Erfolgreich mit der Oberbank.
Eisenbeiss GmbH

Die Eisenbeiss GmbH wurde 1911 gegründet und hat ihren Standort seit 1928 in
Enns. Von dort aus wurde eine seit über 100 Jahren andauernde Erfolgsgeschichte im
Getriebebau gestartet. Geschäftsführerin Mag. Valborg Burgholz-Kaiser erklärt
in einem Interview, warum sie schon seit vielen Jahren auf ihren Oberbank Berater
Josef Haidinger, Leiter der Filiale Enns, als Finanzpartner setzt.
Was ist für Sie der Schlüssel zum Erfolg?
„Unser nun schon seit 100 Jahren andauernder Erfolg bestätigt uns, dass das, was wir machen, auch
zukünftig gebraucht wird. Denn je etablierter und ausgereifter eine Technologie ist, desto länger
wird sie auch Bestand haben. Unsere Ziele sind einerseits die Unabhängigkeit, ein Wert, den wir
auch an der Oberbank sehr schätzen, andererseits setzen wir auf Langlebigkeit. Diese beiden Werte
bilden für uns die Basis für ausgeprägte Kundenorientierung, Seriosität und Vertrauen.“

Fotocredits: Eisenbeiss GmbH

Was steckt hinter Ihrem weltweiten Erfolg?
„Weltweit tätig zu sein öffnet unseren Blick und weitet unsere Erfahrung, doch es verlangt viel
fachliche Kompetenz, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Unser eigener immenser Qualitätsanspruch ist nur durch eine hohe Fertigungstiefe realisierbar. Gleichzeitig sichern wir aber auch
Exportrisiken ab, nutzen Haftungsrahmen und Förderkredite. Das sichert unsere Position als
Weltmarktführer von Spezialgetrieben mit 98 % Exportanteil.“

Warum haben Sie sich für die Oberbank entschieden?
„Auch in Zukunft gesund zu wachsen bedeutet für uns, weiter ein schneller, anpassungsfähiger,
berechenbarer und auch verlässlicher Partner für unsere Kundinnen und Kunden zu sein. Wir
gehen nur überschaubare Risiken ein – auch das verbindet uns mit der Oberbank.“

Was sagt der betreuende Oberbank Berater Josef Haidinger dazu?
„Gegenüber meinen Kundinnen und Kunden sehe ich mich als Sparringpartner – weit über die klassischen
Finanzierungsthemen hinaus. Oftmals diskutiere ich mit ihnen über die täglichen Herausforderungen im Unternehmeralltag. Dabei profitieren wir vom gegenseitigen Austausch und finden individuelle Lösungen durch den
Einsatz verschiedener Finanzierungsinstrumente, Dienstleistungen und Absicherungstools.“
Wir unterstützen auch gerne Ihr Business – lassen Sie sich am besten gleich beraten.
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