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Bürgermeister
Walter
Wieseneder,
Gemeinde
Bergland

Große Freude
über Ansiedelung
Als Bürgermeister freut man
sich über jede Betriebsansie-
delung. Nicht nur weil jeder
Betrieb Arbeitsplätze sichert
und Steuereinnahmen bringt,
sondern auch die Attraktivi-
tät einer Gemeinde erhöht.
Der Familienbetrieb Gamsjä-
ger bringt Produkte und Leis-
tungen nach Bergland, die
uns bis jetzt noch gefehlt ha-
ben. Elektrofachhandel, Elek-
troinstallationen, Kabel TV &
Internet, Sicherheitstechnik
und – derzeit besonders ge-
fragt – Photovoltaik und
Energiespar-Beratung.

Seit dem Spatenstich am
14. Februar 2022 wurde im
Betriebsgebiet Bergland-Cen-
ter emsig gebaut. Es entstan-
den 600 m² Handelsfläche
und rund 1.000 m² moderne
offene Büroflächen, wo auch
Platz für ein digitales Kompe-
tenz-Center mit mehreren IT-
Firmen geschaffen wurde.

Herzliche Gratulation zu
dem gelungenen Objekt. Ich
wünsche dem traditionsrei-
chen Familienbetrieb Gams-
jäger für die Zukunft berufli-
chen Erfolg, innovatives Tun
und viel Freude an der Ar-
beit. Herzlich Willkommen in
der Gemeinde Bergland!

Anzeige

Viele Vorteile für Kunden und Mitarbeiter
Gamsjäger im neuen Gebäude am Standort in Bergland direkt an der B1 gelegen vereint.Übersiedelung | Ab 27. Februar sind sämtliche Bereiche der Firma

Vor 44 Jahren legte sein Vater
Herbert Gamsjäger in Ybbs
den Grundstein für das erfolg-
reiche Familienunternehmen,
das als regionaler Elektro-
Komplettanbieter weit über
die Gemeindegrenzen be-
kannt ist. Sein Sohn Andreas
hat jetzt als Geschäftsführer
den nächsten Schritt gesetzt.
In der Gemeinde Bergland,
direkt neben dem Lagerhaus
Mostviertel-Mitte an der B1
gelegen, hat er die größte In-
vestition in der bisherigen Fir-

mengeschichte in Angriff ge-
nommen. In einem moder-
nen zweigeschoßigen Gebäu-
de vereint er sämtliche Berei-
che des Elektrounternehmens
Gamsjäger und kombiniert
diese gemeinsam mit Partner-
betrieben aus dem IT-Bereich
zum neuen digitalen Kompe-
tenzzentrum B1-digital.

„Der Schritt war notwendig.
Die Aufteilung auf zwei
Standorte in Ybbs – hier das
Geschäft, dort das Lager samt
Büro – war ein Problem. Wir

waren daher schon einige
Jahre auf Standortsuche.
Denn um für die Zukunft gut
aufgestellt zu sein, musst du
sowohl den Kunden ein pas-
sendes Ambiente als auch den
Mitarbeitern ein modernes
Arbeitsumfeld bieten. Das ha-
ben wir mit diesem Neubau
geschaffen“, ist Andreas
Gamsjäger überzeugt und
freut sich schon auf die Über-
siedelung, die von 23. bis 26.
Februar über die Bühne ge-
hen wird. Ab Donnerstag hat
die Firma Gamsjäger ihre Be-
triebe in Ybbs geschlossen,
um am Montag, 27. Februar,
in neuen Gebäude in Berg-
land zu eröffnen.

Geschäft, Service und
Büro unter einem Dach
Ein Gebäude, das alle Stü-

ckerl spielt, auch wenn der
Außenbereich und die Fassa-
de erst im Laufe des Frühjahrs
fertiggestellt werden. Den
Mitarbeiter steht neben ge-
räumigen Arbeitsplätzen ein
bestens ausgestatteter Aufent-
haltsbereich im Obergeschoß
zur Verfügung, der auch für
Kundengespräche genutzt
werden kann.

Prunkstück im Kundenbe-
reich ist das neue Expert
Gamsjäger-Geschäft im Erdge-
schoß. Das hat übrigens auch
neue Öffnungszeiten: Montag
bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr

und 13.30 bis 18 Uhr, sowie
am Samstag 8.30 bis 12 Uhr.

„Das neue Geschäft mit sei-
nen 600 m² Verkaufsfläche
bietet Übersichtlichkeit für
die Kunden, mit sämtlichen
Fachabteilungen und hat mit
dem inkludierten Miele-Shop
auch ein Shop-in-Shop-Con-
cept integriert. Dazu haben
wir bei Fragen sowohl zu In-
ternet und Digitalisierung als
auch bei sämtlichen Elektro-
Installationen von den nor-
malen E-Installationen über
PV-Anlagen, Ladestationen,
Video- und Alarmanalgen bis
hin zum Smart Home sämtli-
che Servicetechniker und IT-
Spezialisten vom wibs-Büro
im Haus. Ein riesiger Vorteil
für die Kunden als auch für
die Verkaufs- und Servicemit-
arbeiter“, schildert Andreas

Gamsjäger. Das neue Gebäu-
de könnte vielleicht auch
Zugpferd für neue Mitarbeiter
werden. Denn „wir suchen
laufend IT-Mitarbeiter, Elekt-
ro- und PV-Monteure. Platz
für künftige Mitarbeiter ha-
ben wir jetzt“, lächelt Gamsjä-
ger. Aktuell zählt die Firma
Gamsjäger 33 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – 29 da-
von am Standort Bergland,
vier in der Filiale in Purgstall.

Ein weiterer Vorteil des
neuen Standortes (sowohl für
Kunden als auch Mitarbeiter):
seine sehr gute Erreichbarkeit.
„Wir liegen zentral auf der
Achse zwischen Ybbs und
Wieselburg beziehungsweise
Melk und Amstetten, direkt
bei der Autobahnabfahrt und
in Fußnähe des Bahnhofs“,
weiß Gamsjäger.

Blickfang und Wohlfühlfaktor – das Atrium direkt im Eingangsbereich
mit dem 180 Jahre alten Olivenbaum, den Andreas Gamsjäger von der
Gärtnerei Lagler in Marbach bekommen hat. Foto: Hinterleitner

Firmenchef Andreas Gamsjäger. Seit 2010 führt er das von seinem Va-
ter Herbert Gamsjäger 1979 gegründete Familienunternehmen. Der
Neubau in Bergland ist mit rund 5 Millionen Euro die bislang größte In-
vestition in der Firmengeschichte. Foto: WKO

Eckpunkte der Firmengeschichte
Expert Gamsjäger ist seit bereits
über vier Jahrzehnten als regio-
naler Elektro-Komplettanbieter
bekannt – als verlässlicher und
qualitätsorientierter Elektro-
fachhändler sowie Elektroinstal-
lateur inklusive Kabel TV und
Internet-Anbieter sowie Tele-
fon-Provider, der auch für den
Ausbau der Glasfaserinfrastruk-
tur in der Region sorgt.

m 1979 gründete Herbert
Gamsjäger in Ybbs in der Stau-
werkstraße die Firma.
m 1986: Übersiedelung in das
neue Geschäftslokal in der Wie-
ner Straße.

m 1988: Übernahme der Ka-
belfernsehanlage für Ybbs, Neu-
merkt, Kemmelbach und Säu-
senstein
m 1995: Eröffnung der Filiale
in Purgstall
m 2001: Umbau und Erweite-
rung Ybbser Geschäftslokal
m 2004: Erweiterung der Ka-
belfernsehanlage um Wiesel-
burg und Petzenkirchen
m 2014: Erweiterung der Fil-
liale in Purgstall, Einführung
von Glasfasersystemen zur
Breitbandinternetübertragung.
m 14. Februar 2022: Spaten-
stich für das neue Gebäude in
Bergland.

Herbert Gamsjäger (rechts) und seine Mitarbeiter im Jahr 1993.
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Am 14. Februar 2022 erfolgte
der offizielle Spatenstich für
den Bau des innovativen Ge-
bäudekomplex auf dem von
der Firma Gamsjäger erworbe-
nen, 8.000 m² großen Areals
in der Gemeinde Bergland,
direkt an der B1 gelegen im
Anschluss an das Lagerhaus
Mostviertel-Mitte.

An die 3.000 m² Nutzfläche
bietet der moderne, zweige-
schoßige Gebäudekomplex.
Im Erdgeschoß ist die Firma
Expert Gamsjäger angesiedelt
mit 550 m² Geschäftsfläche,
650 m² Lagerhalle mit Hoch-
regallager, sowie Büro-, Auf-
enthalts- und Werkstatträum-
lichkeiten. Blickfang im neu-
en Eingangsbereich ist das At-
rium mit seinem 180 Jahre al-
ten Olivenbaum. „Das habe

ich bei einem befreundeten
Unternehmer gesehen. Dieses
Atrium kostet zwar Geld,
macht aber einfach das gewis-
se Etwas aus – vor allem auch
mit der entsprechenden Be-
leuchtung“, ist Andreas
Gamsjäger überzeugt.

Kunden, die beim neuen
Eingangsportal reinkommen -
können sich dann nach drei
Seiten orientieren: Für die
meisten geht es nach links in
den neuen, übersichtlichen
und top-ausgestatteten Ge-
schäftsbereich. Geradeaus
geht es zum Lager- und Ser-
vicebereich. Über die Stiegen
bzw. den Lift nach oben geht
es zu den wibs-Büroräumlich-
keiten, den IT-Partnerfirmen
und den Aufenthalts- und
Sharing-Bereichen.

„Wir haben am neuen
Standort jetzt alles vereint –
das Geschäftslokal mit Lager-
fläche aus der Wienerstraße
sowie die Büros samt Lager-
räumlichkeiten in der Unter-
auerstraße. Mussten unsere
Mitarbeiter aber auch die
Kunden bislang zwischen den
beiden Standorten in Ybbs
teilweise hin- und herpen-
deln, finden sie jetzt alles an
einem Ort. Das ist für uns

aber natürlich auch für die
Kunden ein enormer Vorteil“,
sagt Andreas Gamsjäger.

Beim Neubau standen die
Themen Nachhaltigkeit und
Ökologie im Fokus. Geheizt
und gekühlt wird das Gebäu-
de mit einer Luft-Wasser-Wär-
mepumpe inklusive Wärme-
rückgewinnung. Bei der Küh-
lung nutzt man die Beton-
kernaktivierung über die De-
cken. Gleichzeitig kommt
man dank optimaler Däm-
mung und dem Einbau von
bestens isolierten Drei-Schei-
benfenstern in die Nähe von
Passivhauswerten. Und als be-
sondere Maßnahme wird der
Lagerhallenbereich zur Gänze
mit der Abwärme von der In-
ternetkopfstation beheizt.

Und wie könnte es bei ei-
nem Elektrounternehmen an-
ders sein, ist das gesamte Ge-
bäude über ein Bussystem
entsprechend automatisch ge-

steuert. Sämtliche Beleuch-
tungskörper haben zudem
LED-Lampen.

Am Flachdach ist eine 64
kWp-Photovoltaikanlage an-
gebracht. „Das Gebäude selbst
ist dadurch praktisch energie-
autark. Aber da wir hier auch
sämtliche Kopfstationen für
unser Kabel-TV und Internet

sowie das Server Hosting ver-
einen, werden wir sicher
mehr Strom brauchen als die
maximal erzeugten 64.000 Ki-
lowattstunden pro Jahr“, weiß
Gamsjäger.

Übrigens: Parkplatzproble-
me sollten künftig auch der
Vergangenheit angehören.
Denn beim Gebäude entste-

hen rund 80 Parkplätze, von
denen bis zu 40 mit E-Lade-
stationen ausgestattet werden
könnten. „Vorerst werden wir
uns aber einmal mit sechs E-
Ladestationen für unsere Mit-
arbeiter und Kunden begnü-
gen. Ein weiterer Ausbau ist
bei Bedarf jederzeit möglich“,
sagt Andreas Gamsjäger.

Nach fast genau einem Jahr Bauzeit übersiedelt Expert Gamsjäger
von Ybbs ins neue Gebäude in Bergland – direkt an der B1 gelegen.

„Nachhaltigkeit und
Ökologie waren uns
beim Bau und der
Gebäudetechnik
wichtige Anliegen.“
Andreas Gamsjäger

Beton, Glas und viel Licht
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Bauchronik
m Planraum GmbH, Ferschnitz:
Generalplanung

m Josef Lehner GmbH, Amstet-
ten: Baumeisterarbeiten und
Fertigteilarbeiten

m Baumann Glas GmbH, Baum-
gartenberg: Lieferung und
Montag der Fenster
m ELG Dach GmbH; Mauthau-
sen: Schwarzdecker- und Fas-
sadenarbeiten

m Fuchsberger GmbH; Mauer
bei Amstetten: Fliesenlegerar-
beiten
m Haustechnik Bruckner
GmbH; Purgstall: Heizung-Küh-
lung-Sanitärarbeiten

m Metabau GmbH, St. Georgen
am Ybbsfelde: Stahlkonstrukti-
on für Vordach Lagerhalle,
Stahlkonstruktion für über-
dachten Abstellplatz, Stahlrah-
menbau für Fassadenelemente,
Stahlrahmenbau für Parapol-
spiegel, diverse allgemeine
Schlosserarbeiten.
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Sechs Firmen bilden aktuell
den Zusammenschluss von
B1-digital: Expert Gamsjäger,
wibs.at, IT-Center & Kubid
GmbH, ferrolog GmbH, PCH
IT Solution GmbH und code-
mand – eine Partnerschaft
von IT-Anbietern, die alle-
samt eigenständig agieren
aber nach außen hin als ge-
meinsamer Anbieter auftreten
können. „Es ist ein Zusam-
menschluss von modernen
selbstständigen Firmen, die
alle ein bestimmtes Portfolio
im IT-Bereich abdecken und
dort ihre Expertisen haben.
Wir tauschen uns intern aus
und wollen so über kurz oder
lang zu einem gemeinsamen
Vollanbieter im IT-Bereich
werden“, erklärt Andreas
Gamsjäger.

Jeder Betrieb verfügt dabei
über seine eigene mit Glasfa-
seranschluss ausgestattete Bü-
rofläche, die er individuell ge-
stalten kann, sowie über eine

anteilige, eigens versperrbare
Lagerfläche.

Prunkstück ist aber der
großzügige Sharing-Bereich:
von den gemeinsamen unter-
teilbaren Schulungs- und Be-
sprechungsräumlichkeiten bis
hin zu einem gemeinsamen
Aufenthaltsbereich mit Küche
und Essbereich, modernen
Lounge-Möbeln, die sich
auch für kleine Besprechun-
gen eigenen, Playing-Area
samt Wuzzler und Flipper-
tisch sowie großzügigen Ter-

rasse. „Das ist der Bereich
zum Vernetzen und Wohlfüh-
len der Mitarbeiter der ver-
schiedenen Betriebe aber
auch für Gespräche in locke-
rer Atmosphäre mit Kunden.
Die Arbeit und das Arbeitsum-
feld dürfen auch Spaß ma-
chen und Freude bereiten“,
ist Gamsjäger überzeugt.

Parallel zum B1-digital ent-
steht auch ein modernes Re-
chenzentrum. Denn nicht
nur die Kopfstation des Kabel-
fernsehens von wibs.at über-

siedelt in das neue Gebäude,
sondern in einem großen ei-
genen Serverraum gibt es
auch ein „Server Housing“ für
Kunden.

Noch 250 m² frei

Aktuell sind noch 250 m² –
davon 140 m² Bürofläche –
für weitere Partnerfirmen im
IT-Bereich frei. „Wir nehmen
auch Einzelunternehmer auf.
Büros ab 20 m² sind mög-
lich“, sagt Gamsjäger.

Auf 1.000 m² modernster Bürofläche
entsteht ein digitales Kompetenz-Center
mit aktuell sechs IT-Partnerbetrieben.

Kontakt & Infos:

Telefon: 05/0139000
www.b1-digital.at

6 Gamsjäger – Wir übersiedeln!Ein Sonderprodukt der 6Gamsjäger – Wir übersiedeln! Ein Sonderprodukt der

Andreas Gamsjäger (5. von
rechts) mit den Vertretern
der Partnerfirmen, von links:
Engelbert und Dominik Kron-
steiner (PCH IT Solutions),
Markus Glösl (ferrolog),
Christoph Fritz und Jennifer
Gevay (IT-Center) sowie Mi-
chael Morf und Thomas Beer
(codemand).
Foto: Hinterleitner

„Wir sind B1-digital“

Wir stellen ein
m IT-Mitarbeiter
m Elektromonteure
m PV-Monteure

Schicken Sie Ihre Bewerbung
an g.faffelberger@elektro-
gamsjaeger.at oder vereinba-
ren Sie einen Termin mit uns.

Der Sharing-Bereich ist modernst ausgestattet – von der Küche
samt Aufenthaltsbereich (linkes Bild) bis zu den zwei Bespre-
chungs- und Schulungsräumen, die dank mobiler Trennwand
auch zusammengeschlossen werden können. Fotos: ziina.info
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Die PCH IT Solution GmbH
betreut ihre Kunden partner-
schaftlich, schnell und mit
vorausschauendem Service
am Unternehmenssitz, ver-
teilt an verschiedenen Stand-
orten oder in der Cloud.

„Seit 1997 bieten wir hoch-
professionellen IT-Rundum-
Service. Mit Hilfe optimierter
IT sorgen wir für reibungslose
Geschäftsabläufe und steigern
so den Erfolg Ihres Unterneh-
mens. Wir kümmern uns um
Ihre IT, damit Sie sich auf Ihr
Unternehmen konzentrieren
können“, erklärt CEO Engel-

bert Kron-
steiner (Bild).
Maßgeschnei-
derte IT-Lö-
sungen sorgen
dabei für ei-
nen stabilen
Betrieb und

langjährige Investitionssicher-
heit – egal ob Kauf-, Miet-
oder Leasinglösung. „Ein her-
vorragend eingespieltes Team
von zertifizierten Technikern
löst auch Ihre Probleme und
Anforderungen, egal wie
komplex diese sein mögen“,
ist Kronsteiner überzeugt.

Leistungsspektrum

m Jede Branche hat eigene An-
forderungen an die IT: Profitie-
ren Sie von der langjährigen
Erfahrung: Dienstleistungs-,
Handels- und Industrieunter-
nehmen, Schulen, Steuerbera-
ter, Ärzte, Freiberufler und
Handwerker vertrauen seit
vielen Jahren auf die PCH IT
Solution GmbH als IT-Liefe-
rant und Rundum-Betreuer.
m Vernetzungen: Ob Inter-

netanbindung und Standort-
vernetzungen über Kupfer,
Glasfaser oder Mobilfunk –
PCH bietet maßgeschneiderte
Lösungen.
m VoIP-Services und TK-Anla-

gen: IP-TK-Anlagen für vernet-
ze Standorte und VoIP-Anbin-
dungen.
m Datenschutz & Datensicher-

heit: Das Wertvollste in Unter-
nehmen sind die Daten. Des-
halb schützt PCh die Daten
mit modernen Sicherheits-
und Datensicherungslösun-
gen vor unberechtigtem Zu-
griff oder Datenverlust.
m Managed IT-Service: PCH

findt Fehler in der IT, noch
bevor diese zu Ausfällen füh-
ren können – und das mit
Festpreis-Garantie! Werbung

IT-Lösungen von
Profis für Profis
Die PCH IT Solution GmbH, IT-Full-Service-
Partner, übersiedelt im März ins B1-digital.



„„IIcchh  ffrreeuuee  mmiicchh,,  ddaassss  wwiirr
eennddlliicchh  aallllee  uunntteerr  eeiinneemm  DDaacchh
ssiinndd..  DDaass  vveerrbbeesssseerrtt  ddiiee
KKoommmmuunniikkaattiioonn..““

Klaus Pöchhacker,
Geschäftsleiter Ybbs

„„IIcchh  ffrreeuuee  mmiicchh  aauuff  ddeenn  nneeuueenn  AArrbbeeiittssppllaattzz
mmiitt  mmooddeerrnneerr  AAuussssttaattttuunngg  uunndd  mmeehhrr  PPllaattzz
ffüürr  RReeppaarraattuurreenn..““

Peter Steinwander,
Service-Techniker/Kundendienst

„„DDaass  VVeerrnneettzzeenn  mmiitt  uunndd
ggeeggeennsseeiittiiggee  LLeerrnneenn  vvoonn
aannddeerreenn  IITT--BBeettrriieebbeenn  wwiirrdd
ssppaannnneenndd..  DDaazzuu  bbiieetteett  ddiiee
nneeuuee  SShhaarriinngg  AArreeaa  ddaass
iiddeeaallee  UUmmffeelldd  ––  aauucchh  ffüürr
ddaass  eeiinnee  ooddeerr  aannddeerree
TTeeaammeevveenntt..““

Linda Hinterleitner,
Marketing

„„DDiiee  FFuussiioonniieerruunngg  vvoonn  GGeesscchhääfftt,,  BBüürroo  uunndd
LLaaggeerr  eerrssppaarrtt  ZZeeiitt  ––  aauucchh  ffüürr  ddiiee  KKuunnddeenn,,  ddiiee
wwiirr  nniicchhtt  mmeehhrr  hhiinn--  uunndd  hheerrsscchhiicckkeenn  mmüüsssseenn..““

Reinhard Kaiser, Lager-Mitarbeiter

„„DDiiee  VVoorrffrreeuuddee  iisstt  ggrrooßß..  DDiiee  nneeuueenn  VVeerrkkaauuffss--  uunndd
LLaaggeerrrrääuummee  vveerreeiinnffaacchheenn  vviieelleess  ffüürr  uunnss  MMiittaarrbbeeiitteerr  aabbeerr
aauucchh  ffüürr  ddiiee  KKuunnddeenn..  UUnndd  iicchh  ffrreeuuee  mmiicchh  sscchhoonn  aauuff  ddiiee
ggeemmeeiinnssaammeenn  MMiittttaaggssppaauusseenn  iinn  ddeerr  nneeuueenn  SShhaarriinngg  AArreeaa..““

Georg Sattelberger, Verkauf Ybbs

„„JJaa,,  iicchh  bbiinn  ssttoollzz  aauuff
’’mmeeiinn  WWeerrkk’’  uunndd
ffrroohh,,  ddaassss  aalllleess  ssoo
gguutt  ffuunnkkttiioonniieerrtt
hhaatt..  IIcchh  ffrreeuuee  mmiicchh
sscchhoonn  aauuff  ddeenn  EEiinn--
zzuugg  uunndd  mmeeiinn  nneeuueess
BBüürroo..  BBeeii  ssoo  eeiinneemm
AArrbbeeiittssppllaattzz  mmaacchhtt
ddaass  AArrbbeeiitteenn  ddaannnn
nnoocchh  mmeehhrr  FFrreeuuddee..““

Martin Lackner,
Service-Techniker &
Leiter der Baustelle


