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Schinko

Nachhaltiger regionaler Leitbetrieb
neumarkt. In Neumarkt im
Mühlkreis entwickelt und baut
Schinko seit über 30 Jahren
Gehäuse und Verkleidungen
für Maschinen und Geräte, die
mehr sind als nur Hüllen. Und
auch in Sachen Nachhaltigkeit
ist Schinko alles andere als
grün hinter den Ohren.
Der schonende Umgang mit den
Ressourcenund nachhaltiges Wirtschaften sind schon seit jeher Kern
der Unternehmensphilosophie.Das
Potenzial alternativer Energiegewinnung hat Schinko bereits vor
vielen Jahren erkannt und 2014 die
erste Photovoltaikanlage aufs Hallendach montiert. Schinkos Weg
der erneuerbaren Stromerzeugung
war damit noch lange nicht zu Ende.
Bis 2026 wollen die Entwickler von

gen der Produktion oder die Digitalisierung von Prozessen. Nachhaltig: Das heißtfür Schinko aber nicht
nur im Umweltschutz eine Nasenlänge voraus zu sein, sondern auch
soziale Verantwortung zu übernehmen für diese und die nächsten
Generationen. 146 Mitarbeiter sind
Schinko regionaler Leitbetrieb Foto: Schinko bereits echte Schinko-Stars, allein
im Jahr 2021/22 sind 30 hinzugedes benötigten Stroms vom eigenen kommen und das Unternehmen
Dach gewinnen. Die PV-Anlagen wächst weiter. Zehn Anlern- bzw.
wurden deshalb laufend erweitert: Fachkräfte und zehn Lehrlinge in
Aktuell betreibt Schinko vier PV- sieben verschiedenen Lehrberufen
Anlagen und der Gasverbrauch sollen das Team in Zukunft unterkonnte in den letzten beiden Jahren stützen. Damit ist Schinko nicht nur
um rund 40 Prozent gesenkt wer- in Sachen Nachhaltigkeit ein regiden. Und das bei einer zweistelligen onaler Leitbetrieb, sondern nimmt
Umsatzzuwachsrate. Vor dem Hin- auch eine wichtige Rolle als Arbeittergrund der aktuellen Energiekri- geber in der Region ein, der krisense stellt das nun einen beachtlichen sichere, staufreie Jobs schafft und
wirtschaftlichen Vorteil dar. Zu- sie durch nachhaltiges Wirtschafsätzlich arbeitet Schinko intensiv ten auf allen Ebenen langfristig siAnzeige
daran, den Strombedarf massiv zu chert.<

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Gesamtgehäuselösungengänzlich
energieautark sein und 100 Prozent

reduzieren, z. B. durch Optimierun-
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