Logisch für Müllendorf
Libro, Pagro und eplus werden künftig aus der nordburgenländischen Gemeinde beliefert.
Es entstehen 85 Arbeitsplätze.
kommentieren
Ich glaub', wir werden hier etwas
Schönes hinstellen", sagt der Vorstand
der MTH-Gruppe, Josef Taus, im Zuge
der Grundsteinlegung für das
Zentrallager von Libro, Pagro und
eplus, die zu dieser Gruppe gehören.
Auf rund 51.000 soll dieser
"hochmoderne und leistungsfähige"
Stützpunkt mit einer Höhe von 28
Metern und einer Fläche von 23.000
für den österreichischen Markt
errichtet werden. Im Herbst 2011 soll
das 36 Millionen Euro teure Lager
fertig werden.
"Die auch verdient werden müssen",
fügt Taus hinzu. "Und ich bin der, der
bei der Grundsteinlegung.
sie verdienen muss", erklärt Martin
Waldhäusl, ebenfalls von der MTH-Gruppe. Er zeigt sich aber "sehr zuversichtlich" , dass dies auch
gelingen werde. Denn aufgrund der raschen Entwicklung der MTH-Handelsgruppe seien sämtliche
Lagerkapazitäten praktisch ausgeschöpft. "Zusätzlich erwarten wir in den kommenden zehn Jahren einen
erheblichen Anstieg des Logistikvolumens, das in den bestehenden Lagerstandorten in absehbarer Zeit
nicht mehr abgewickelt werden kann", sagt Waldhäusl. Und da käme das Burgenland gerade richtig. Er
schließt nicht aus, dass von Müllendorf aus die Logistik betrieben werde, wenn in Nachbarländern neue
Investitionen der Gruppe getätigt werden.
Griffen nicht zum Spaten, sondern zur Kelle: Taus, Steindl und Niessl

Darüber freuen sich natürlich Landeshauptmann Hans Niessl und sein Vize Franz Steindl. Denn das Motto
der burgenländischen Landesregierung für die nächsten Jahre lautet bekanntlich: mehr Arbeitsplätze für
das Land. In Müllendorf sollen 85 neue entstehen. In weiterer Zukunft ist an 125 Mitarbeiter gedacht.
Außerdem werden durch diese Ansiedlung die Stärken und die Qualität des Wirtschaftsstandortes
Burgenland bestätigt, bekräftigt der Landeshauptmann.
Libro ist in Österreich mit mehr als 230 Filialen vertreten und beschäftigt mehr als 1600 Mitarbeiter.
Pagro verfügt derzeit bundesweit über 120 Filialstandorte und hat etwa 550 Mitarbeiter. eplus als
Versandhändler für Papier und Schreibwaren sowie Bürozubehör mit um die 20 Mitarbeitern hat seine
Zentrale in Guntramsdorf bei Mödling.
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