
12


Mit der Auszeichnung zum »Top-Unternehmen Niederbay-

ern« würdigt der Landkreis Dingol!ng-Landau zusammen
mit dem Niederbayern-Forum e.V. jene Firmen, die sich
durch ihre herausragende Leistungskra! und ihr besonderes
Engagement hervorheben. Coronabedingt musste die feier-
liche Preisverleihung leider abgesagt werden. Regierungs-
präsident Rainer Haselbeck gratuliert den vier ausgezeich-
neten Unternehmen trotzdem - hier in unserem He! (siehe
rechts).


Die Apfelböck Ingenieurbüro GmbH bietet Planungsleistungen im
Bereich Hoch- und Ingenieurbau an. Neben den klassischen Fach-
abteilungen Technischer Hochbau, Tragwerksplanung, Heizungs-/
Lü!ungs-/Sanitär-/Klimaplanung, Elektroplanung und Bauphysik

wurde das Spektrum vor Kurzem um die Bereiche Lean-Manage-
ment und digitale Gebäudevermessung erweitert. Rund 50 enga-
gierte Mitarbeiter - verteilt auf die Standorte Landau, Dingol!ng
und München - betreuen private, ö!entliche und gewerbliche
Kunden. Sechs Auszubildende und zwei Dualstudenten machen

das Team komple!. Neues Aushängeschild des Unternehmens
ist das neue Büro in Landau. Es wurde in diesem Jahr fer!gge-
stellt und bes!cht mit seiner modernen Bauweise und technisch
hochwer!gen Aussta!ung. Kon!nuierliche Aus- und Weiterbil-

dungsangebote, Freizeitveranstaltungen, betriebliches Gesund-
heitsmanagement und das gemeinsame Mi!agessen sind in der
Unternehmensphilosophie fest verankert. - Bild: Das mo!vierte
Team der Apfelböck Ingenieurbüro GmbH beim letzten Betriebs-

aus!ug.


»Together we connect the world« - unter diesem Slogan ver-
bindet die Spedi!on Niedermaier aus Landau lange Tradi!on
mit zukun!sorien!ertem Denken und Handeln. Das bildet für

sie die Basis für den Weg in eine starke Zukun! - und das
schon seit 75 Jahren. Ob Autoteile aus Indien, Wein aus Ita-
lien oder Lebensmi!el aus Niederbayern, die Spedi!on Nie-
dermaier liefert an große Wirtscha!sunternehmen genauso

wie an Einzelhandel und Endverbraucher. Wie der Slogan
schon sagt, wird dadurch die Welt miteinander verbunden.
»Wir sorgen auch in Corona-Zeiten dafür, dass die Lager der
Lebensmi!el- und Drogeriemärkte nicht leer bleiben und die
Grundversorgung der Bevölkerung gesichert ist« , sagt In-

haber Hans Ach. Um diese Herausforderungen meistern zu
können, setzt die Geschä!sleitung auf mo!vierte und zufrie-
dene Mitarbeiter, denn: »Nur gemeinsam kann der Weg in
eine starke Zukun! gelingen!« - Bild: Die Unternehmensfüh-

rung (von links): Chris!an Ach, Birgit Ach, Hans Ach.
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Als innova!ves So!warehaus entwickelt die DE so!ware & cont-
rol GmbH aus Dingol!ng Systemlösungen für Kunden in aller Welt.

»Für uns war und ist es von besonderer Bedeutung, hoch quali-
!zierte und anspruchsvolle Arbeitsplätze in der Region anzubie-
ten«, so die Geschä!sführung. Gerade die in der Automobil- und
Zulieferindustrie gesammelten Erfahrungen möchte das engagier-
te Team nun in Werkstä!en für Menschen mit Behinderung ein-

bringen und etabliert dazu imMoment das neue Produkt LevelUp.
Firmengründer Friedrich Steininger sagt: »Unsere hoch mo!vierte
und krea!ve Belegscha! garan!ert die Leistungsfähigkeit unserer
Firma. Es freut uns alle sehr, dass wir in den Kreis der Top Unter-

nehmen in Niederbayern aufgenommen werden.« - Bild: Die Ge-
schä!sführer Friedrich Steininger, Heino Migge, Onur Mubariz.


Gesund steckt nicht nur im Namen: Sano ist ein interna!ona-
les Familienunternehmen mit über 700 Beschä!igten in mehr
als 35 Ländern der Welt. Was sie eint, ist der Anspruch, für

eine gesunde Ernährung der Tiere und damit der Menschen zu
sorgen. Das Unternehmen mit Sitz in Grafenwald (Gemeinde
Loiching) gehört zu den weltweit größten Herstellern für Mi-
neralfu!er, Milchaustauscher und Spezialprodukten für Rinder

und Schweine. Dessen Aufgabe ist es, gemeinsam mit Land-
wirten und Tierärzten bedarfsgerechte Fü!erungskonzepte zu
erarbeiten und dafür passende Produkte zu entwickeln.


und welto!en«

Unsere mi!elständischen Unternehmen sind das Herz der
niederbayerischen Wirtscha!. Sie sind heimatverbunden und
welto!en zugleich. Mit dieser Grundhaltung erwirtscha!en sie

ganz wesentlich unseren Wohlstand und damit unsere soziale Sicherheit. Gerade
jetzt in diesen schweren Zeiten brauchen wir die mi!elständischen Unternehmen.
Denn sie sind o! !exibler und stabilisieren unsere Gesellscha! nachhal!g, wenn sie
Arbeitsplätze in Krisenzeiten - wenn irgend möglich - sichern. Die Bayerische Staats-

regierung und die Regierung von Niederbayern haben in den vergangenen Wochen
mit Hochdruck daran gearbeitet, die Betriebe, die durch die Corona-Krise schwer
getro!en wurden, zu unterstützen. Der Zusammenhalt zwischen allen Beteiligten
wird entscheidend sein für die Bewäl!gung der Krise. Mit der Auszeichnung TOP-

Unternehmer Niederbayern« wollen wir den Unternehmen Danke sagen für ihre
großen Verdienste für die niederbayerische Wirtscha!, für ganz Niederbayern. Zu-
gleich soll diese Ehrung auch Ansporn für andere sein, mit Leidenscha! und Inno-
va!onskra! immer wieder neue unternehmerische Wege zu gehen.«

Rainer Haselbeck, Regierungspräsident


Alle innova!ven, leistungsstarken und engagierten Unternehmen - gleich welcher
Branche - sind herzlich eingeladen, sich für den Unternehmerpreis 2021 zu bewer-
ben. Nähere Infos unter www.wirtscha!-dingol!ng-landau.de/top-unternehmen/


