

NACHHALTIGES WACHSTUM
Nachhaltiges Wachstum ist dabei 
die Basis von WINTERSTEIGER. 
Darum wird der Gewinn nach 
einer moderaten Ausschüttung 
stets für Innovationen, Entwick-
lungsmaßnahmen und die Erneu-
erung des Maschinenparks sowie 
der Gebäude genutzt. 

Um das Wachstum des Unter-
nehmens sicherzustellen, inves-
tierte die WINTERSTEIGER AG 
nun rund € 1,5 Millionen in ei-
nen modernen und bestens aus-
gestatteten Neubau für den Be-
reich SPORTS am Standort der 
Unternehmenszentrale in Ried. 
Die Philosophie „�inking about 
tomorrow“ zeigt, dass nachhaltiges 
Denken in der Unternehmenskul-
tur tief verwurzelt ist. Denn nach-
haltig bedeutet zukunftsfähig.
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