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Schinko hat sich in den letzten
32 Jahren als nachhaltig erwie-
sen. Das Neumarkter Unter-
nehmen wird auch in Zukunft
auf Innovation setzen und so-

mit weiterhin ein Leuchtturm
der heimischen Wirtschaft
sein. werbung

www.schinko.at/unterneh-
men/nachhaltigkeit

MEHRINFOS

sein.

Wertschätzend und sozial
Zur Nachhaltigkeit gehören
auch soziale Aspekte, die bei
Schinko, wie die ökologischen,
gelebt werden. Das zukunfts-
orientierte Unternehmen
bietet: Eine Top-Ausbildung
in der Region mit sieben Lehr-

berufen, eine eigene Lehr-
lingsakademie, einen sicheren
und modernen Arbeitsplatz.
140 Personen sind derzeit bei
Schinko beschäftigt, allein im
vergangenen Jahr hat sich das
Team um 25 Mitarbeiter ver-

größert.  Wir sind derzeit auf
der Suche nach weiteren zehn
Fachkräften bzw. Anlernkräf-
ten. Zudem stellen wir zehn
Lehrlinge ein , sagt Lengau-
er. Das Geschäftsmodell von

Foto: Schinko

Die gesamte Belegschaft der Firma Schinko trägt die DNAeines nachhal-
tigen und zukunftsversierten Unternehmens in sich.

Die Firma Schinko mit Sitz in
Neumarkt im Mühlkreis hat
schon vor vielen Jahren die
erste PV-Anlage errichtet und
mit innovativen Energieko-
nzepten neue Wege beschrit-
ten. Ressourcenschonung und
nachhaltiges Wirtschaften
sind Kerne der Unternehmens-
philosophie, die gelebt und
nach außen getragen wird.
Schinko betreibt heute vier PV-
Anlagen und bezieht davon 55
Prozent des Stromverbrauchs.
Zudem wurde der Gasver-
brauch in den letzten beiden
Jahren umrund 40 Prozent re-

duziert  und das bei zweistel-
ligen Umsatzzuwachsraten.
Die Innovationen haben sich

Schinko, ein zukunfts-
orientiertes Unterneh-
men, in demökolo-
gisch gedacht und
sozial gehandelt wird.

gelohnt  die von Schinko als
Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft und nachfolgen-
den Generationen geplanten
und umgesetzten Projekte
zeigen sich nun als massiv
kostenstabilisierend.  Wir ge-
ben uns damit nicht zufrieden
und feilen bereits an weiteren
Plänen, wie wir Energie noch
effizienter verwenden können
 digitalisierte Prozesse und
Transparentmachung durch
Visualisierung spielen neben
weiterem PV-Ausbau eine
wichtige Rolle , erklärt Schin-
ko-Geschäftsführer Gerhard
Lengauer.

Nachhaltig aus Überzeugung
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