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Heilmasseur Paul Deutsch aus Güssing hat schon 
viele Prominente massiert, etwa Kurt Waldheim, 
Niki Lauda oder Thomas Muster. Deutsch:„Ich bin 
Masseur aus Leidenschaft und glaube an mich.“

„Es gibt nichts Schöneres, als Unternehmer zu sein 
und Verantwortung für sich selbst, die Familie und 
die Gesellschaft zu übernehmen“, so Deutsch. Er ist 
ein Ein-Personen-Unternehmen, die Gattin erledigt 
das Administrative, mit seinem Einkommen inner-
halb der Kleinunternehmergrenze kommt er aus.
Mitarbeiter einzustellen ist kein Thema: Einerseits 
wäre er in seiner Freiheit eingeschränkt, anderer-
seits sind ihm die Kosten und Auflagen zu hoch.

Generell solle Arbeit belohnt und nicht mit Steuern 
bestraft werden, meint Deutsch. Auch wenn die 
meisten seiner Patienten durch Mundpropaganda 
kommen, zurücklehnen könne man sich nicht. Er 
arbeite „selbst und ständig“, ohne Krankenstände.
Nebenbei ist der 52-Jährige Kabarettist und macht 
sich seinen Reim auf gesellschaftliche Unzuläng-
lichkeiten, die er im Leben so beobachtet und auch 
in seinem Brotberuf erfährt: „Ich möchte mich in 
meinem Job kreativ einbringen und auf die Leute 
eingehen. Als Masseur ist man ein bisschen wie ein 
Pfarrer“, schmunzelt Deutsch.

„Ein ordentlicher Betrieb wie wir wird von der 
Gebietskrankenkassa bevorzugt überprüft“, sagt 
Maximilian Gruber. „Und es ist auch eine Herausfor-
derung, mit der Flut an Gesetzen Schritt zu halten.“

Dennoch nimmt Gruber es gelassen, dass er für 
eine einzige Lkw-Fahrerin eine eigene Toilette hat 
installieren müssen, obwohl das Speditionsge-
bäude nicht ihr Arbeitsplatz ist. Ein paar sanitäre 
Anlagen extra belasten das Lungauer 35-Mann-
Logistikunternehmen nicht. Die umfangreiche Lenk- 
und Ruhezeitenverordnung aber schon: „Ein Unter-
nehmer steht heute permanent im Spannungsfeld 
zwischen Gesetzeskonformität und wirtschaftlicher 
Tragbarkeit.“
Gruber ist in einer Nische erfolgreich: Transpor-
tiert wird vorrangig Holz: „Der Lungau liegt auf 
über 1.000 Meter Seehöhe. Das Holz hat mehr zu 
kämpfen, ist feinjähriger und von sehr guter Qua-
lität.“ Doch ein gutes Produkt ist nur die Hälfte des 
Erfolgsrezepts, die andere sind die Mitarbeiter: „Auf 
die Fahrer auf der Straße muss ich mich verlassen 
können, denn sie haben ein teures Produkt in der 
Hand.“ Gruber setzt daher auf eine gute Ausbildung 
und selbstständiges Arbeiten. Vom Staat wünscht 
er sich, dass er seinen Bürgern wieder mehr zutraut 
und sie vom Gängelband nimmt.
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Die Bäckerei, die Reinhard Honeder vor 21 Jahren in 
Weitersfelden übernahm, war vielversprechend: Ein 
kleiner Betrieb mit vorhandener Struktur. Es war 
der Anfang einer erfolgreichen Expansion.

Obwohl „die Perspektiven in so einem kleinen Dorf 
sehr eng waren“, hat es der gelernte Patissier ge-
meinsam mit seiner Frau einfach versucht. Von An-
fang an, so Honeder, hat man sich Fünfjahresziele 
gesetzt und diese früher als erwartet verwirklicht.

Als Honeder 42 Jahre alt war, ergab es sich, dass in 
Engerwitzdorf die Produktionsstätte einer Bäckerei 
zu verkaufen war. Er schlug zu und die härteste 
Zeit in seiner unternehmerischen Karriere brach 
an: Schon die Ordnung und Struktur, die er in den 
Betrieb bringen wollte, sorgten für Reibungspo-
tenzial. Zusätzlich führte ein selbst auferlegtes 
„Reinheitsgebot“ dazu, dass jahrelang zubereitete 
Backwaren aus dem Sortiment gestrichen wurden.
Mitarbeiter und Kunden reagierten verunsichert. 
„Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier“, weiß 
Honeder, der daraus gelernt hat: „Heute treffe ich 
mich regelmäßig mit meinen dreizehn Filialleitern 
und Filialleiterinnen und wir besprechen uns. Die 
Führungskräfte stecken in der Folge alle unsere 
Mitarbeiter mit Feuer, Freude und Motivation an.“
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Über eines kann sich Silvia Junker nicht 
beschweren: einen unregelmäßigen Geschäfts- 
gang. Denn die Haare der rund 7.000 Wattener 
wachsen weder schneller noch langsamer als 
früher.

Und selbst in schlechten Zeiten muss jeder spätes-
tens alle zwei Monate zum Friseur. Die einzigen Tur-
bulenzen, mit denen Junker in den 38 Jahren ihrer 
beruflichen Tätigkeit zu tun hatte, waren die Launen 
der Mode: „In den 70ern war alles Dauerwelle, da-
nach kamen die Vokuhilas“, für deren mustergültige 
Umsetzung sie seinerzeit weithin bekannt war.
1976 fing sie gleich nach der Lehre im jetzigen 
Salon Silvia an und arbeitete sich während der 
nächsten zehn Jahre zur rechten Hand des Chefs 
hoch. 1986 übernahm sie den Salon, und das, ob-
wohl sie mit Tochter Stefanie schwanger war: „Das 
war stressig.“ Seither hat sie den Laden permanent 
erweitert und ausgebaut. Mit vier Angestellten hat 
alles angefangen, mittlerweile sind 24 Mitarbeite-
rinnen beschäftigt. Es werden längst nicht mehr nur 
Haare geschnitten. Im ersten Stock befindet sich 
ein Kosmetikstudio. Junkers Erfolgsrezept: „Selbst-
ständig kommt von selber und ständig. Man muss 
arbeiten wollen, und zwar immer. Jeder Einzelne hat 
es mit seiner Arbeitsmoral in der Hand.“
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