
Sneaker, Sandalen, Stiefeletten, 
Pumps, 320.000 Paare dieser Pre-
miumqualitätsschuhe verlassen 
jedes Jahr Hartjes in Pramet bei 
Ried. Genau an diesem Stand-
ort erfolgen Leistungen wie 
Entwicklung, Design, Produk-
tion und Vertrieb. „Als einziger 
Schuhproduzent Oberösterreichs 
erbringen wir 80 Prozent der 
Wertschöpfungskette vor Ort“, 
sagt Geschäftsführer Dipl.-Ing. 
Martin Leodolter und wippt 
zufrieden mit seinem Fuß im 
schwarzen „Trendmodell Men“. 
Die hochwertigen Materialien 
der Hartjes-Schuhe wie Leder, 
Kork, Walkloden und Merino-
wolle kommen ausnahmslos aus 
Europa. „Neben dem attraktiven 
Design stecken wir viel Entwick-
lungsarbeit in die inneren Werte 
des Schuhs“, so Leodolter. Damit 
meint er Passform, Spezialsohle 
mit Luftkammern und integrierter 
Abrolllinie, alles handwerklich 
verarbeitet. Das Herzstück ist das 
wechselbare Fußbett aus Leicht-
kork von der Tochterfirma Mucos, 
jeder Hartjes-Schuh eignet sich 
für orthopädische Einlagen. Auch 
für einen Hallux valgus oder sehr 
schlanken Fuß gibt es die passen-
de Schuhlösung. Das sind klare 
Anforderungen an jene sechs bis 
acht Paar Schuhe, die jede Frau 
angeblich pro Jahr kauft.

Die inneren Werte von 
Schuh und Mensch

Nachhaltigkeit wird als viel 
strapazierter Begriff vielerorts  
nur kosmetisch eingesetzt, nicht 
aber bei diesem Schuhprodu-
zenten. Hartjes und Mucos be-
schäftigen rund 140 Mitarbeiter, 
deren Fluktuation verschwindend 
gering ist. Dabei sind Leodolter 
die inneren Werte eines Schuhs 
ebenso wichtig wie die Werte in-
nerhalb des Unternehmens. Nach-
haltige Unternehmensführung 
wird hier tagtäglich gelebt, wie 
man an der kürzlich abgeschlos-

senen Vorsorge für Abfertigun-
gen erkennen kann. „Für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben wir eine betriebliche Vor-
sorge getroffen, die Hand und Fuß 
hat“, sagt Leodolter. So schränken 
zukünftig fällige Abfertigungen 
den Ausbau und die Liquidität des 
Unternehmens nicht ein. „Dabei 
hat uns die VKB-Bank in enger 
Kooperation begleitet.“ 

Für Mitarbeiter  
vorsorgen

Einer der Bankexperten ist  
Dr. Johann Steiner, Direktor der 
VKB-Bank Ried und Betreuer von 
Hartjes. Er betont, dass passende 
Vorsorgeprodukte von der indi-
viduellen Lebenssituation abhän-
gen, ob das nun private oder be-
triebliche Vorsorge, Wertpapiere 
oder Versicherungen seien. Spe-
zialist für betriebliche Altersvor-
sorge bei der VKB-Bank ist Stefan 

Information

Moser: „Bei Hartjes konnten wir 
gemeinsam mit dem Steuerbera-
ter ein Gesamtkonzept erarbeiten, 
bei dem das Unternehmen in un-
terschiedliche Vorsorgeprodukte 
investiert.“ Gerade Mitarbeiter, 
die Abfertigungsansprüche nach 
dem System „alt“ – also vor dem 
31. 12. 2002 – erworben haben, 
kommen so in den Genuss. Ne-

ben diesem Effekt wird ein durch 
künftige Abfertigungszahlungen 
hervorgerufener möglicher Liqui-
ditätsengpass abgefedert, auch  
die Bilanzoptik und der Firmen-
wert erhöhen sich. Die VKB-Bank 
bietet als kapitalstarker, unabhän-
giger Partner das objektiv beste 
Angebot. 

www.vkb-bank.at

bezahlte Anzeige

Das Staffelholz als Symbol für Partnerschaft verbindet die VKB-Bank und ihre Kunden (v. l.):  
Dr. Johann Steiner, Direktor der VKB-Bank Ried, Dipl.-Ing. Martin Leodolter, Hartjes-Geschäftsführer, 
und Stefan Moser, Versicherungsexperte der VKB-Bank. 

• regional und kapitalstark

• sicher und verantwortungsvoll

• unabhängig, daher

• objektiv in der Beratung

• unternehmerservice@vkb-bank.at

• Stefan Moser: 
 Tel. +43 (0) 676 / 83 667 679

• perfektes Kontoservice

• maßgeschneiderte  
 Finanzierung

• interessante Leasinglösungen

• kompetente Förderberatung

• sichere Veranlagung

• betriebliche Vorsorge

VKB-BANK: ALLES AUS EINER HAND

Hartjes sorgt schrittweise 
für Abfertigung vor
Der Innviertler Schuherzeuger vertraut bei betrieblicher Altersvorsorge auf die VKB-Bank 


