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Editorial

Keep smiling! 

  Ein wirklich seltsames Jahr geht zu Ende. Die   
  Wörter „Corona“ und „Krise“ sind wohl die   
  am häufigsten verwendeten Begriffe 2020. Wir   
  können und mögen sie nicht mehr hören, und die   
  Einschränkungen, die unser alltägliches Leben   
  betreffen, nerven immer noch, obwohl sich schon   
  ein gewisser Gewöhnungseffekt eingestellt hat.   
  Auf vieles Nette und Angenehme müssen wir   
  in dieser Zeit verzichten, vor allem im privaten   
  Bereich. Die Arbeit bei uns im Betrieb hingegen ist   
  zur Zeit nicht merklich weniger.   

Auffällig bei der Vorbereitung dieser Infotrans war die große An-
zahl an erfreulichen Ereignissen: So viele Babies und Hochzeiten 
wie schon lange nicht mehr dürfen wir in dieser Ausgabe auf den 
Seiten 9, 10 und 11 herzeigen: Danke an die Kollegen, die diese 
freudigen Momente mit uns teilen! 

Freude und Humor, das ist das, was wir in dieser Zeit alle gut brau-
chen können. Darum freuen wir uns auch über die Dienstjubilare, 
allen voran Markus Lang, der 20 Jahre bei uns ist (Seite 7). Zudem 
haben wir neue Berufskraftfahrer samt einer Überraschung auf 
Seite 6 und ERRO freut sich über ein neues Lager, das die Arbeit 
erleichtert. 

Der Bericht über die Weihnachtsfeier muss entfallen, weil es sie 
ja nicht gegeben hat. Ebenso entfällt diesmal das Portrait „Ganz 
persönlich“ – dafür gibt es ein Bilderrätsel, das Elke Reder ausge-
tüftelt hat. Ursprünglich haben das die Kollegen in Quarantäne 
als Mittel gegen die Langeweile erhalten – viel Spaß nun euch 
allen damit. 

Die Titelseite und auch die Rückseite sind diesmal Collagen von 
Gesichtern, die unseren nagelneuen Friends-on-the-road-Mund-
Nasen-Schutz tragen. In Kürze erhalten alle Kolleginnen und Kol-
legen so einen: Freut euch auf Post von der Geschäftsleitung.

Wir wünschen euch – trotz oder gerade wegen der aktuellen Si-
tuation – fröhliche und friedliche Feiertage. 

Für das Jahr 2021 möchte man sagen: Es kann nur besser werden. 
Wir glauben und hoffen es. 

Bleibt gesund und alles Gute! 
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Neues von

Neues Logistik-
lager für ERRO
  Steigendes Betriebsaufkommen verlangt mehr   
  Lagerfläche: Nachdem sowohl Lager als auch   
  Umschlagfläche am Betriebsgelände in Hörsching   
  zu eng wurden, ist seit September 2020 für  
  ERRO eine 780 m² große Lagerhalle in Marchtrenk  
  in Benutzung – an der Rückseite des   
  „REDER-Lagers“, jedoch getrennt von dieser.  

Die Halle wird in erster Linie für die Lagerung der Ware des neu-
en ERRO-Kunden Paroc genutzt, bzw. auch für Waren, die eine 
längere Lagerdauer haben. Platzreserven werden für spontane 
Kundenanfragen freigehalten, um schnell reagieren zu können. 
Hauptlager und Umschlagplatz bleiben jedoch nach wie vor am 
Betriebsgelände in Hörsching. 

Das großzügige Platzangebot und die Tatsache, dass mit dem 
LKW in die Halle eingefahren werden kann, schaffen Effizienz. 
Durch die Zusammenarbeit mit REDER-Lager-Mitarbeitern vor Ort 
werden zusätzlich Synergien genutzt. 
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Gesundheit geht vor!

VorsorgeUntersuchungen 
in den Betriebsstätten 
  An insgesamt vier Terminen führte unser   
  Betriebsarzt Dr. Herwig Marckhgott Vorsorge-   
  Untersuchungen in der Zentrale Hörsching,   
  bei Tazytrans in Ennsbach und im neuen   
  Kompetenzzentrum Milchlogistik in St. Florian   
  am Inn durch. Etliche Kolleginnen und Kollegen   
  nutzten die Gelegenheit, ihren Gesundheitszustand  
  checken zu lassen, ohne dafür eine Arztpraxis  
  aufsuchen zu müssen.  

Blut- und Harnabnahme, Blutdruckmessung und andere nöti-
ge Untersuchungen wurden durchgeführt und besprochen, auf 
Wunsch war es sogar möglich, einen Corona-Test zu machen. 
Dass die Ergebnisse dann – wenn zeitlich nicht anders möglich 
– mit dem Arzt telefonisch besprochen werden konnten, war ein 
praktisches Angebot, das bei den Kollegen sehr gut ankam. 

Wir werden in absehbarer Zeit sicher wieder einmal eine „firmen-
eigene“ Vorsorge-Untersuchung anbieten. 

Fahrer aus Leidenschaft!

caesar 2020
Der CAESAR, einer der renommiertesten Werbepreise Öster-
reichs, ging dieses Jahr nach Hörsching. Gemeinsam mit un-
serer Werbeagentur MOREMEDIA® gewannen wir den „CAE-
SAR der Jury“ für unseren Werbefilm mit Adin (Sattelfahrer bei  
REDER TRANSPORTE) im Rahmen der authentischen „Fahrer aus 
Leidenschaft“ Kampagne – bei der unsere Fahrerinnen und Fah-
rer als Botschafter der REDER Werte sowie der Leidenschaft für 
den Beruf LKW-Fahrer vor den Vorhang geholt wurden. 

Besonders entscheidend für den Sieg war der spürbare Stolz, mit 
dem den Menschen gezeigt wurde, dass LKW-Fahrer nicht nur ein 
Beruf ist – sondern echte Leidenschaft. 
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Aus dem Personalbüro

Ablauf/Verhalten  
bei Quarantäne 
  Einige von uns müssen momentan aufgrund der   
  Corona-Situation in Quarantäne – bitte folgende   
  Vorgangsweise einhalten:  

Unabhängig vom Testergebnis – welches einige Tage dauern 
kann – brauchen wir ehestmöglich den Bescheid der Behör-
de. Dieser muss ab dem ersten Tag, wo du zu Hause geblie-
ben bist, gültig sein.

Grundsätzlich ist die Behörde verpflichtet, den Bescheid in-
nerhalb von 48 Stunden auszustellen. Es ist egal, ob du posi-
tiv oder negativ bist – auf diesen Bescheid musst du beste-
hen, wir brauchen ihn für deine Abrechnung.

Wenn du diesen Bescheid hast, bitte an die Dispo oder Per-
sonalabteilung weiterleiten.

Krankmeldung ist was persönliches!
Krankmeldungen sind ausschließlich persönlich per Telefon be-
kanntzugeben, unsere Dispo ist auch außerhalb der Dienstzeiten 
am Notdienst-Handy jederzeit erreichbar unter 0664 8155 000!

Info wegen Krankenstandsbeginn nicht über WhatsApp oder 
SMS schicken, und auch ein Mail wird möglicherweise erst am 
nächsten Arbeitstag vom Disponenten gelesen – für die Ersatz-
einteilung ist es dann zu spät! 

Wie immer gilt: Je früher wir wissen, dass du krank bist, desto 
besser – und die Krankmeldung vom Arzt ehestmöglich ins Per-
sonalbüro übermitteln (das darf dann gerne ans Personalhandy 
geschickt werden – Handynr.: 0664 8412888) – und nach Gene-
sung bitte nicht auf die Gesundmeldung vergessen, diese kann 
telefonisch beim Arzt oder bei der ÖGK oder einfach online bei 
der ÖGK gemacht werden.

G´sund bleibm!
Elke Reder

Bist du krank und hast Corona-Symptome, wirst du von dei-
nem Arzt krankgeschrieben, die Behörde informiert und zum 
Corona-Test geschickt. Ist jemand aus deinem Umfeld (Fa-
milie) betroffen, entscheidet die Behörde, ob du K1-Kontakt-
person bist und unter Quarantäne gestellt wirst. In beiden 
Fällen muss von der zuständigen Behörde (BH, Magistrat) 
ein Absonderungsbescheid ausgestellt werden.

In oben angeführten Fällen jedenfalls nicht mehr persön-
lich in die Arbeit kommen, sondern mit der Dispo die weite-
re Vorgangsweise telefonisch abklären.
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Alles für unsere Mitarbeiter 

REDER4ME

  10 Samstage im Sommer haben 20 unserer   
  Kollegen im WIFI verbracht, um sich auf    
  die Lehrabschlussprüfung „Berufskraftfahrer“   
  vorzubereiten. Während andere Menschen um   
  diese Jahreszeit am See lagen, grillten oder   
  sonst irgendwie entspannten, haben sie Dinge wie   
  Fachrechnen, Verkehrsgeografie sowie   
  technisches, rechtliches und kaufmännisches   
  Wissen gelernt.  

Die Prüfungen erfolgten dann an zwei weiteren Samstagen im 
Oktober, jeweils an einem halben Tag schriftlich und praktisch. 

Die meisten haben es auf Anhieb geschafft, Fritz Eder bestand 
mit „Gutem Erfolg“. Einige wenige benötigen eine zweite Chance 
– ein Beweis, dass diese Herausforderung nicht ohne war.

Wir gratulieren allen, die sich dieser Herausforderung gestellt ha-
ben, herzlich zur Ausdauer und zum Willen, etwas dazuzulernen 
und sich einer Prüfung zu stellen. 

Zwei Kollegen der Filiale Saalfelden haben auch die Ausbil-
dung absolviert – und zwar „still und heimlich“ in Salzburg! Vinko 
Micic (guter Erfolg!) und Darinko Covic haben uns nach der be-
standenen Prüfung in der Zentrale besucht, um ihre Zertifikate 
persönlich herzuzeigen. Eine erfreuliche Überraschung! 

Wir sind stolz auf euch alle! 

22 neue berufskraftfahrer
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  LANG sind seine Haare, LANG ist der da und  
  LANG heißt er: Am 5. Oktober wurde die 20-jährige   
  Betriebszugehörigkeit von Markus Lang,   
  Bereichsleiter konventionelle Transporte, gefeiert.  

Eingestellt wurde Markus Lang im November 2000 als Disponent, 
er war in diesem Bereich der erste, der nicht der Familie Reder 
entstammte. Damals noch im Büro in Rutzing, hat er seither vie-
le Veränderungen mitgemacht. Er hat maßgeblich dazu beige-
tragen, dass der Bereich konventionelle Transporte heute so da-
steht, wie er ist – das betonte Günther Reder in seiner Ansprache 
zum Jubiläum.

Kolleginnen hatten Bilder aus der Zeit herausgesucht, die in eine 
Galerie zusammengestellt wurden und die REDER-Torte zierten. 
Hier kann man deutlich die optischen Veränderungen sehen, die 
20 Jahre mit sich bringen – das sorgt natürlich auch für Heiter-
keit und Staunen.

Andererseits gibt es auch bildliche Beweise für Beständigkeit: so 
wurde ein Fotografenbild aus dem Jahr 2006 bei diesem Anlass 
nachgestellt: Alle darauf abgebildeten Personen sind auch jetzt 
in der Firmengruppe REDER tätig. 

Die Überraschung für den „Jubilar“ ist jedenfalls gelungen. Wir 
gratulieren herzlich, danken für die vielen guten Jahre im Hause 
REDER und hoffen auf noch viele weitere.

Ein Grund zum Feiern!

20 Jahre 
Lang bei 
reder

von oben nach unten: Thomas Fröschl, Günther Reder,  
Brigitte Rainer, Markus Lang und Roland Medisch
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Schau genau!

Zeit 
für ein 
rätsel!
Unsere Kollegen, die sich in Quarantäne 
befinden, erhalten ein Schreiben von der 
Firma und Suchbild-Rätsel, die Elke Reder 
ausgetüftelt hat. 

Damit sich niemand leid sehen muss, gibt 
es für alle in dieser Infotrans auch so eines 
– viel Spaß!

PS: Die Auflösungen gibt es auf der Home-
page unter „News“.

Das untere Bild unterscheidet sich 
vom oberen durch 5 Fehler:

Gratulation!

Lkw- 
führerschein 
Wir gratulieren Fabian Reder sehr herzlich zum LKW-Führerschein, 
den er im Sommer aus Eigeninitiative gemacht hat – inkl. C95! 
Vielleicht ergibt sich ja mal eine Tour als Abwechslung zur Arbeit 
am Computer.  
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Geburtstagskinder, Hochzeiten und Jubiläen in der REDER Group

anlässe zur
gratulation! 

10.10.2020 Robert Freudenthaler nahm das markante Datum  
 10.10.20 um 10:10 Uhr als Hochzeitsdatum mit  
 seiner Braut Romana – da wird sicher kein Hoch- 
 zeitstag vergessen. Einige Kollegen standen beim  
 freudigen Anlass zur Seite.
25.10.2020 Sozusagen als frisch gebackener Berufskraft- 
 fahrer führte Fritz Eder von der Betriebsstätte  
 Eferding seine Martina zum Traualtar.  
19.09.2020 Simion Cocos hat in der Heimat Rumänien seine  
 Maria-Magdalena geheiratet.

  Allen Ehepaaren unsere besten Wünsche   
  für das weitere gemeinsame Leben!  

Da haben sich manche trotz 
Corona getraut:

oben rechts: Fritz Eder mit seiner Martina, unten rechts: Robert Freundenthaler mit 
seiner Braut Romana und unten links: Simion Cocos mit seiner Maria-Magdalena

Hochzeiten
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20 Jahre
01.10.2000 Manuel Renje

30 Jahre
17.10.1990 Stefan Haas
18.11.1990 Cristian Blajan
19.11.1990 David Scherney

40 Jahre
01.10.1980 Roland Medisch
06.12.1980 Roland Horvath (TAZYTRANS)

50 Jahre
19.11.1970 Gottfried Pöchtrager

60 Jahre
08.10.1960 Johann Riegler
19.11.1960 Karl Jungwirth (TAZYTRANS)

Geburtstagskinder, Hochzeiten und Jubiläen in der REDER Group

anlässe zur gratulation!

oben nach unten: Dominik Winklmairs Tochter Ayleen  
und Bachir Benchillas Sohn Enzo

10 Jahre bei REDER
04.10.2010 Slavoljub Djekanovic
02.11.2010 Memedov Nafs
29.11.2010 Kerstin Sigmund
29.11.2010 Mirsad Cejvan

15 Jahre bei REDER
03.10.2005 Kurt Schwarzenbacher
03.10.2005 Darinko Covic
14.11.2005 Midhat Hrnjica
01.12.2005 Andreas Probst

20 Jahre bei REDER
01.10.2000 Markus Lang 
10.10.2000 Mujo Purisevic
16.10.2000 Tiberiu Szilagyi
11.11.2000 Josef Atzmüller

Die Geburtstagskinder

Unsere Dienstjubilare
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Geburtstagskinder, Hochzeiten und Jubiläen in der REDER Group

anlässe zur gratulation!

oben rechts: Marek Vanya mit seiner Familie, unten rechts: Naim Krasniqi mit 
Sohn Gami und unten links: Sebastian Dulamas Tochter Dennis 

Nachwuchs

10.09.2020 MSW-Fahrer Naim Krasniqi wurde Sohn Gami  
 geboren.
19.09.2020 Kollege Sebastian Dulama wurde kurz danach  
 Papa von Dennis Andrey.
01.10.2020 Am 1. Oktober kam Fanny Vanya auf die Welt – sie  
 ist die Tochter von Marek Vanya von TAZYTRANS.
13.10.2020 Bachir Benchilla, Fahrer in Hörsching, freut sich  
 über Sohn Enzo.
12.11.2020 In der Werkstatt Hörsching gab es Nachwuchs –  
 Mechaniker Dominik Winklmair wurde zum zweiten  
 Mal Papa, und zwar von Tochter Ayleen. 

  Wir gratulieren allen Eltern zu ihrem Nachwuchs  
  und wünschen den jungen Familien das Allerbeste!  
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