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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Einweihung Rechenzentrum Hartl Group Hofkirchen 

am Freitag, 28.10.2016 

 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

 

Wer von Ihnen kann sich daran erinnern, seinen ersten Computer gekauft zu haben? 

 

Ich weiß es noch ganz genau, denn mein erster PC war aus dem Hause Hartl. 

 

Und so wie der Name Hartl für mich mit meinem ganz persönlichen Eintritt ins Computer-

Zeitalter verbunden ist, so ist nun – endlich wieder – der Landkreis Passau mit der Hartl-

Group verbunden. 

 

Denn nach einem Ausflug in den Landkreis Deggendorf (2000 – 2016) hat das 1992 

gegründete Unternehmen wieder  seine Heimat im Passauer Land. 

 

In Hofkirchen ist aber nicht nur der neue Firmensitz entstanden, sondern auch ein 

hochmodernes Rechenzentrum für Kunden auf der ganzen Welt. 

 

Wer seine Daten sicher unterbringen will, jederzeit und wo immer auf dem Globus darauf 

zugreifen will und zugleich die Sicherheit braucht, dass immer alles funktioniert, kommt am 

Namen Hartl nicht vorbei. 

 

Als Familienunternehmen mit hochmotivierten Mitarbeitern, als leistungsfähige Gruppe mit 

Standorten in Hofkirchen, Winzer, Bremen, Wien und Breitenfurt, und als Ideenschmiede mit 

Software-Lösungen für die Versicherungs- und Finanzwirtschaft hat sich die Hartl-Group 

ebenso breit wie bodenständig aufgestellt. 

 

Bodenständig deshalb, weil das Ehepaar Hartl – ich darf das aus persönlicher Erfahrung und 

Überzeugung sagen – hier immer seine unternehmerischen Wurzeln gesehen hat. 

 

Das ist in einer Branche, in der eigentlich nicht mehr wichtig zu sein scheint, wo die 

Dienstleistung erfolgt, weil ja ohnehin alles über das weltweite Datennetz abgewickelt wird, 

nicht immer üblich. 

 

Ganz anders bei Hartl!  
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Darum ein ganz herzlicher Dank für den unternehmerischen Mut, die Investition und vor 

allem das Vertrauen in den Standort Hofkirchen und damit in das Passauer Land. 

 

Unser Standort-Marketing – eine Schlüsselaufgabe im Landratsamt Passau die mir persönlich 

ein großes Anliegen ist – lebt von den Leuchttürmen und Beispielen, die zeigen: 

 

Es lohnt sich, im Landkreis Passau zu investieren. Es lohnt sich hier, Zukunft zu gestalten. 

Wir sind ein innovations-FREUNDLICHER und ein innovations-FREUDIGER Landkreis. Das 

bringt Dynamik in unsere wirtschaftliche Entwicklung. 

 

Erkennen können wir das an vielen Bereichen. Ich nenne nur 8000 mehr 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in den letzten 10 Jahren und eine Erwerbstätigen-

Quote, die an faktische Vollbeschäftigung heranreicht. 

 

Gute Zahlen entstehen aber nicht auf dem Papier, sondern in unseren Betrieben, im 

Handwerk, in der Dienstleistung, im Tourismus, in der Industrie und auch in der 

Landwirtschaft. 

 

Ich nenne alle diese Bereiche heute bewusst, weil allen ist eines gemeinsam: 

 

Ohne Computer und ohne Datenverarbeitung könnte keine Branche existieren. Und damit 

werden auch der Hartl-Gruppe die Kunden niemals ausgehen. 

 

Davon bin ich fest überzeugt und darf daher zum neuen Rechenzentrum, zur Rückkehr in die 

Heimat und zu der erfolgversprechenden Zukunft gratulieren! 

 


