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Der Mechaniker und mehrfa-
che Motorsport-Staatsmeis-
ter Ferdinand Mitterbauer
übernahm 1960 eine Werk-
stätte. 1998 wurde Sohn
Markus Geschäftsführer des
Autohauses und eröffnete in
Perg 2004 den dritten Stand-
ort. Heuer feierte das Famili-
enunternehmen das 60-Jahr-
Jubiläum.
Im April wird es Teil der deut-
schen AVAG-Gruppe, einer
Familienholding mit 2,4 Milli-
arden Euro Umsatzarden Euro Umsatz.
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WERBUNG

Markus Mitterbauer (2.v.l.), hier mit dem Team am Standort Pasching, zieht sich als Autohändler zurück. (Mitterbauer)

ToyotaMitterbauerübergibt
Opel Sulzbacher das Steuer
Autohandel: Aus den fünf Standorten in Oberösterreich werden
vier, alle Mitarbeiter werden übernommen

LINZ. Das Autohaus Sulzbacher
mit Standorten in Traun und St.
Martin imMühlkreiskauftdasFa-
milienunternehmen Toyota Mit-
terbauer mit Niederlassungen in
Pasching, Linz und Perg. Hinter
Sulzbacher steht als Hauptan-
teilseigner die potente Augsbur-
ger AVAG Holding, einer der
größten Autohändler Europas
mit 176Betriebsstätten, inÖster-
reichistdieZwischenholdingAVI
aktiv.

„Da gehen zwei kerngesunde
Firmenzusammen,dahatscht si-
cher keiner“, sagt Harald Wolf,
Geschäftsführer des Autohauses
Sulzbacher, imGesprächmit deeennn
OÖNachrichten. Er sei der Fammmi-
lie Mitterbauer seit Jahreeen
freundschaftlich verbundeeen,
sagt er, jetzt habe sich ebendiessse
Kaufgelegenheit ergeben.

Damit verdoppelt sich Sulzbbba-
cher bei Umsatz und Mitarbeeei-
tern: Toyota Mitterbauer hat wwwie
Sulzbacher rund50Beschäftigttte,
jedoch an drei Standorten, Sulllz-
bacher an zwei. Sulzbacher übeeer-
nimmt die Mitterbauer-Stannnd-
orte, derTrauner Sitzwird aufggge-
lassen und übersiedelt eineeen
knappen Kilometer weiter naccch
Pasching zu Toyota, wo künftttig
mit Opel zwei Automarken veeer-
kauft werden.

Markus Mitterbauer war geees-
tern für die OÖN nicht erreich-
bar. In einer Aussendung wird er
zitiert: „Wir sind schon seit Läään-
gerem auf der Suche nach einnner

zukunftsfähigen Lösung, da die
aktuellen Herausforderungen
und der Druck im Autohandel
auch von Seiten des Gesetzge-
bers immer größer werden.“ Mit
Sulzbacher habe man den idea-
len Partner gefunden.

Am 1. April 2021 wird das Au-
tohaus Sulzbacher sämtliche
operativen Tätigkeiten Mitter-
bauersübernehmen.FürdieKun-
den werde es keine Änderungen
geben, Kauf- und Finanzierungs-
verträge, Garantien, Reifenlager
behalten ihre Gültigkeit, versi-
cherten beide Unternehmen. Der
Vorteil für Kunden durch ein ge-
mmmeeeiiinnnsssaaames Neuwagenlager:
„Eine vvviel größere Auswahl an
vorhannndenen Wagen“, so Wolf.

Rückstttau beim Autokauf
„Wir sinnnd sehr froh, dass das Au-
tohaus Sulzbacher unseren lang-
jährigeeen Partner in und um Linz
mit allen Mitarbeitern überneh-
men wwwird, um auch langfristig
denErfffolg inOberösterreich fort-
führen zu können“, sagt Heiko
Twellmmmann, Geschäftsführer des
Großhääändlers Toyota Austria.

Zummm laufenden Geschäftsjahr
(per Ennnde August) sagte Wolf,
dass esss trotz Corona und verein-
zelter LLLieferprobleme „nicht un-
erfolgreich“ war. Für das Früh-
jahr, diiie Hauptsaison des Auto-
handels, ist er „sehr optimis-
tisch“, weil er einen gewissen
Rückstand im Kaufverhalten der
Oberösssterreicher sieht. (uru)

Hartes Jahr für den Tourismus (APA)

Corona-Pandemie
trifft Tirol am
härtesten
WIEN . Die Corona-Pandemie hat
der Wirtschaft in allen österrei-
chischen Bundesländern schwer
zu schaffen gemacht: Vor allem
Tourismus, Teile des Handels und
der Dienstleistungen haben auf-
grund der Lockdown-Maßnahmen
imFrühjahrsowie imHerbststarke
Rückgänge in der Wertschöpfung
erlitten. Am härtesten wurde das
Tourismus-Bundesland Tirol ge-
troffen: Der prognostizierte Rück-
gang des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) liegtheuerbei9,5Prozent,wie
aus einer Analyse der UniCredit
hervorgeht.

Dahinter folgen Salzburg und
die Steiermark, wo die regionale
Wirtschaftsleistung um je 8,5 Pro-
zent zurückgegangen ist. 2019 sei
die Steiermark wegen der Sonder-
konjunktur in der Fahrzeugindus-
trie noch der Wachstumskaiser im
Bundesländervergleich gewesen,
heißt es. Oberösterreich liegt mit
einem prognostizierten Rückgang
von 7,5 Prozent im Mittelfeld.

Vergleichsweise weniger betrof-
fen zeige sich die Konjunktur im
Burgenland und in Vorarlberg mit
einem Rückgang von jeweils sechs
Prozent.

AK: Vermögen ist
ungerecht verteilt
WIEN. Die Arbeiterkammer legte
am Dienstag neue Zahlen zur Ver-
mögensverteilung in Österreich
vor. Demnach hat der Durch-
schnittsösterreicher ein Vermögen
von318.000Euro.Die reichstenein
Prozent der Haushalte besitzen 39
Prozent des Gesamtvermögens
von 1249Milliarden Euro. Die Top-
10-Prozent verfügen über fast 66
Prozent. Den untersten 50 Prozent
hingegen gehören zusammen nur
knappdreiProzentdesGesamtver-
mögens, haben neue Berechnun-
gen (derDatenvon2017) inZusam-
menarbeit mit JKU und Uni Duis-
burg-Essen ergeben. Laut AK-Be-
rechnung gibt es 155.000Millionä-
re und38Milliardäre inÖsterreich.

„Das ist nicht gerecht. Auch sind
jetzt die Lasten der Covid-Krise ex-
tremungleich verteilt. Die Zahl der
armutsgefährdeten Menschen ex-
plodiert gerade“, sagte AK-Öko-
nom Markus Marterbauer. „Die
Haushalte am unteren Rand der
Verteilung können auf gar keine
Reservenzurückgreifen“, sagteder
Ökonom Jakob Kapeller.

Die Daten sollen die Diskussion
über eine Vermögenssteuer aufbe-
reiten – auch zur faireren Finanzie-
rung der Corona-Hilfsmaßnah-
men. Die AK hat verschiedene Mo-
delle (alle ab der Freigrenze von ei-
ner Million Euro) durchgerechnet:
Pro Jahr würde eine Vermögens-
steuer zwischen fünf Milliarden
und 134 Milliarden Euro für das
Staatsbudget bringen. Letztere
VersionkämeeinerTeilenteignung
der Superreichen gleich.

21.000 Personen
mehr ohne Job als
in der Vorwoche
WIEN. Die Lage auf dem Arbeits-
markt hat sich gegenüber der Vor-
wochedeutlichverschärft:DieZahl
der Arbeitslosen ist um 21.415 auf
493.572 gestiegen (63.234 von ih-
nen absolvieren Schulungen). Ge-
genüber dem Vorjahr ist die Zahl
der Arbeitslosen um 103.000 ge-
stiegen. Außerdem sind rund
34.000 Beschäftigte mehr in Kurz-
arbeit (insgesamt sind es 400.479).

Diese Zahlen gab Arbeitsminis-
terin Christine Aschbacher be-
kannt.DerstarkeAnstiegseineben
der Pandemie auch auf die Jahres-
zeit zurückzuführen: Vor allem im
Baubereich würden jährlich imDe-
zember Zehntausende Menschen
freigesetzt und imFrühjahrwieder
angestellt. Die SPÖ forderte ges-
tern erneut ein Konjunktur- und
Beschäftigungsprogramm.

Laut Wirtschaftsministerin Mar-
garete Schramböck würden nur
wenige Branchen heuer zu den Ge-
winnernderKrisezählen.Vielehei-
mische Betriebe kämpften mit er-
heblichen Absatzproblemen. Kri-
tik an der „Hü-Hott-Politik der Re-
gierung“ kamvondenNeos: Unter-
nehmen würden Verlässlichkeit
und Planbarkeit brauchen.

Schramböck (l.), Aschbacher (APA)

Etappen-Erfolgfür
Bank für Tirol
WIEN. Die Bank für Tirol und Vor-
arlberg AG (BTV) wertet die Ableh-
nung einer Sonderprüfung in ei-
nemRechtsstreitmitderUniCredit
Bank Austria als Sieg. Mit dieser
endgültigen Entscheidung setze
sich die Niederlagenserie der Uni-
Credit gegendie BTVunddie 3Ban-
ken-Gruppe fort, so die BTV. Dies
könnte auch als Signal im Rechts-
streit zwischen UniCredit und
Oberbank dienen. Die UniCredit
sieht den Rechtsstreit jedoch nicht
entschieden. Die zentralen Fragen
im Streit seien weiter anhängig.

Frohe Weihnachten!

HERZLICHEN
DANK
FÜR IHR

VERTRAUEN!
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünscht Ihnen die Landesdirektion Oberösterreich frohe Weihnachten
und alles Gute für das kommende Jahr Wir sind auch 2021 mit Engagement und Know-how für Sie da!

Susanne Haller-Scheiblberger
Privatkunden

Hartmut Staltner
Firmenkunden

Karl Mader
Premium Banking

Lothar Engstler
Geschäftskunden &
Freie Berufe
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