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Oberösterreichische Nachrichten

Schinko: Geschäftsführer Gerhard
Lengauer über Nachfrage und

Mitarbeitersuche  Seite 12

 Man soll nicht jammern,
sondern einfach tun 
Gehäusespezialist Schinko steigert Umsatz umein
Viertel und geht bei Mitarbeitersuche kreative Wege
VON ELISABETH PRECHTL

NEUMARKT/MÜHLKREIS.Als heraus-
fordernd bezeichnetGerhardLen-
gauer, geschäftsführender Gesell-
schafter desMühlviertler Gehäuse-
spezialisten Metalltechnik Schin-
ko, die Situation bei der Material-
beschaffung: Von Stahl überNiros-
ta bis hin zu Aluminium seien so
gutwiealleRohstoffe vonenormen
Preissteigerungen betroffen.  Un-
sere Produktion war nie geschlos-
sen. Aber manmuss weit nach vor-

ne planen. Für die Kunden könne
es zu Verzögerungen  im Wochen-
bereich kommen.

Schinko entwickelt und produ-
ziert Gehäuse für Maschinen und
Geräte unterschiedlichster Art:

 Der große Vorteil ist, dass wir
breitaufgestelltsind , sagtLengau-
er, der als Beispiele Augenlaser,
Verpackungsmaschinen, 3-D-Dru-
cker, Desinfektionsgeräte und Ver-
kleidungen für den Halbleiterbe-
reich nennt.  Egal welche Maschi-
ne, es braucht eine Schutzfunktion
für Gerät und Mensch drumhe-
rum , sagt Lengauer: Der Umsatz
konnte im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2021/22 (per 31.1.) um
gut ein Viertel auf 19,5 Millionen
Euro (2019/20: 15,4 Millionen
Euro) gesteigert werden. Die Ex-
portquote liegt bei 44 Prozent. 1,7
Millionen Euro wurden in die Digi-
talisierung und Technologisierung

des Maschinenparks investiert,
zumBeispiel in eine Reinraumzelle
für Halbleitertechnik.

140 Mitarbeiter beschäftigt
Schinko, zehn weitere werden ge-
sucht:  Das ist mit einem massiven
Aufwand verbunden. Umerfolg-
reich zu sein, müsse sich auch die
Herangehensweise ändern:  Man
darf nicht nur jemanden suchen,
der 22 Jahre Erfahrung mitbringt. 
So wurde gerade eine Frau Anfang
50 eingestellt. 25 Frauen sind be-
schäftigt, drei Mädchen machen
die Ausbildung zur Blechtechnike-
rin. Eine Mitarbeiterin hat als Rei-
nigungskraft begonnen und arbei-
tet mittlerweile Vollzeit in der Me-
talltechnik:  Man darf nicht jam-
mern, sondern sollte einfach tun. 

25 Mädchen und Frauen sind bei
Schinko beschäftigt. (Grünwald)
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