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am 21. Mai 2016 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 

Anrede 

Solidarisch, revolutionär, wegweisend und effektiv – mit diesen vier 

Schlagworten lassen sich die vier Jahrzehnte Firmengeschichte der QUEBAG 

beschreiben. 

 

Dann das, was Bauern als Einkaufsgemeinschaft 1976 gegründet haben, hat sich 

bald zu einem leistungsstarken und unverzichtbaren Partner zunächst für die 

Landwirtschaft und dann auch für Gewerbe und Heimwerker entwickelt.  

 

• Gemeinsam stark – mit diesem Motto ging die Einkaufsgemeinschaft an 

den Start 

• Zahlungsabwicklung über Bankeinzug – vor 40 Jahren war das revolutionär,  

• Organisiert als Aktiengesellschaft – damals wegweisend 

• Mit optimaler Kostenstruktur – also von Anfang an effektiv 

 

Auf diesen Säulen ruht der Erfolg der „Qualitäts Bezugs- und Absatz AG“ bis 

heute. 

 

Der Aufstieg vom Ein-Mann-Unternehmen mit Gründer Hans Fuchs zum 

modernen Handelsbetrieb mit rund 25 Mitarbeitern ist ein Musterbeispiel für 

unternehmerischen Mut und  Tatkraft. 

 

Ich kann dazu dem Unternehmen und seinen Aktionären nur gratulieren.  

 

Mein Dank geht an die Vorstandsmitglieder Hans Jodlbauer und Maria 

Schlötterer, an den Aufsichtsrat unter Vorsitz von Fritz Seiler und an alle, die 

der QUEBAG in diesen vier Jahrzehnten die Treue gehalten haben. 

 



40 Jahre Firmengeschichte stehen auch für vier Jahrzehnte, in denen sich 

unsere Heimat tiefgreifend gewandelt hat. Gerade die Landwirtschaft war davon 

ja besonders betroffen. 

 

Dieser Strukturwandel konnte unter anderem deswegen gemeistert werden, weil 

unsere Bauern bereit waren, Herausforderungen anzunehmen.  

 

Wichtige Partner dafür waren und sind Institutionen wie die QUEBAG. 

 

Auch dies soll an einem Tag wie dem heutigen nicht unerwähnt bleiben. Das 

gleiche gilt für die gute Nachricht, dass das Unternehmen ja vorhat, seine 

Verkaufsräume und das Sortiment zu erweitern. 

 

Dies ist ein deutlicher Vertrauensbeweis in den Standort und in unsere 

Wirtschaft. Herzlichen Dank für dieses Signal! 

 

Ich wünsche der „Qualitäts Bezugs- und Absatz AG“ auch für die künftigen 

Jahrzehnte alles Gute und viel Erfolg! 


