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 Als mittelständisches, familiengeführ-

tes Unternehmen beschäftigt die Promo-

tech Kunststoff- und Metall verarbeitungs-

ges.m.b.H. derzeit rund 300 MitarbeiterIn-

nen auf ihrem Sitz im oberösterreichischen 

Schalchen. Promotech ist nicht nur Spezialist 

für Steckverbindungen und Sensorengehäu-

se für die Automobilindustrie, sondern sogar 

Weltmarktführer im Bereich Kontaktbauteile 

für Parksensoren. Als solcher versteht Pro-

motech auch, dass ein Unternehmen nur so 

gut sein kann wie seine MitarbeiterInnen – 

und fördert und fordert diese daher in allen 

Bereichen. Mit dem gewissen Know-how 

und dem Mut, innovative Ideen umzuset-

zen, steht den Aufstiegsmöglichkeiten der 

MitarbeiterInnen nichts im Wege. 

Teamspirit beginnt schon bei den 
Lehrlingen
Die Firmenphilosophie hat sich seit der 

Gründung im Jahr 1995 stetig weiterent-

wickelt. Den Grundwerten möchte man 

trotzdem bewusst treu bleiben: Vertrauen, 

Hausverstand, Fortschritt, Regionalität und 

Nachhaltigkeit. Denn das sind die Säulen auf 

die das Unternehmen baut. Vor allem den 

ausgeprägten Teamspirit findet und spürt 

man im gesamten Unternehmen wieder. 

Diesen zu vermitteln ist der Führungsebene 

besonders wichtig, weshalb der Prozess 

bereits in der Lehrlingsakademie beginnt. 

Derzeit sind übrigens knapp 30 Lehrlinge 

in Ausbildung. „Die Eltern vertrauen uns 

ihre Schützlinge an. Wir sind bestrebt, aus 

unseren Lehrlingen selbständig denkende, 

top ausgebildete und vor allem gesunde 

Persönlichkeiten zu formen! Wir nehmen 

unseren Auftrag sehr ernst und verfolgen 

die Entwicklung unserer Rookies mit größter 

Sorgfalt! Schließlich tragen wir auch mit an 

der Verantwortung für ihre Zukunft“, erklärt 

Seniorchef Ing. Günter Benninger. 

Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen 

wieder: Jedes Jahr schließen die Promotech-

Lehrlinge ihre Ausbildungen zum Großteil 

mit Auszeichnung ab. Das wird belohnt: Zu 

Beginn der Lehre werden verschiedene Prä-

mienmodelle geboten. Dies fördert nicht nur 

die Motivation der Jugendlichen, sondern 

ist auch Ansporn, um sich selbstständig für 

Top-Leistungen einzusetzen. 

Fitnesscenter, betriebseigener 
Brunnen und ausgezeichnete Küche
Die MitarbeiterInnen sind das kostbarste Gut 

bei Promotech. Deswegen wird auch Mitarbei-

terInnengesundheit nicht nur großgeschrie-

ben, sondern auch gelebt. Alle MitarbeiterIn-

nen haben die Möglichkeit, das firmeneigene 

Fitnessstudio zu nutzen, Trinkwasserspender 

wurden in allen Betriebsgebäuden installiert. 

Diese werden nicht aus der regulären Leitung, 

sondern vom betriebseigenen Brunnen mit 

frischem Wasser gespeist. 

Als besonderes Highlight gilt die „Promo-

lounge“: das Betriebsrestaurant, in dem vom 

Küchenchef regionale, saisonale Produkte 

in ausgewogene Vollkost verwandelt werden. 

Die Promolounge wurde vom Land Oberös-

terreich als „Gesunde Küche“ ausgezeichnet. 

Wer auf den Geschmack gekommen ist: 

Neue, motivierte Individualisten sind immer 

willkommen! 

Das oberösterreichische Unternehmen Promotech bietet Steckverbindungen und Sensorgehäuse für mehr Si-
cherheit im Straßenverkehr an – und kombiniert dabei menschliches Know-how mit automatisierter Präzision.

Die Andersdenker!

V. l.: Ing. Michael Benninger, MSc (Geschäftsführer), Ing. Günter Benninger (Geschäftsführer)

PROMOTECH KUNSTSTOFF- UND METALLVERARBEITUNGSGES.M.B.H. 

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
Promotech Kunststoff- und 
Metallverarbeitungsges.m.b.H. 
5231 Schalchen, Unterlochen 44
Tel.: +43/7742/44 90-0
Fax: +43/7742/44 90-980 
offi ce@promotech.at
www.promotech.at

V
orträge und Präsentationen 
sind im Leben einer Füh-
rungskraft keine Seltenheit. 
Neben dem Charisma des 

Vortragenden haben in letzter Zeit al-
lerdings auch multimediale und inter-
aktive Inhalte stark an Bedeutung ge-
wonnen.
Das 2015 gegründete Start-up presono 
hat sich die Revolution von Präsentati-
onen auf die Fahnen geheftet. Das intui-
tive Tool der Linzer Softwareschmiede 
sorgt dafür, dass User einfach und ohne 
umfassendes Know-how geniale Prä-
sentationen erstellen, � exibel anpassen 
und auch während einer Präsentation 
spontan adaptieren können. 

Mehr Aufmerksamkeit und optimier-
tes Informationsmanagment
Mit Features wie multimedialen Ani-
mationen und interaktiven Overlays 
generiert presono einen neuen Aufmerk-
samkeitsfaktor, von dem nicht nur die 
Vortragenden, sondern auch die Zuhörer 
profitieren sollen. Schließlich ist der 
Spannungsfaktor der Präsentation meist 
direkt proportional zur Informations-
aufnahme des Publikums. Überdies 

optimiert eine Feedback-Funktion die 
unternehmensinterne Kommunikation. 
Die Möglichkeit, Präsentationen direkt 
als PDF-Datei oder Link per E-Mail zu 
versenden, erleichtert zusätzlich den 
Arbeitsprozess. Auch die enorme Zeit-
ersparnis beim Arbeiten mit presono ist 

ein großes Plus. Denn während laut 
einer Studie jeder Mitarbeiter bei der 
Arbeit mit PowerPoint monatlich rund 
sieben Stunden u. a. damit vertrödelt, 
bestehende Folien zu suchen, zu forma-
tieren und anzupassen, stehen bei preso-
no alle Daten zentral zur Verfügung. So 
können presono-User alle aktuellen 
Versionen jederzeit on- und of� ine ab-
rufen.

Prominenter Neuzugang: Ex-Microsoft-
Manager Lukas Keller wird neuer CEO
15 Jahre lang war Lukas Keller bei Mi-
crosoft – zuletzt als Mitglied der Ge-
schäftsleitung – in den Bereichen Sales, 
Marketing und Business Develop-

Interaktives Erlebnis
»Eine gelungene Präsentation sollte ein Kunstwerk sein, 
das im Betrachter ein wohlwollendes und emotional gutes 
Gefühl auslöst sowie ein interaktives Erlebnis bietet. 
presono schafft ein ebensolches Präsentationserlebnis.« 

 Nahed Hatahet, CEO HATAHET und VÖSI-Vorstand

Nach intensiver Weiterentwicklung bietet das Linzer Start-up
presono eine neue, cloudbasierte Self-Service-Version der
weltweit smartesten Präsentationssoftware.
Next generation of presentation.

❯❯ Fo
to

s:
 H

A
TA

H
E

T,
 P

ix
ab

ay



192 NEW BUSINESS • OBERÖSTERREICH | SEPTEMBER 2019

OBERÖSTERREICH

MAP PAMMINGER GMBH

Krottenseestraße 45
4810 Gmunden
Telefon: +43 7612 9003-2603
Fax: +43 7612 9003-2630
E-Mail: office@map-pam.at
Internet: www.map-pam.at

Top Qualität
—

Egal welches unserer 
Systeme für Sie das 

richtige ist, Sie erhalten 
immer Spitzenqualität 

von österreichischen und 
deutschen Premiumher-
stellern, auf die Sie sich 

uneingeschränkt verlassen 
können.

Steigerung der Effizienz
—

Unsere Experten erar-
beiten für Sie maßge-

schneiderte Lösungen, die 
perfekt in Ihren Workflow 
passen. So ist gewährlei-
stet, dass Sie ein Reini-

gungssystem erhalten, das 
Sie nicht aufhält, sondern 

voranbringt.

Unabhängige Beratung
—

Aus dem größten Pro-
duktportfolio Österreichs 
können wir Ihnen marke-
nunabhängig Reinigungs-

lösungen anbieten, die 
die Möglichkeiten eines 
einzigen Herstellers in 
technischer und meist 

auch ökonomischer Hin-
sicht weit übertrifft.

Optimaler Support
—

Wir denken, zur perfekten 
Reinigungslösung gehört 
auch optimaler Support 
nach dem Kauf. Bei MAP 
gibt es immer einen per-

sönlichen Ansprechpartner 
für Sie, der Ihnen schnell 

und kompetent weiterhilft.

Beflügelt von
perfekter Reinheit
—

Die Welt der industriellen 
Teilereinigung
—

Unternehmen sind mit steigenden Anforderungen bei der 
Bauteilesauberkeit konfrontiert. Das rückt die Reinheit von 
Teilen, Werkzeugen und Transportgebinden in den Fokus. 
Zudem werden Produzenten von ihren Kunden Reinheits-
anforderungen als Norm vorgeschrieben. Betriebs- und 
Produktionsleiter müssen vorrangig ihre Kernaufga-
ben wahrnehmen, sie haben daher den naheliegenden 

Wunsch nach einem einzigen Ansprechpartner für alle 
 Reinigungsanliegen.
MAP hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem Komplett-
anbieter entwickelt, der seinen Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen für jeden Bedarf anbieten kann. Eine hersteller-
unabhängige Beratung und die beste Produktqualität der 
Branche stellen sicher, dass Sie optimal investieren.

Bringt Klarheit in die industrielle Reinigungstechnik. 
Kompetent beraten bei MAP

Unsere Stärken sind Ihr Vorteil
—

ment tätig. Anfang des Jahres wechsel-
te der gebürtige Wiener als neuer CEO 
zum Linzer Start-up presono.
Präsentationen waren schon immer sein 
Steckenpferd. Die Limitierungen ver-
fügbarer Präsentationslösungen waren 
ihm dabei allerdings stets ein Dorn im 
Auge. „In dieser Präsentationslösung 
sehe ich eine echte Revolution“, sagt Kel-
ler, der bei presono vor allem die Inter-
nationalisierung und Kundengewinnung 
vorantreiben möchte.

Interne Organisation stellt Weichen 
für die Zukunft
„Wir denken das Thema Präsentation 
neu und kombinieren professionelles, 
intelligentes Präsentieren, Zusammen-
arbeiten und Managen in einem“, betont 
Keller. Neben dem enormen Potenzial 
der Gesamtlösung reizt Keller an seiner 
neuen Position als Start-up-CEO vor 
allem, „dass alles schneller, dynamischer, 
aktiver und ohne die engen Vorgaben 
und Strukturen eines Konzerns geht. 
Damit können wir viel rascher und ge-
zielter auf die wirklichen Präsentations-
bedürfnisse unserer Kunden in der 
Weiterentwicklung reagieren.“ 
Der starke Neuzugang von Lukas Keller 
im Managementteam hatte überdies 
weitere spannende Veränderungen zur 
Folge: Co-Gründer Hannes Freudentha-
ler wanderte als übergeordneter An-
sprechpartner in den Beirat, während 
Co-Gründer Martin Behrens die Positi-
on des COO besetzte. Die Position des 

CTO übernahm der Top-Developer Se-
bastian Gierlinger von Co-Gründer und 
Software-Experte Martin Luftensteiner, 
da dieser seine gesamte Energie wieder 
auf die Weiterentwicklung des Tools 
fokussieren möchte. Und diese hat erst 
kürzlich neue Dimensionen erreicht. 

Cloud-Version gelauncht
Nach intensiver Weiterentwicklung bie-
tet presono seit Juli eine cloudbasierte 
SaaS-Version seiner Präsentationssoft-
ware an. Was bisher nur Big-Business-
Playern wie Magenta, KEBA, KUKA und 
Greiner Packaging vorbehalten war, ist 
jetzt für alle zugänglich: „Egal wo oder 
vor wem man präsentiert – eine beein-
druckende Präsentation verleiht jedem 
Vortrag den nötigen Wow-Effekt, mit 
dem man seine Zuhörer zielsicher er-
reicht. Mit herkömmlichen Tools schaf-
fen es allerdings die wenigsten Präsen-
tationen, wirklich zu überzeugen. Daher 
sind wir besonders stolz, unsere smarte 
Präsentationssoftware jetzt vom Mega-
konzern bis zum Kleinstunternehmer 
anbieten zu können“, freut sich Lukas 
Keller über den Self-Service-Launch.

Vielfältige Möglichkeiten
Unternehmen wie HAUSER, EREMA, 
KUKA und Greiner Packaging und Neu-
kunden wie Almdudler, Gmundner 
Keramik, Stadt Linz, Wings for Life, 
Brucha, ALPLA, Eat Happy und Magen-
ta sind bereits von den vielfältigen Mög-
lichkeiten und der Ef� zienz von preso-

no überzeugt. Während z. B. EREMA ab 
Herbst auf presono setzt, um dem Ver-
trieb das gesamte Info-Portfolio an Pro-
dukten und Leistungen zur Verfügung 
zu stellen, nutzt Magenta die Freigabe-
möglichkeiten, um sämtlichen Mitarbei-
tern interaktive Präsentationen zeit- und 
ortsunabhängig zugänglich zu machen.
Vom breit gefächerten Spektrum an Ein-
satzmöglichkeiten, kann dank Self-Ser-
vice-Launch vom Top-Manager bis zum 
Einzelunternehmer jetzt endlich jeder 
pro� tieren.
Neu ist neben der auf „Amazon Web 
Services“ basierenden Cloud-Version 
auch das umfangreiche Feature-Upgrade 
von presono: Mitgelieferte multimedia-
le Templates, ein neuer Freeform-Editor 
und individuelle Workspaces sowie 
überarbeitete Noti� cations, Feedback-
Funktionen und Analysemöglichkeiten 
sorgen für eine noch einfachere Wart-
barkeit und ein noch spektakuläreres 
Präsentationserlebnis.
Wie wichtig ein ebensolches ist, weiß 
auch HATAHET-CEO und Vorstand des 
Verbands Österreichischer Sicherheits-
Ingenieure (VÖSI) Nahed Hatahet, der 
als Keynote Speaker und Transformati-
onsexperte presono bereits als Early 
Adopter testete: „Eine gelungene Prä-
sentation sollte ein Kunstwerk sein, das 
im Betrachter ein wohlwollendes und 
emotional gutes Gefühl auslöst sowie 
ein interaktives Erlebnis bietet. presono 
schafft ein ebensolches Präsentations-
erlebnis.“ BO Fo
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