Gruppenbild del Belegschaft: Das Familienunternehmen Rumsauer wurde vor 60 Jahlen geglündet.
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Von Generation zu Generation
Vor 60 Jahren ist das Familienunternehmen Rumsauer gegründet worden
SPEICHERSDORF

Die Firma Rumsauer in Speichers-

dorf gehört zu den fünf großen
Arbeitgebern in der cemeinde. Mit
Stolz kann sie auf eine 60-ifirice
Tradition -ü stt" n 3-o"i"rrä.Jr1i
-auch
zurückblicken und ist

heure

noch ein von Familienmitgliedern
geführtes Unternehmen.

Am 1. Dezember 1948 gründete das
Ehepaar Hermine und Hans Rumsauer
das Handeisunternehmen Hans Rumsauer mir dem Ceschäftssirz in Spej-

chersdorf als Generalvertretung fur
das Haus

Stihl. 1969 traten die b;idert
Söhne Helmut und Hermann in das
Unternehmen ein. 1972 hatte die Flrma bereits drei Zweigsiellen und 20
Mann Belegschaft.
Du.ch die Umorganisation bei Stihl

musste man sich nach anderen Geschäftspartnern umsehen. So wurden

Motorsägen

von der

schwedischen
Firma Partner vertrieben und es karl
die Vertretung der italiedschen Firma

Oleo-Mac dazv. Ztletzt wurden dre
Motorsensen der japanischen Firma
Shin-Daiwa übernohhen.

Der 3. Juli 1982 war für die Firma
ein rabenschwarzer Tag, als völlig un-

rund 2o-köpfigen

erwartet der Firmengründer im Alter

2005 spukte dann der Roboterrasenmäher durch den Berrieb, 2006
waren die ersten Geräte im Haus und
bald hatten sie einen solch fulminanten Edolg, dass sie heute, wie Hermann Rumsauer sagt, einen Hauptan

den Motorsägen auch andere

die Böschungsmäher aus Tschechien

von 65 Jahren versrarb. Nach der lof
genden Umstrukturierung übemahm
Helmut Rumsauer die Verwaltung und
Finanzen, während sich sein Bruder
Hermann um den Fin- und Verkauf
kümmerte. Nun beschloss man neben
Ce-

schäft sfelder aufzutun.

I aoprhal lenhe,,

\ach der Wende explodiene iörn,lich der Umsatz und man baute eine
neue Lagerhalle mit 5000 Quadratmerern, Zahlreiche namhafce Hersrelier

bemühten sich mit ihren Produkren

\on der Firma Rumsauer auf detlr

deurrchen Markr !erlreten zu werderr.
Zum Verkauf dieser Produkte waren
l5 Außend iensrn' ita rbeirer unterwegs.
2004 kam der nächste Generatioilswech<el. Für Helmut Rumsauer kanr
Tochter Barbara zur Geschäfrsleitung,
mil Tochrer Marion und Sohn Christian ist die Firma Rumsauer wieder ein

schlagkäftiges Unternehmen mir
sechs familienmirgliedern und einer

Gesamtbelegschaft,
die Hälfte davon sind Fraren.

teil des Umsatzes

ausmachen. Auch

reihten sich in die Erfolgsstorys ein.
In einem guten Betdebsklima können sich auch die Mirarbeirer voll miL
ihrer Firma identifizieren. So har
Rumsauer in den vergangenen Jahren

rund 35 Lehrlinse ausRebildet. Obwohl überwiegenä ejn fiandejsunrer

nehmen, wird auch das Handwerk bei
Rumsauer in Form der technischen
Werkstatt erhalten und sogar ausgebaut-

Weit über die Grenzen der Region
hinaus bekannt ist auch das alljährrr,
che Rasenmähertraktor-Rennen.

Ein echtes Jubiläum seien 60 Jahre

ja

eigenrlich nicht, meinr Hermann

Rumsauer. Trotzdem werde mit der
Belegschaft bei einer vorweihnachtlichen Betriebsfeier auf die stolze Geschichte der Firma

eingegangen. dw

