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Technopark-Raaba, die Stadt neben der Stadt 

Hannes und Peter Schreiner, GF der Technopark Raaba 

Holding kaufen Grundstücke, bebauen sie mit 

Gewerbeimmobilien und vermieten an renommierte 

Betriebe und verwalten die Objekte selbst. 

1999 vom Vater, Johann, auf 6.500 m² gegründet und 

aufgebaut, arbeiten 2018 am Standort Raaba rund 

3.200 Menschen auf rund 55.000 m². Insgesamt 

verwaltet die Holding aktuell rund 150.000 m². Die Holding ist zu hundert Prozent im Eigentum der 

Familie Schreiner. Investment in 2018: rund 40 Mio. Euro 

Wordrap - Spontan geantwortet 

Wachstum & Wertsteigerung Erhalt des Unternehmens und Zusammenhalt der Familie 

Erfolg  
Liegt immer bei der eigenen Person, wenn man seine Arbeit 
gerne macht, ist das die Grundessenz für Erfolg 

Ressourcen 
mein kostbarstes Gut ist die Ressource Zeit und das familiäre 
Miteinander im Unternehmen, denn ohne Menschen funktioniert 
nichts 

Tradition 
Unsere Philosophie und unsere Kultur wurden uns vorgelebt und 
wir tragen sie in die Zukunft. Wir arbeiten und feiern gerne 

 
Wertsteigerung ist unser tägliches Geschäft! 
Unser Unternehmen wächst kontinuierlich und solide. Wir arbeiten und leben in der Steiermark und 

erwirtschaften auch hier unser Geld. Der Heimatbezug ist uns wichtig. Wir agieren als Familie und als 

Unternehmer gleichermaßen. Grundsätzlich gibt es keine Trennung zwischen Privat und Beruf. Unser 

guter Ruf bringt uns fast täglich neue Möglichkeiten und Kaufprojekte ein. Die Entscheidung, ob wir 

kaufen, wird nach strategischen und wirtschaftlichen Kriterien getroffen. Wir entwickeln einen 

Standort nur dann, wenn sämtliche Erfordernisse bejaht werden, wie zB: Versorgung, Infrastruktur, 

Nähe zu einer Stadt bzw. öffentliche Anbindung, Parkplatzmöglichkeiten.  

240 Mio Euro sind unsere Immobilien wert. Wir setzen auf Stabilität und auf Flexibilität.  

Mein Erfolgsmix – geht nicht gibt es nicht 
Wir haben uns im Laufe der Jahre ein gutes Netzwerk angeeignet und viel Know How aufgebaut, mit 

diesem bauen wir nachhaltig, man könnte sagen „für die Ewigkeit“. Trotzdem achten wir auf 

Flexibilität, wenn sich unsere Mieter projektorientiert verändern und wir in kurzer Zeit ganze 

Geschoße umbauen und einrichten. Meine Arbeit ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Ich 

arbeite mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen und das macht es spannend. Wir bedenken 

alles von Null bis Hundert. Und wir sind topmodern aufgestellt. Digitalisierung, 3D-Fotografie, Online-

Marketing gehören zum Tagesgeschäft.  

Wir werden auch in Zukunft bauen 
Bodenständigkeit ist kein Nachteil! Wir wissen woher wir kommen und wieviel wir leisten. Natürlich 

sind wir stolz auf unser Schaffen. Mein Bruder und ich haben ein klares Bild, wo wir in 15 Jahren 

stehen und was wir aus dem Werk meines Vaters machen werden. 
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