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Patrizia Obrist (l.) und Eva Kaiser gründeten vor einem Jahr die Soci-
al-Media-Agentur „Grow & Flow“. Mittlerweile haben sie drei Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und sind weiter am Wachsen. BILD: FINK

Die sozialen
Medien als
Chance genutzt

Obertrum. Sie sind jung, voller
Elan und auf der Höhe der Zeit.
Patrizia Obrist (26) und Eva Kai-
ser (25) starten gerade mit ihrer
vor einem Jahr gegründeten Soci-
al-Media-Agentur Grow & Flow
durch.

„Die Idee dazu ist Mitte 2020
entstanden. Wir haben darüber
diskutiert, dass Social Media ge-
rade durch die Decke geht, in den
USA praktisch jede Firma ihren
eigenen Social-Media-Auftritt
hat“, erzählt die Obertrumerin
Eva Kaiser, die Wirtschaftswis-
senschaften und Marketing stu-
diert hat. Auch Patricia Obrist, die
aus Oberndorf stammt, ist vom
Fach, hat an der Uni Seeburg in
Seekirchen den Bachelor erwor-
ben und danach den Master in
Wirtschaftspsychologie.

„Als wir wussten, wir wollen
etwas im Social-Media-Marke-
ting auf die Beine stellen, haben
wir uns in jeder Hinsicht fortge-
bildet und informiert“, so Patricia
Obrist. Der Fokus ihrer jungen
Agentur liegt auf der Mitarbeiter-
gewinnung über Facebook und
Co. Eva Kaiser: „Ich habe ein Prak-
tikum in einer Personalabteilung
gemacht und gesehen, das muss
und kann man anders machen.“

Mittlerweile hat ihre Agentur
schon zahlreiche Kunden, vor-
rangig aus dem Flachgau, gewon-
nen. Viele Unternehmen hätten
zunächst Zweifel, ob sie über So-
cial Media ihre Zielgruppe über-
haupt erreichen können.

„Wir wollen diese Hemm-
schwelle abbauen. Wir wissen,
dass es funktioniert. Fünf Millio-
nen Österreicher nutzen Face-

book, Instagram hat drei Millio-
nen Nutzer“, so Obrist. Mit ihrer
Agentur nutzen die beiden die
ohnehin vorhandenen Daten der
Internetriesen, um die Zielgrup-
pen ihrer Kunden punktgenau
anzusprechen.

„Die Firmen werden derzeit
mit Aufträgen überschüttet, müs-
sen aber oft sogar wegen Mitar-
beitermangel ablehnen. Da wol-
len wir helfen“, so Eva Kaiser. Der
Arbeitsmarkt sei nicht leer ge-

Mit ihrem Wissen über soziale Netzwerke helfen
zwei Flachgauer Jungunternehmerinnen Firmen,
rasch neue Mitarbeiter zu gewinnen.
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fegt. Gemeinsam mit den Kunden
würden die Kriterien für die Ziel-
gruppe festgelegt, etwa ein Um-
kreis von 30 km zum Unterneh-
men. Auch die Werbeschaltung
wird von Grow & Flow speziell
gestaltet, Verwendung finden
Bildmaterial der Firma oder
Imagebilder, es kann aber auch
ein eigenes Fotoshooting organi-
siert werden.

„Die Menschen sind fast im-
mer am Handy. Mit unserer Wer-
bung kann man sich innerhalb
von drei Minuten bewerben. Ein
kleiner Fragebogen erhebt die
Grunddaten“, sagt Eva Kaiser. Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer
würden so schnell und kosten-

günstig zueinanderfinden. „Wir
suchen selbst gerade einen Soci-
al-Media-Manager und haben in-
nerhalb von fünf Tagen 13 Bewer-
bungen bekommen.“ Das funk-
tioniere bei geringem finanziel-
len Risiko in jeder Branche.

Obwohl es im Internet keine
Grenzen gibt, wollen sich Obrist
und Kaiser vor allem auf ihre Re-
gion, den Flachgau, konzentrie-
ren. „Wir sind aus dem Flachgau
und kennen die Leute und die
Mentalität, das macht einfach
mehr Spaß“, so Eva Kaiser.

Als zweites Standbein setzen
die beiden auf Social-Media-Ma-
nagement für Unternehmen, also
den langfristigen Auftritt in den
sozialen Medien, der die Be-

„Wir wollen die
Hemmschwelle von
Unternehmen vor
Social Media
abbauen.“
Patricia Obrist, Grow & Flow

kanntheit steigern und die Kun-
denbindung stärken soll. Auch
wenn die Woche oft 70 bis 80 Ar-
beitsstunden mit sich bringt,
sind die Jungunternehmerinnen
immer mit Elan bei der Sache.

„Die Agentur ist unser eigenes
Baby, da fühlt sich das nicht so
anstrengend an. Wir sind flexibel
und können mittlerweile Arbeit
an unsere drei Mitarbeiter abge-
ben“, so Kaiser. Ziel sei es jeden-
falls, immer besser zu werden.

Groß ist die Vorfreude auf den
Abschied vom Homeoffice. Patri-
cia Obrist: „Wir ziehen mit vielen
anderen Firmen im Juli in den
neuen BioArt-Campus in See-
ham. Das ist ein tolles Umfeld für
uns.“ Georg Fink

Wertvolle Fracht geht über den Atlantik

Bergheim. Ein großer Coup ist
dem Salzburger Speziallogistiker
Ontime Logistics mit Sitz in Berg-
heim gelungen. Gemeinsam mit
der OEC-Gruppe, einem weltweit
agierenden Logistikdienstleister,
werden nun regelmäßige Luft-
frachtlieferungen von Österreich
nach Kanada abgewickelt.

„Als vergleichsweise kleines
Logistikunternehmen haben wir
den Vorteil, sehr schnell und fle-
xibel agieren zu können. Es
kommt durchaus vor, dass wir
selber am Flughafen stehen und
die Ware bis zur Verladung im
Flugzeug überwachen, damit sie
auch verlässlich und rechtzeitig
das Land verlässt“, sagt Roland
Schäffner, der gemeinsam mit
Kurt Posch die Geschäfte von On-
time Logistics leitet. „Mit OEC
haben wir einen weiteren schlag-
kräftigen Partner gewonnen, der
in Kanada die Lieferungen ma-
nagt und zum Zielort bringt.“

Derzeit werden zwei Mal wö-
chentlich Lieferungen nach
Nordamerika von Salzburg aus
organisiert und abgewickelt.
Schäffner: „Da geht es um unter-
schiedlichste Volumina, angefan-
gen von einer 100-Kilo-Sendung
bis hin zu Frachten mit über einer
Tonne Gewicht.“

Geliefert werden beispielswei-
se Hightech-Komponenten, Er-

satzteile sowie Flugzeugkom-
ponenten für große namhafte
Technologie- und Produktions-
unternehmen.

Michael Filler, Director Air &
Sea bei Ontime Logistics, erklärt:
„Die Pandemie und die überlaste-
ten Versorgungsketten haben bei
unzähligen Unternehmen dafür

Die Bergheimer Ontime Logistics baut das Luftfracht-Geschäft nach Kanada massiv aus.

gesorgt, dass ganze Produktions-
linien stillstehen, wenn die Kom-
ponenten nicht wie üblich getak-
tet am Band eintreffen. Die aktu-
ellen Sendungen werden direkt
nach Toronto geflogen und von
dort aus an Produktionslinien,
Händler, aber auch Endkunden
geliefert. Es freut uns sehr, dass
sowohl große Industrieunter-
nehmen, aber auch KMU auf un-
sere Services vertrauen.“

Marc Bibeau, Geschäftsführer
des weltweit agierenden Luft-
frachtspezialisten OEC, zeigt sich
angetan von der professionellen
Arbeitsweise bei Ontime, von der

er sich erst kürzlich bei einem Be-
such in Salzburg selbst überzeug-
te: „Ontime ist unser idealer eu-
ropäischer Partner, der schnell
und unkompliziert agiert, wenn
es um Lieferungen nach Nord-
amerika geht. Gerade bei zeitkri-
tischen Waren müssen wir uns zu
100 Prozent auf unsere Partner
verlassen können.“

Die 2001 gegründete Ontime
Logistics Speditions GmbH
mit der Zentrale im Handelszent-
rum Bergheim sowie Standorten
in Linz, Innsbruck und Wien
beschäftigt derzeit rund 100 Mit-
arbeiter.

„Es kommt vor,
dass wir selber
am Flughafen
stehen.“

Kurt Posch, GF Ontime Logistics

Finanzvorstand von
Palfinger bestätigt
Bergheim. Am 27. Jänner 2022
fasste der Aufsichtsrat der Pal-
finger AG mit Konzernzentrale
in Bergheim einstimmig den
Beschluss, Felix Strohbichler
für weitere fünf Jahre, bis Ende
2027, als Finanzvorstand
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(CFO) wiederzubestellen. Stroh-
bichler (geb. 1974) übernahm im
Jahr 2000 die Leitung der Rechts-
abteilung der Palfinger AG. In
weiterer Folge verantwortete er
in leitenden Positionen verschie-
dene Bereiche innerhalb der Pal-
finger-Gruppe. Seit Oktober 2017
ist er als Finanzvorstand der Pal-
finger AG tätig

Ontime Logistics
wickelt seit mehr
als 20 Jahren
Luftfracht ver-
lässlich ab.
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