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Günter Neumann, Erich Krautgartner und Daniel Ebner {v.1.)

Foto; Stern & Hafferl

Krautgartner übernimmt
Hälfte an Stern-Reisen
Größte Busreisefirma Oberösterreichs entsteht
RIED IM INNKREIS/GMUNDEN. Die Gmunden und jener in Bad Wims
Stern & Hafferl-Gruppe mit Sitz in bach-Neydharting übernommen.
Gmunden zieht sich aus der Bus Für die Standorte in Bad Ischl und
touristik und dem Reisebüroge Vöcklabruck befinde sich Stern &
schäft zurück. Der unter dem Na Hafferl in Verhandlungen mit ei
men „Stern-Reisen-Wintereder" ge nem anderen Interessenten. Einen
führte Bereich wird künftig jeweils Mitarbeiterabbau werde es laut Eb
zur Hälfte dem Busunternehmer ner nicht geben. Von den 37 Mitar
Erich Krautgartner aus Ried im Inn beitern würden alle 30, die in den
kreis und dem bisherigen Stern übernommenen Bereichen arbei
Reisen-Wintereder Bereichsleiter ten, auch in der neuen Firma be
schäftigt. Ebenso gebe es für die
Daniel Ebner gehören.
Dass sich Stern & Hafferl aus Kunden keine Einschnitte - alle be
dem Geschäftsbereich zurück reits gebuchten Reisen würden wie
zieht, begründet Firmenchef Gün gewohnt abgewickelt.
ter Neumann damit, dass der Kos
tendruck im Bustourismus enorm Zusammen 30 Reisebusse
sei und Synergien sowie eine effis Mit den derzeit zehn Bussen von
ziente Unternehmensgröße erfor Stern-Reisen-Wintereder und den
derlich seien. ,,Eine Trendwende ist 20 Reisebussen, die Krautgartner
nicht absehbar, und daher zieht besitzt, entsteht laut Ebner das
sich Stern&Hafferl aus der Bustou größte Busreise-Unternehmen in
ristik und dem Reisebürogeschäft Oberösterreich. ,,Mit dieser Koope
ration erreichen wir eine sehr
zurück"
Der neue Name für das Unter schlagkräftige Unternehmensgrö
nehmen, das am 1. Jänner 2017 an ße", sagt Erich Krautgartner.
Stern & Hafferl wolle sich im
den Start gehen wird, stehe noch
nicht fest, dieser sei „noch auf dem Tourismus künftig auf das Kernge
Prüfstand", sagt Daniel Ebner im schäft im Bahn- und Linienbusver
Gespräch mit den OÖNachrichten. kehr sowie in der Schifffahrt kon
Von den bisher fünf Reisebüros zentrieren, hieß es gestern, Freitag,
(stef)
würden die beiden Standorte in in einer Aussendung.
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