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RIZ Mentoring-Lounge trifft auf „120 Jahre Handwerkskunst“: Die
Tischlerei Krumböck verbindet erfolgreich „Tradition mit
Innovation“
Die RIZ Mentoring-Lounge „Lernen von der Erfolgreichen“ bietet exklusiv die Möglichkeit,
wertvolle Einblicke in spannende und erfolgreiche niederösterreichische Unternehmen zu
erhalten und von bereits langjährig etablierten Unternehmerpersönlichkeiten zu lernen. Am
11. Oktober luden das RIZ und die Tischlerei Krumböck in den Coworking-Space „COWÖRK“
ein: Rund 35 GründerInnen und UnternehmerInnen kamen, um sich vom Firmenchef Helmut
Krumböck einen persönlichen Einblick in sein innovatives, niederösterreichisches
Familienunternehmen geben zu lassen.
Die Möbeltischlerei Krumböck in Gerersdorf verbindet seit 1896 solide Handwerkstradition
mit der Aufgeschlossenheit für Neues. So stehen im Schauraum moderne Plexiglasstühle
einträchtig neben der alten Hobelbank. Handwerkliches Geschick wird mit technischer
Perfektion vereint, und so werden immer wieder neue faszinierende Lösungen gefunden. Die
gestandenen Tischler übernehmen Projekte jeder Größenordnung. Der Schwerpunkt liegt
dabei im individuellen Möbelbau – ob Objekt- und Büroeinrichtungen, Ladenbau,
internationaler Messebau oder natürlich hochwertige Tischlereiarbeiten für Privatkunden.
RIZ Mentor des Abends Helmut Krumböck hatte auch gleich einige wertvolle Tipps für die
Besucher in petto: „Wir bemühen uns einerseits, unseren über Generationen erworbenen
121jährigen Erfahrungsschatz an unsere Mitarbeiter und v.a. an die Jugend weiterzugeben,
andererseits aktuelle Marktentwicklungen zu verfolgen bzw. einen Schritt voraus zu sein und
gezielt Innovationen im laufenden Betrieb zu fördern“.
Gegenüber der Tischlerei, pünktlich zur 120-Jahr-Feier, eröffnete Krumböck letztes Jahr den
Coworking-Space „COWÖRK“. Dieser verfügt über 700 m² Büroräume und vermietbare
Lagerflächen in unterschiedlichen Größen. Der moderne Büroteil bietet den Coworkern eine
wunderschöne, direkte Aussicht ins Alpenvorland. Weitere Zuckerl sind das Cafe mit
buntem, kreativem Design sowie ein Konferenzraum.
„Wir freuen uns sehr, dass Helmut Krumböck uns im Rahmen dieses spannenden Abends in
diesem so inspirierenden Ambiente sowohl in die Geschichte und seine Lösungsansätze
durch permanente Innovationen eingeführt hat. Es ist enorm wichtig, dass
Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer vom „Wissen“ langjähriger UnternehmerPersönlichkeiten lernen und profitieren dürfen“, erklärt RIZ NÖ Gründeragentur
Geschäftsführerin Petra Patzelt den Mentoring-Gedanken „Lernen von den Erfolgreichen“.
Auch sehr begeistert waren die TeilnehmerInnen vom spanischen und belgischen
Spezialitäten-Buffet der Cowörker „donfredo.at und belgicatessen.com“. Sie nutzten den
Abend zum Netzwerken und Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten.

Rückfragen Presseinformationen:
RIZ NÖ-Gründeragentur, Mag. Solveigh Heinemann-Janousek, Tel. 02622/26326-DW 204,
Email: heinemann@riz.co.at , www.riz.at

