
Jetzt
bewerben

Herausragende Familien-
unternehmen gesucht!
„Die Presse“ und ihre Partner Bankhaus Spängler, BDO sowie
die Österreichische Notariatskammer küren die besten Familien-
unternehmen Österreichs.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und für alle in
Österreich ansässigen Familienbetriebe bis 6. April möglich!

Melden Sie jetzt Ihr Unternehmen an:

DiePresse.com/fam18
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„Österreichs beste Familienunter-
nehmen“ wird von der „Presse“-
Redaktion in völliger Unabhängig-
keit gestaltet und erscheint in Ko-
operation mit Bankhaus Spängler,
BDO Austria und Österreichischer
Notariatskammer.
Redaktion: Hans Pleininger,
hans.pleininger@diepresse.com

Agru holt in den USA
große Auszeichnung

Die Agru Kunststofftechnik
GmbH aus Bad Hall (OÖ) hat
2017 ein neues Großrohrwerk in
Charleston (South Carolina) er-
öffnet. Mit der 40-Millionen-
Dollar-Investition setzt das Fa-
milienunternehmen neue Maß-
stäbe in der Kunststoffverarbei-
tung. Denn die Agru XXL Pipe
Production Facility ermöglicht
die Extrusion des weltweit
größten Druckrohres aus hoch-
dichtem Polyethylen mit maxi-
malen Außendurchmessern
von 3500 mm und einer durch-
gehenden Länge von 610 m.

Für die weltmeisterliche
Leistung und die mutige Inves-
tition erhielt die Agru den USA-
Biz Award 2018 für österreichi-
sche Spitzenleistungen auf dem
amerikanischen Markt in der
Kategorie Investition. Vergeben
wurde der Preis bereits zum
achten Mal vom Außenwirt-
schaftscenter Los Angeles der
Außenwirtschaft Austria.

Agru wurde 1948 von Alois
Gruber sen. als Schlosserei ge-
gründet. Heute hat der weltweit
tätige Kunststoffrohr-Spezialist
mehr als 1000 Mitarbeiter.

Beim Fotobuchspezialisten Happy Foto
übernimmt sanft die zweite Generation
Übergabe. Marlene Kittel ist seit einem Jahr Geschäftsführerin an der Seite des Gründers.

VON HANS PLEININGER

B ei Österreichs größtem Foto-
buchproduzenten, der Hap-
py Foto GmbH aus Freistadt,

findet gerade die sanfte Übergabe
statt: Bernhard Kittel hat das Unter-
nehmen vor genau 40 Jahren ge-
gründet. Tochter Marlene ist vor
genau einem Jahr eingestiegen –
„und gleich als gleichberechtigte
Geschäftsführerin“. Sie verantwor-
tet die IT, E-Business, New Services
& Products und den Kundendienst.
Der Vater mache den großen Rest.
„Die langfristigen strategischen
Entscheidungen und Personalent-
scheidungen fällen wir zu zweit.“

Den Betrieb kennt die 30-Jährige
von klein auf: „Meine erste offiziel-
le Ferialpraxis habe ich mit 14 ge-
macht.“ Im Lauf der Zeit habe sie
bei jeder Station in der Firma mit-
gearbeitet. Zweimal hat sie ihr Wirt-
schaftsstudium unterbrochen, um
in der Firma auszuhelfen. Und das
mache sie auch heute als Chefin
ganz selbstverständlich – weil sie es
gar nicht anders kennt: „Wenn es
stressig ist, so wie im Weihnachts-
geschäft, wenn Happy Foto rund
40 Prozent seines Umsatzes macht,
packt jeder an“, sagt Marlene Kittel.
„Da stehen mein Vater und ich auch
in der Produktion.“

Allüren habe sie keine, aber im-
mer klare Vorstellungen gehabt.
Ins Familienunternehmen zu kom-
men, habe sie, im Gegensatz zu ih-

ren beiden älteren Geschwistern,
immer interessiert. „Mein Vater
hätte sich natürlich gefreut, wenn
ich früher ins Unternehmen einge-
stiegen wäre“, sagt Kittel. Aber sie
habe ihn überzeugt, extern zu ler-
nen und Erfahrungen zu sammeln.

Fünf Jahre war Marlene Kittel
für ein großes US-Beratungsunter-
nehmen tätig. Aber dann nach
Hause zu kommen, sieht sie nach
wie vor „als beste Entscheidung“.

Heuer wird ihr Vater 65 Jahre alt.
Die Übergabe ist geplant: „In ein
bis zwei Jahren will er aus der ope-
rativen Tätigkeit ausscheiden.“

Und die Firma selbst? „Da habe
ich volles Vertrauen in ihn. Es wird
irgendwann den Zeitpunkt geben,
wo er mir das Unternehmen über-
schreibt“, sagt die Tochter. Sie
könne unbeschwert ein gut bestell-
tes Haus übernehmen: Die Ge-
schwister seien ausgezahlt, alle In-

vestitionen passieren aus dem
Cashflow. Rund 800.000 Fotobü-
cher werden jährlich gemacht.

Den Erfolg von Happy Foto
sieht Marlene Kittel in ihren rund
80 Beschäftigten, rund 70 Prozent
sind weiblich, und ihren rund
500.000 treuen und zufriedenen
Kunden, die es schätzen, „dass wir
ein Familienbetrieb sind, und de-
nen es wichtig ist, dass wir die Pro-
duktion in Österreich haben.“

Marlene Kittel mit Vater Bernhard Kittel bei den Digitaldruckmaschinen. Happy Foto macht 25 Millionen Euro Umsatz. [ beigestellt ]
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