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@Gastro-Übernahme
DerGastronomie-Groß-
handel Transgourmet in
Traun übernimmt den Le-
bensmittelgroßhändler
Gastro Profi aus Alkoven.
Dieser gehörte bislang zur
Hochreiter-Gruppe und
setzte zuletzt 35 Millio-
nen Euro um. Der neue
Eigentümer baut damit
sein Angebot weiter aus.
Gastro Profi bleibt eigen-
ständig. DasTeammit 80
Mitarbeitern wird zur
Gänze übernommen. Der
bisherige Geschäftsführer
Johannes Starmayr wird
auch weiterhin in der
Chefetage das Sagen ha-
ben. Der Kaufpreis wurde
nicht bekanntgegeben.
Transgourmetwill aufdie-
semWeg neue Zielgrup-
pen erschließen und seine
Kompetenzen bei Spezial-
sortimenten ausweiten.

Für Selbstständige

Krankengeld
rückwirkend
Auch Selbstständige
werden krank. Ihr So-
zialversicherungsträger
SVA gewährt seit dem
Vorjahr zur Absiche-
rung Krankengeld. Vo-
raussetzung ist ein
Krankenstand vonmin-
destens 43 Tagen. Neu:
Das Geld wird nun
schon ab dem vierten
Tag rückwirkend aus-
gezahlt. Maximale Be-
zugsdauer 20Wochen.

Internetplattform durchblicker.at lässtVersicherungskosten gut vergleichen

Wenige Klicks helfen sparen
Mit ein paar Klicks kann man auf der Internetseite
durchblicker.at Stromtarife, Haushaltsversicherungen
und vieles mehr vergleichen. Erfinder der Serviceplatt-
form, die bei Autothemen 2,5 Millionen Zugriffe im
Jahr hat, ist Reinhold Baudisch. Der gebürtige Guns-
kirchner lernte sein „Handwerkszeug“ in Amerika.
Reinhold Baudisch (42)
aus Gunskirchen ist mit dem
„Unternehmer-Gen“ aufge-
wachsen. Seine Mutter
gründete den Hochzeitsspe-
zialisten „Hänsel & Gretel“,
den jetzt die Schwester
führt. Und er schnupperte
zuerst bei Marktstratege
McKinsey in New York
internationale Unterneh-
merluft, bevor er mit sei-
nem Kollegen, dem Lin-
zer Michael Doberer, die
Firma „Yousure Tarif-
vergleich GmbH“ grün-

dete. Sie steht hinter der viel
bekannteren Internetplatt-
form durchblicker.at. Alles
dreht sich hier um Versiche-
rungen für das Auto, den
Haushalt, die Reise, den
Hund und das Leben . . .
Insgesamt kann man mit

der Internetseite schon in 27
Bereichen Kosten verglei-
chen, um dann die günstigs-
ten Anbieter auszuwählen –
oder vom durchblicker-
Team wählen zu lassen. Es
unterstützt per Chat oder
Telefon. Am Ende spart

man mit wenigen Klicks
sehr viel Geld. „Bei Autover-
sicherungsvergleichen ha-
ben wir 2,5 Millionen Zu-
griffe im Jahr“, meint Bau-
disch. Und rund 27 Prozent
der Haushalte, die ihre
Stromanbieter wechseln,
machen das über durchbli-
cker.at. Mittlerweile bleibt
es gar nicht mehr beim Ver-
gleichen: „Wir sind ein ech-
ter digitaler Vertragsmana-
ger für Kunden.“ E. Rath-
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Altbausanierung im ländlichen Raum

Aus Hotel Post
wird Wohnhaus

Ein Altbau? Viele sehen nur Kosten auf sich zukom-
men, wenn sie an Sanierung denken. Nicht aber der Im-
mobilienentwickler Trio in Thalheim bei Wels. „Diese
Gebäude haben nicht nur Geschichte, sondern Qualitä-
ten, die man heute gar nicht mehr herstellen könnte“,
schwärmt Trio-GeschäftsführerWolfgangMairhofer.

„Wir greifen am liebsten
dort hin, wo eigentlich nicht
mehr viel vorhanden ist“,
sagt Wolfgang Mairhofer
vom Immobilien-Entwickler
Trio. Das Interesse liegt auf
Villen aus der Jahrhundert-
wende: „Viele haben schöne
Stuckaturfassaden, Granit-
treppen oder geschmiedete
Geländer.“ So eine Ausstat-
tung wäre heute unfinanzier-
bar. Aber auch Häuser aus
den 1960er Jahren können
interessant sein. Für die Ge-
neralsanierung der Bestände
riskiert Trio rund 10 bis 20
Prozent mehr Kosten als bei
Neubauten anfallen würden.

In den Objekten – meist
im ländlichen Raum – ent-
stehen moderne, leistbare
Wohnungen für Hauptmie-
ter: „Wir machen vorher
eine Marktanalyse.“ Aktuel-
le Projekte: In Ebensee wird
ein ehemaliges Hotel neben
dem Restaurant zur Post zu
einem Wohnhaus mit 24
Apartments, zugeschnitten
auf Senioren. Roitham: Die
ehemalige Volksschule ver-
wandelt sich in ein Ensemb-
le, das dem Ortszentrum
eine neue Struktur gibt. Ins-
gesamt entstehen hier 20
Wohnungen, Baustart ist be-
reits erfolgt. E.Rathenböck

Nach Pleite wird die Firma imApril verkauft

Für Steyr Motors gibt’s
schon erste Angebote
Im Insolvenzverfahren des Spezialmotorenbauers
Steyr Motors gibt es eine neue Wendung. Der Antrag
auf Sanierung wurde zurückgezogen; nun also das Kon-
kursverfahren: Das Unternehmen wird verkauft. Offen-
bar nicht unerwartet, denn es liegen schon Angebote vor.
Möglicherweise konnte
der Gesellschafter nicht aus-
reichend Mittel für die Sa-
nierung aufbringen. Oder
aber er glaubte nicht an die
Zustimmung der Gläubiger.
„Beides könnte eine Rolle
spielen“, sagt Masseverwal-
ter Norbert Mooseder, für
den die Wendung nicht un-
erwartet kommt: „Wir ha-
ben einen möglichen Ver-
kauf von Anfang an vorbe-
reitet.“ Es gibt nationale,
europäische und wenige
internationale Interessen-
ten: „Niemand aus China!“
Bis 15. März sollen alle
Angebote auf dem Tisch lie-
gen, es wird nur mit den
Bestbietern weiter verhan-
delt. Der Zuschlag soll bis
Mitte April erfolgen. ER
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Reinhold Baudisch
schafft den Durchblick.

Ebensee (o.): Im Hotel Post entstehen 24 seniorengerechte
Wohnungen. In Roitham (u.) ist eineWohnanlage geplant.

ObHochzeit,
Ball, Fashion-
show, Fotoshoo-
ting oderVideo-
dreh – stets ist
das richtige Sty-
ling gefragt. Dazu
muss künftig kein
Studio mehr auf-
gesucht werden.
FünfVisagistin-
nen aus dem
Zentralraum
Oberösterreichs
haben nun eine
mobile Styling-
crew gegründet.
Die „Fab 5“ ha-
ben sich eines
zum Ziel gesetzt:
Die Schönheit
jeder Frau ins
Rampenlicht zu
rücken. Und das
amWunschort
und zur
Wunschzeit der
Kundinnen.
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