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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

die HTI Schmidt’s Weyland Handelsgesellschaft mbH begrüßt Sie 
ganz herzlich zur ersten Ausgabe unseres brandneuen Kundenma-
gazins „Sprachrohr“. Mittels dieses Magazins, das viermal im Jahr 
erscheinen wird, möchten wir Ihnen unser Unternehmen mit seinen 
Zielen und Funktionen noch näher bringen und Einblicke in unseren 
Geschäftsalltag, sowie Pläne und Richtungen, die wir einzuschlagen 
gedenken, vermitteln. 
HTI steht für Handel für Tiefbau und Industrietechnik. Sie zeichnet 
sich durch ihre fl ächendeckende Vernetzung, sowie bundesweite La-
ger und Logistikstützpunkte aus. Das garantiert eine akkurate, stand-
ortunabhängige Lieferung für all unsere Kunden und kann Bauver-
zögerungen verhindern. HTI ist ein starker Partner in den Bereichen 
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Klärwerkstechnik etc. für 
Planer, Industrie und Kommunalpolitik.
Wie jedes Unternehmen, gründet sich auch HTI auf der Kompetenz, 
dem Fachwissen und den zwischenmenschlichen Fähigkeiten unserer 
Mitarbeiter/Innen. Damit Sie wissen, mit wem Sie es bei uns zu tun 
haben, stellen wir in jeder Ausgabe einen unserer Mitarbeiter/Innen 
mit Werdegang und Funktion innerhalb der Firma persönlich vor. In 
dieser Ausgabe treffen Sie Harald Heck, unseren Vertriebsleiter.
Aber was wäre ein Kundenmagazin ohne Kunden? Die gesamte An-
strengung aller unserer Mitarbeiter/Innen, sowie des ganzen Unter-
nehmens ist ausschließlich darauf ausgerichtet, bereits bestehende 
Kunden weiterhin bestens zu betreuen und zufriedenzustellen, sowie 
immer neue Interessenten als zukünftige Kunden zu gewinnen. Daher 
wird Ihnen im Magazin ein großer Stellenwert eingeräumt und in je-
der Ausgabe wird ein Referenzkunde über seine Erfahrungen mit uns 
persönlich berichten. In dieser Ausgabe erzählt Mario Maier von der 
ALPINE Bau GmbH über die Kooperation mit HTI.
Das Wichtigste kommt zum Schluss! Wir sind an Ihrer Meinung sehr 
interessiert. Lassen Sie uns bitte wissen, worüber Sie gerne mehr er-
fahren möchten und welche Vorschläge Sie für künftige Ausgaben 
haben. Wir möchten dieses Magazin nämlich als Interaktion zwischen 
unseren Kunden und unserem Unternehmen verstanden wissen, das 
unter der Flagge „Sie wünschen – wir spielen“, segelt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen

Thomas Herrmann
Geschäftsführer HTI Schmidt’s Weyland Handelsgesellschaft mbH

Mario Maier, der Gruppenleiter für 
Tiefbau der ALPINE Bau GmbH, 
informiert dahingehend, dass HTI 
die Kollektoren der Firma Maba 
für dieses Projekt liefert. Dabei 
handelt es sich um Kollektortröge 
zur Verlegung von Fernwärmelei-
tungen für zwei parallel (Vorlauf-/
Rücklaufl eitung) oder überein-
ander montierte Heizungsrohre, 
mittels Spannvorrichtungen ver-
bunden und mit Betonabdeckplat-
ten verschlossen. Temperaturbe-
ständige Dichtbänder dienen zur 
Fugenabdichtung. Dies garantiert 
eine Abdichtung bei einem Druck 
von 4 m Wassersäule bei 70 °C.
„Wie jedes Unternehmen, sind 
auch wir an Regeln für die Ver-
gabe von Zulieferaufträgen bei 
öffentlichen Bauvorhaben gebun-
den.”, so Mario Maier auf die 
Frage, warum die Wahl auf die HTI 
Schmidt’s Weyland GmbH fi el. „Sie 
alle unterliegen einer öffentlichen 
Ausschreibungspfl icht, wo zahl-
reiche Unternehmen eingeladen 
werden, ihre dementsprechenden 
Offerte zu präsentieren. Es spricht 
für die Unternehmensgüte der HTI 
als Großhändler, dass sie mit ihren 
Zulieferunternehmen sehr gute, 

auf Erfahrung und Vertrauen so-
wie geschäftlicher Korrektheit ba-
sierende Vereinbarungen verfügt, 
damit Aufträge aus öffentlichen 
Ausschreibungen lukriert werden 
können. Denn nur aus der gemein-
schaftlichen Anstrengung von Er-
zeuger und Großhändler können 
Preis- und Lieferbedingungen 
entstehen, die den strengen Vor-
gaben öffentlicher Ausschreibun-
gen entsprechen und auch zum 
Zuschlag führen.

Auch der Vertriebsleiter Harald 
Heck ist für mich kein Unbekann-
ter. Da er schon sehr viele Jahre 
im Baugewerbe tätig ist, konnte 
ich schon einige Male mit ihm, 
egal für welches Unternehmen er 
vorstellig wurde, gute Erfahrun-
gen sammeln. Auch das ist ein 
Kriterium, warum wir die HTI zur 
Teilnahme an der Ausschreibung 
eingeladen haben. Und der rei-
bungslose Ablauf des Auftrages 
bestätigt uns, dass wir die richtige 
Entscheidung getroffen haben. HTI 
zeigt sich als guter und kompeten-
ter Partner, mit dem wir auch in 
Zukunft gerne zusammenarbeiten 
werden“.

Das Projekt Fernwärme Gürtel–Ottakring wird von der ALPINE 
Winkler ARGE gebaut. Im Zeitraum von Mai 2012 bis Dezem-
ber 2013 wird eine rd. 3 km lange Primärleitung errichtet.

VORWORT
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Der 1960 im steirischen Leoben 
geborene Harald Heck stieg nach 
Abschluss der Pfl ichtschule bei 
Quester für eine Lehrausbildung 
als Großhandelskaufmann ein, 
blieb diesem Unternehmen weite-
re 30 Jahre treu und konnte da-
raus resultierend große Erfahrun-
gen im Baustoffhandel sammeln. 
Danach wechselte er als Einkäufer 
zur Baufi rma Haider, aber schon 
ein Jahr später trat er seinen 
Dienst als Außendienstmitarbeiter 
für Oberösterreich, Niederöster-
reich und Salzburg bei Schmidt’s 
Weyland, dem Vorläufer der HTI 
an. Im Dezember 2008 wurde die 
HTI Schmidt’s Weyland Handels-
gesellschaft mbH gegründet und 
Harald Heck erhielt die Leitung 
über die Niederlassungen Wiener 
Neudorf und Graz-Seiersberg. Das 
Jahr 2010 brachte für ihn einen 
großen Karrieresprung und er 
avancierte zum Prokuristen und 
Verkaufsleiter für ganz Österreich.
Über seine Erfahrungen bei HTI 
berichtet er wie folgt:
„Ich fühle mich in diesem Unter-
nehmen sehr wohl. HTI bietet für 
engagierte Mitarbeiter sehr gute 
Karrieremöglichkeiten und das 
Betriebsklima ist kommunikativ, 
freundschaftlich und vor allem 
können wir uns aufeinander im-
mer 100%ig verlassen. Begonnen 
bei unserem Geschäftsführer, der 
selbst ein gelernter Verkäufer, 
also durchaus kein Statist ist, 
fi ndet man immer Rat und Hil-
fe. Aufgrund seiner Erfahrungen 
sind ihm Verkaufsprobleme sehr 
vertraut und man kann auf seine 
Unterstützung in mannigfaltigen 
Lösungsmöglichkeiten zählen. 
Dennoch schränkt er einen nie-
mals ein und die eigene Entschei-
dungsfreiheit bleibt gewahrt. Das 
zeugt von großem Vertrauen, und 
genau darauf basiert unser ge-

samtes Team, das sich österreich-
weit sehr rasch entwickelt. Zurzeit 
sind wir 35 Mitarbeiter und dieser 
Stand wird permanent erweitert 
und ausgebaut. Alleine in den 
letzten zwei Monaten kamen acht 
neue Mitarbeiter dazu.
Auch über mangelnde Heraus-
forderungen kann ich mich nicht 
beklagen, da ja mittlerweile alle 
Fragen auf meinem Tisch landen. 
Trotz meiner langjährigen Tä-
tigkeit in diesem Gewerbe weiß 
ich noch lange nicht alles. Daher 
muss ich mich natürlich auch 
ständig weiterentwickeln, um mit 
den stets steigenden Bedürfnis-
sen der Branche Schritt halten zu 
können. HTI bietet laufend Fort-
bildungskurse, Schulungen und 
Mitarbeiterseminare, die ich, sooft 
es die Zeit zulässt, sehr gerne in 
Anspruch nehme. Auch möchten 
wir hier bei HTI möglichst langfris-
tige Kundenbindungen erreichen. 
Aus diesem Grund veranstalten 
wir in der Fachwelt Seminare und 
es fi nden öfter Werksbesuche bei 
unseren Lieferanten statt, wo wir 
unsere Kunden gerne einbinden. 
Daraus entwickelte sich für mich 
neben der guten Kundenbezie-
hung auch die eine oder andere 
echte Freundschaft. So war ich 
z.B. mit Franz Schabauer von der 
Firma Krammer in München, wo 
wir in der HTI-Arena interessan-
te Informationen austauschten. 
Ich bin sportlich sehr aktiv und 
besuche als Ausgleich zum Job 
an den Wochenenden gerne Ther-
men, gehe Walken, Wandern und 
Wellnessen. Und da freue ich mich 
ganz besonders über gute Freun-
de mit ähnlichen Ambitionen.
Legendär ist der HTI Lieferexpress. 
Ich erinnere mich noch sehr gut 
an einen Staffellauf über 400 km. 
Ein Kunde benötigte bei Hartberg 
dringendst ein Gussformstück auf 

der Baustelle. Einzig die Nieder-
lassung in Schärding hatte es auf 
Lager. Der dortige Niederlassungs-
leiter, Hr. Mack, machte sich so-
fort auf den Weg, und in Sattledt 
übernahm ich das Formstück und 
brachte es nach Graz, wo es vom 
Bauleiter übernommen und nach 
Hartberg auf die Baustelle ge-
bracht wurde. Innerhalb von fünf 
Stunden war das Formstück somit 
verfügbar und der Kunde konnte 
ohne Stopp weitermachen.
Lebhaft an diesen Staffellauf er-
innert wurde ich anlässlich der 
Verabschiedung in die Pension 
unseres Außendienstmitarbeiters 
Helmuth Rösch. Dieser lebte das 
Geschäft so wie ich, mit persön-
lichen und guten Kontakten zu 
Kunden und Lieferanten. Als er 
seinen Reisegutschein in die Hand 
gedrückt bekam, waren wir bei-
de sehr gerührt. Die Feier fand 
an unserem Außenlagerplatz in 
Rosental statt. 120 Gäste, nebst 
Ziehharmonikaspieler, genossen 
die fröhliche Runde in rustikaler 
Umgebung. Als Höhepunkt wurde 

der Staffelstab von Vater Rösch 
an den Sohn übergeben, der nun-
mehr dessen Platz bei HTI ein-
nehmen wird. So eine Nachfolge 
würde ich mir auch wünschen und 
meine Tochter, die an der Wiener 
Universität internationale Be-
triebswirtschaft studiert, befl ügelt 
diesen Gedanken. Zurzeit macht 
sie sich schon als Stadtführerin für 
deutsche Gäste und Mitarbeiter, 
die von ihr in die Geheimnisse des 
Wiener Bermudadreieckes einge-
führt werden, nützlich. Es zeugt 
von ihren Führerqualitäten, dass 
bis dato noch keiner darin verlo-
renging. Mein Sohn ist bei VOEST 
beschäftigt, und auch hier besteht 
eine gute Kooperation zwischen 
unseren Unternehmen. Ich bin seit 
mittlerweile 25 Jahren verheiratet 
und sowohl meine Gattin als auch 
ich sind sehr stolz auf die Entwick-
lungsrichtung, die unsere Kinder 
nehmen.
Für HTI wünsche ich mir, dass das 
österreichische Konzept aufgeht 
und wir für unsere Kunden eine 
starke Marke im Tiefbau sind.“

HARALD HECK
Verkaufsleiter für Österreich, Niederlassungsleiter für 
Wiener Neudorf und Graz-Seiersberg, Prokurist der HTI 
Schmidt’s Weyland Handelsgesellschaft mbH.
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STAFFELSTAB-ÜBERGABE ANLÄSSLICH DER PENSIONIERUNG DES AUSSEN-
DIENSTMITARBEITERS HELMUTH RÖSCH.



IMPRESSUM:

HERAUSGEBER

HTI Schmidt’s Weyland Handelsgesellschaft mbH
Handel für Tiefbau und Industrietechnik

A-4782 St. Florian am Inn, Haid 26

Telefon: +43 7712 60214 105
Telefax:  +43 7712 60214 120

E-Mail:  verkauf.schaerding@hti-handel.at
Web: www.hti-handel.at

REDAKTION & PRODUKTION
Lighthouse – www.lighthouse.co.at

MAGAZINDESIGN
Heinemann Kommunikation München

EIN TAG WIE FÜR SIE GEMACHT

Es ist uns bei HTI NICHT EGAL, was die Zukunft für uns alle 
bringen wird. Aus diesem Grund haben wir unter dem Motto 
„Die Krise als Chance – Aufwind für Österreichs Gemeinden“ 
ein Symposium ins Leben gerufen, wo sich Vertreter unter-
schiedlicher Bereiche zusammenfi nden und über zukünftige 
Entwicklungen, Problemstellungen und gemeinsame Lösun-
gen diskutieren. Für die Rahmenmoderation konnte Herr Dr. 
Harald Pitters, von Pitters℗ Trendexpert e.U., engagiert wer-
den. Drei Themen wollen wir im Oktober in den Brennpunkt 
stellen:
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Die HTI sieht sich als aktiver Mitt-
ler und Moderator zwischen In-
dustrie, Gewerbe, Kommunalpoli-
tik, Ingenieurbüros und Vertretern 
der Wissenschaft und möchte mit 
dem Event eine neutrale Kommu-
nikationsplattform zur Verfügung 
stellen. Das Dienstleistungsportfo-

>  Herausforderung Demo-
grafi efalle – Wie managen 
Österreichs Gemeinden die 
Strukturreform?

>  Bedroht die Kürzung bzw. 
der Wegfall von Förderun-
gen in der Siedlungswas-
serwirtschaft notwendige 
Investitionen?

>  Interkommunale Zusam-
menarbeit als Schlüssel zur 
Handlungsfähigkeit?

gefährden diese Aufgaben. Mit 
dem Symposium wollen wir Ant-
worten auf die Fragen geben, wie: 
bedarf es einer Landesförderung 
für zukünftige Investitionen und 
schafft der Infrastrukturwandel 
neue Arbeitsplätze oder droht Ra-
tionalisierung?

Diese Themen sollen die Grundla-
ge für Vortragende und Gäste wer-
den, die sich in unterschiedlichen 
Themenrunden an so genannten 
„Thementischen“ im Foyer zu-
sammenfi nden sollen.

Geben Sie uns bitte ihre Wünsche und 
Anregungen betreffend die Themen 
sowie Vortragenden und Teilnehmer 
möglichst schnell bekannt. Das ist für 
uns und unsere Organisation eine sehr 
wichtige und sehr geschätzte Hilfe. 
Helfen Sie mit, ein Netzwerk zu erschaf-
fen, das Zukunft hat und bei dem man 
gemeinsam an effi zienten Lösungen 
drohender nationaler Probleme arbeitet 
und diese bewältigt.

VIP Karten für das Symposium können 
unter der nachfolgenden Anschrift 
angefordert werden:

HTI Schmidt‘s Weyland 
Handelsgesellschaft mbH
Dragana Cergic
Tel.: +43 (0) 2236 / 677529 205
Telefax: +43 (0) 2236 / 677529 220
Email: dragana.cergic@hti-handel.at

lio geht weit über den Handel mit 
Tiefbau und Industrietechnik hin-
aus. Die Idee sind aktive, wertvolle 
und nachhaltige Netzwerke. 
Die drohenden Kürzungen bzw. 
gänzlichen Streichungen der na-
tionalen Förderungen in der Sied-
lungswasserwirtschaft, hängen 
wie ein Damoklesschwert über 
zahlreichen kleinen und mittleren 
Betrieben und ziehen ihre Kreise 
sowohl in die Industrie als auch in 
die Kommunalpolitik. Im Mittel-
punkt stehen Aufgaben wie Bau 
und Erhaltung einer modernen 
und bedarfsgerechten Infrastruk-
tur, effi ziente Wasser- und Abwas-
serwirtschaft, sowie schonender 
Umgang mit Ressourcen, die fl ä-
chendeckend bewältigt werden 
müssen. Fehlende Finanzmittel 
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