Wie man mit einer traditionellen
Mühle auch heute noch erfolgreich
ist und warum die Zusammenarbeit
mit ihrem Oberbank Berater Mag.
Christoph Lengauer schon seit vielen
Jahren Bestand hat, erzählt uns
Geschäftsführer Christof Strobl
im Interview.
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Naturmühle Strobl
Anders, weil:
erfolgreicher mit
der Oberbank.

1251 erstmals urkundlich erwähnt
und seit 1875 im Besitz der Familie
Strobl, blickt die Strobl Naturmühle auf eine lange Tradition zurück.
Heute ist sie einer der bedeutendsten Anbieter von Schälmühlen- und
Sojaprodukten in Europa.

___ Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis, um sich
vom Mitbewerb abzuheben?
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Wir haben von Anfang auf Qualität,
Gentechnik-Freiheit und innovativen
Einsatz unserer Kompetenz gesetzt.
Modernste Produktionsanlagen, die starke Vernetzung mit zukunftsorientierten
Landwirten und Saatzuchtanstalten sowie unsere eigene betriebliche Forschung
und Entwicklung sind weitere Pluspunkte,
die uns mit Stolz zu den innovativsten
Gerteideverarbeitern Europas machen.
Auf Wunsch entwickeln wir auch neue
Produkte für unsere Kundinnen und
Kunden. Das fordert auch uns immer
wieder positiv heraus und spornt uns an.

___ Was steckt hinter Ihrem Erfolg?
Unser Sortiment umfasst rund 400 verschiedene Getreideverabeitungsprodukte, darunter auch fast vergessene alte
Getreidesorten. Damit treffen wir den
Nerv der Zeit. Dazu gehört auch, dass ein
großer Teil unserer Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau stammt und
wir auch Mitglied im österreichischen
Demeterbund, dem ältesten Verband für
ökologische Landwirtschaft, sind. Das
bestätigen unsere Zertifikate und darauf
vertrauen unsere Kundinnen und Kunden.

___ Was sagt der betreuende Oberbank
Berater dazu?
„Langjährige Tradition, ein sehr stabiles Marktumfeld und der konsequente Blick unseres Kunden nach
vorne beweisen, dass die Richtung
stimmt und wir gehen diesen Weg
als Partner auf Augenhöhe mit.
Durch die schon sehr lange andauMag. Christoph Lengauer,
Leiter Oberbank Gallneukirchen

___ Warum haben Sie sich für die
Oberbank entschieden?
Die Oberbank begleitet uns schon sehr
lange als Hausbank. Sie zeichnet sich durch
ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse
eines Produktionsbetriebs und schnelle
Reaktion auf kurzfristigen Finanzbedarf
aus – so beweist die Oberbank immer wieder fachliches Know-how auf höchstem
Niveau und echte Handschlagsqualität.
Durch diese Unterstützung sind zukunftsträchtige Investitionen auch in generell
schwierigen Zeiten möglich geworden.

ernde, ehrliche Kundenbeziehung
finden wir schnell die individuell
passende Lösung wie zum Beispiel
einen Förderkredit für die Standortoptimierung und Erweiterung.“
Wir unterstützen auch gerne Ihr
Business – lassen Sie sich am besten
gleich beraten.

