
SpenglerFachjournal 01/2022

37

„Jetzt haben wir die Möglichkeit, 
sehr viel größere Mengen zu puf-
fern, um für jeden Kundenbedarf so-
fort lieferfähig zu sein“, ergänzt Mi-
chael Worahnik, der zudem einlädt, 
in einem kurzen Time Lapse Video 
auf dem Worahnik YouTube-Kanal 
interessante Einblicke in die Entste-
hung der neuen Hallen zu erhalten.

Augenmerk auf Umwelt und Ar-
beitsklima
Worahnik legte beim Ausbau gro-
ßen Wert auf Nachhaltigkeit, um 
den ökologischen Fußabdruck 
kleinstmöglich zu halten. Aus die-
sem Grund wurde eine Photovoltaik 
Anlage mit 164 kWp installiert sowie 
energiesparende LED-Beleuchtung 
und ein modernes Heizungskonzept 
umgesetzt.

„Ganz besonders wichtig war uns, 
ein in alle Richtungen stimmiges 
Arbeitsumfeld für unsere Mitarbei-
ter zu schaffen,“ betont Michael 
Worahnik sein großes Anliegen und 
verweist auf die lichtdurchflutete 
Halle, die stets optimale Temperatu-
ren, kurze Wege und Arbeitserleich-
terungen durch modernste Lager-
technik bietet.

Voller Energie in die Zukunft
Für das eigentümergeführte Unter-
nehmen ist die Kundennähe das Um 

und Auf. „Das Vertrauen der öster-
reichischen Spengler in unsere Pro-
duktqualität und Leistungsfähigkeit 
nehmen wir als Auftrag zur ständi-
gen Weiterentwicklung unseres An-
gebotes“, skizziert Michael Worahnik 
seine Bestrebungen für die nächsten 
Jahre.

Bereits in Umsetzung ist die Erneue-
rung der Umspulanlage für Bandble-
che, die auch digital an die hausei-
gene EDV angebunden wird. Damit 
sind die produzierten Blechrollen 
bereits im Augenblick der automati-
schen Verwiegung für die Erfassung 
in Kundenaufträge verfügbar.

Weitere Digitalisierungsprojekte für 
die Lagerabläufe, Auslieferungspla-
nung und die Kommunikation mit 
den Kunden sind in Planung, um so 
auch den Servicegedanken konse-
quent weiterzuentwickeln.

Seinen Kunden den größtmöglichen 
Nutzen zu bieten und dadurch zu ei-
nem wichtigen Partner des Speng-
lers zu werden, ist bei Worahnik An-
liegen und Antrieb zugleich. Dabei 
ist sich Michael Worahnik in dritter 
Generation auch seiner Verantwor-
tung bewusst: „Angesichts von „95 
Jahre Worahnik“ bin ich stolz darauf, 
mit der neuen Halle einen wichtigen 
Schritt für die weitere Zukunft des 

Unternehmens gesetzt zu haben. 
Denn dadurch ist es uns möglich, 
unseren Kunden noch mehr Vorteile 
zu bieten.“

Bautafel der neuen Halle
• Planungsphase 5 Monate
• Bauzeit Mai bis Oktober 2021
• in Betreib seit Oktober 2021
• Fläche: 3.000m², Höhe: 11m

Neue Kapazitäten
• 2.400 Palettenplätze für Band-

bleche
• 4.800 Palettenplätze für Speng-

lerartikel
• bis zu 230.000 lfm Hängerinnen
• bis zu 95.000 lfm Dachablauf-

rohre

Michael Worahnik GmbH 
Industriestraße 90, Köttlach
2640 Gloggnitz 
Tel.: 02662/431 31
E-Mail: office@worahnik.at 
www.worahnik.at 

Filiale in Wien 
Birostraße 29, 1230 Wien 
Tel.: 01/905 13 91
E-Mail: office-wien@worahnik.at 

Filiale in Graz 
Gradnerstraße 119, 8054 Graz 
Tel.: 0316/931 245
E-Mail: office-graz@worahnik.at 

Verschieberegale für bis zu 95.000 lfm 

Dachablaufrohre.


