
Die Firma Oberho-
fer Stahlbau wurde 
1984 von dem dama-
ligen HTL-Lehrer Ale-
xander Oberhofer 
gegründet. Nur fünf 

Jahre später wurden die Räumlichkeiten 
ausgebaut, und die Firma hat die ersten 
Mitarbeiter eingestellt. Zur gleichen Zeit 
hat sie das erste internationale Projekt in 
Russland bekommen - nämlich die Betei-
ligung am ersten McDonald´s in Moskau.

Mit den Jahren sind die Aufträge immer 
mehr und größer geworden, das Unter-
nehmen ist gewachsen und hat den in-
ternationalen Markt stetig erobert. 

Aber das Unternehmen hatte nicht im-
mer nur gute Zeiten und hat schon ei-
nige Krisen überwunden. Wie zum Bei-
spiel die im Jahre 2020 stattfindende 
Corona-Pandemie. Wie wir ja alle wissen, 
kämpfen zu dieser Zeit viele Unterneh-
men ums Überleben. So auch die Firma 
Oberhofer. Aber die Firma meistert auch 
diese Krise und erzielt wirtschaftlichen 
Erfolg. Die Corona-Krise ist jedoch nicht 
das Einzige, womit das Unternehmen zu 
kämpfen hat. Aktuelle Themen, die die 
Branche Metall- und Stahlbau auch heu-

te noch beschäftigen, sind zum Beispiel 
das Niveau der Verkaufs- als auch der 
Materialpreise, sowie der Mangel an vor-
handenen Fachkräften.

Heute ist Oberhofer jedenfalls eines 
der bedeutendsten Unternehmen im 
Bereich Stahlbau nicht nur im Pinzgau 
sondern auch international. Derzeit 
beschäftigt das Unternehmen über 70 
hochqualifizierte Mitarbeiter und bietet 
hervorragende Bedingungen, aber auch 
Möglichkeiten zur Aus- bzw. Weiterbil-
dung.

Eine der stärksten Seiten der Firmenpoli-
tik liegt in der Flexibilität der Projektpla-
nung und dass das Unternehmen indivi-
duell auf die Kundenwünsche eingeht.

Im Jahre 2016 wird Albert Schermaier 
der neue Geschäftsführer der Firma.

Der Erfolg des Unternehmens liegt in der 
Motivation der Mitarbeiter, aber auch in 
einer kollegialen Führung. „Das Wich-
tigste in einer guten Zusammenarbeit ist 
Offenheit und Ehrlichkeit“, so Schermai-
er. Einer der wichtigsten Bausteine des 
wirtschaftlichen Erfolges ist die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter, sowie auch eine 
Führung nach dem kollegialen Prinzip.

ElEna Kutscha

Your life is as good as your 
mindset.

Stahlbau auf
höchstem Niveau
Seit über 35 Jahren setzt die Firma Stahlbau Oberhofer auf höchste 
Qualität, innovatives Design, Einzigartigkeit der Projekte und zufrie-
dene anspruchsvolle Kunden.

Elena Kutscha
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Die Firma Oberhofer Stahlbau hat insgesamt vier Pylonhüllen für die Hubbrücke in Mittersill gebaut, welche als 
Schutzhüllen für die Hubtechnik dienen. Auf dem Bild oben sieht man das Abschweißen der zusammengehefte-
ten Konstruktion, welche in einer eigens dafür gebauten Wendevorrichtung stattfindet. 
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