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Sie ist 28 Jahre alt, Rechtsanwältin, 
geborene Leondingerin und vor allem 
eines: von ganzem Herzen Gmundne-

rin! Der Grund für ihre Übersiedlung aus 
dem mondänen Wien, wo die studierte Ju-
ristin Dr. Christina Gesswein-Spiessberger 
eine vielversprechende Karriere in führen-
den Rechtsanwaltskanzleien startete, war 
im Übrigen – wie sollte es anders sein? - eine 
Herzensangelegenheit namens Sigi. 

Gemeinsam für Gmunden
„Nachdem mich meine agile Frau ganz 
nach Gmundner Art auf dem Seeschloss 
Orth ehelichte, haben wir uns entschlos-
sen, unsere Zukunft im Herzen des Salz-
kammergutes aufzubauen“, erinnert sich 
der Wirtschaftsinformatiker Dr. Siegfried 
Spiessberger augenzwinkernd. Mittlerweile 
hat man auch gemeinsame Büroräume im 

Zwischengeschoß des SEP bezogen. Grund 
dafür war die verkehrsgünstige Lage: „Die 
Parkplatzsituation im Stadtkern und die 
Nähe zur Autobahn haben uns überzeugt“, 
erklärt Christina Gesswein-Spiessberger. 
Außerdem passen auch die modernen Räu-
me gut zur Ausrichtung der beiden: Wäh-
rend das Unternehmen ihres Mannes unter 
dem Namen spiessberger-partner moderne, 
richtungweisende Online-Lösungen mit 
kreativen Werbestrategien für bessere Mar-
ketingerfolge verbindet, kümmert sie sich 
mit ihrer Kanzlei um die rechtlichen Belange 
der Kunden. Und wenn man allgemein sagt, 
dass sich die Zusammenarbeit zwischen 
Eheleuten oft problematisch gestaltet, setzt 
man im Hause Spiessberger einen neuen 
Trend einander ergänzender Zusammen-
arbeit. „Solange er tut, was ich sage, haben 
wir kein Problem“, lacht die lebenslustige 

Blondine. Aber Scherz beiseite: „Tatsäch-
lich hängen die Bereiche IT, Marketing und 
Recht so eng zusammen, dass das gemein-
same Angebot unter einem Dach absolut 
Sinn macht und den Kunden essentielle 
Vorteile bringt.“ 

Und auch die ideelle Zielrichtung ist für 
Siegfried Spiessberger klar: „Wir schaf-
fen eindeutige Vorteile für die Unterneh-
men unserer Region und stärken damit 
den wirtschaftlichen Standort.“ Dass dies 
weitgehend gelingt, beweisen nicht nur die 
Kunden des Unternehmens sondern auch 
die Mitarbeiter, die zum Teil täglich von 
Linz nach Gmunden pendeln. Wieder so 
ein neuer Trend, der da hinter den Kulissen 
entsteht - und gleichzeitig Beleg für die gu-
ten Aussichten Gmundens.
www.gesswein.cc

Total im Trend: Gmunden
Jede Stadt ist so wie ihre Bewohner? Na bitte, dann ist Gmunden vor allem eines: 
hochmodern, erfolgreich und dynamisch. In der Tat ist es so, dass die Zukunft der 
Stadt hinter ihren malerischen und beschaulichen Kulissen entsteht, wie das 
Ehepaar Spiessberger beweist.
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