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Jubiläum:  
60 Jahre Allclick Austria

Die Allclick Austria GmbH blickt auf eine lange Tradition zurück und ist bereits seit 1957 

heimischer Ansprechpartner für Lagereinrichtung und Betriebsausstattung. Anfang des 

Jahres hat Christian Wild offiziell die Geschäftsführung von seinem Vater Hans Wild 

übernommen. Die austropack war anlässlich des Jubiläums vor Ort und hat mit Christian Wild 

die letzten 60 Jahre Revue passieren lassen. 

Gegründet wurde das Unternehmen ur-
sprünglich 1957 in Salzburg als Tochter vom weltweit tätigen Dexion 
Konzern. „Die ursprüngliche Idee war es, Regale nicht mehr aus Holz 
zu bauen, sondern aus Lochwinkel-Stahlprofilen. So hat das begon-
nen“, erzählt Christian Wild. Am Anfang wurden Fachbodenregale ver-
kauft und von da an entwickelte sich die Firma. Die Folge war der 
Umzug an mehrere Standorte in Wien, schon damals mit einer eigenen 
Schlosserei. Ende der sechziger Jahre wurde dann das Palettenregal 
eingeführt. „Das System funktioniert immer noch nach demselben 
Grundprinzip wie damals, wobei es natürlich im Laufe der Zeit zu eini-
gen technischen Veränderungen kam, um vorgeschriebenen Normen 
zu entsprechen. Trotzdem können auch die „Exoten“ aus vergangenen 
Tagen heute noch ersetzt, erweitert und repariert werden“, erzählt 
Christian Wild.
1998 übersiedelte die Zentrale von Österreich an den neuen Standort 
Pfaffstätten. Kontinuierliches Wachstum führte 2007 zur Umfirmie-
rung. Der Name Dexion wurde abgegeben und Allclick war entstanden. 
Heute, 60 Jahre nach der Unternehmensgründung, gibt es zusätzlich 
Niederlassungen in Graz, Linz und Salzburg, um Kunden österreich-
weit betreuen zu können. 

Umfassende Lösungen

Fachboden- und Palettenregale sind nur ein Teil des Sortiments. Als 
Spezialist für Lager- und Betriebsausstattung werden auch Lager-
bühnen, Gitterwände, Garderobenschränke, Werkstatteinrichtungen, 
Meisterkabinen sowie Lagerhilfsmittel, Inneneinrichtung und Büromö-
bel, Raumakustiklösungen und Schallschutz in allen möglichen Aus-
führungen angeboten. Auch professionelle Regalprüfungen werden 
durchgeführt und erfreuen sich großer Beliebtheit.
Eine Besonderheit von Allclick sind die Speziallösungen, die größ-
tenteils im eigenen zertifizierten Schweißfachbetrieb selbst gefertigt 
werden. Aus dem umfangreichen Produktangebot werden maßge-
schneiderte Lösungen für die Kunden konzipiert.
Kompetente Ansprechpartner stehen in allen Bundesländern zur Ver-
fügung und von der Beratung über die Planung bis hin zur Lieferung 
und Montage mit eigenen Teams erfolgt alles aus einer Hand.
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Umweltfreundlich und nachhaltig

Nachhaltigkeit ist bei Allclick ein zentrales Thema: Mit einer Photovolta-
ik-Anlage, die auf dem Dach der Zentrale in Pfaffstätten installiert wur-
de, ist das Unternehmen in der Lage, den durchschnittlichen Energie-
bedarf der Zentrale inklusive Lager und Schlosserei selbst abzudecken. 
Überschüsse werden in das Netz des regionalen Anbieters eingespeist.
„Auch nach 60 erfolgreichen Jahren am Markt ist es uns nach wie 
vor wichtig, unsere Kunden weiterhin mit ausgezeichnetem Service 
und den besten Produkten zu unterstützen. Daher setzen wir konti-
nuierlich, sowohl im Energiebereich als auch bei den Maschinen auf 
neueste Technik“, fasst Christian Wild zusammen.

Im Gespräch: Christian Wild über 
seinen Werdegang bei Allclick

 Angefangen habe ich eigentlich nur ab und zu 
neben dem Studium auf Montage. Mein Vater 
hat mich damals gefragt, ob ich einsteigen will. 
Ich habe mich sehr darüber gefreut, allerdings 
war ich gerade 20 Jahre alt und mein Fokus war 
noch nicht auf Lochwinkel oder Steher gerichtet. Ich konnte es einfach 
noch nicht sagen. Aber wie das eben so ist beim Studium, musste man 
auch gelegentlich arbeiten gehen und so bin ich da hineingewachsen. 
Für mich war es einfach spannend, dass ich mitgestalten konnte. Auf-
grund meiner HTL-Ausbildung habe ich anfangs die Elektroinstallatio-
nen von fahrbaren Paletten und Mobilregalen gemacht. So war mein 
Quereinstieg. Ich habe dann auch Arbeiten übernommen, die keiner 
konnte oder machen wollte und habe so den Betrieb in allen Facetten 
kennengelernt. Später haben ein guter Freund und ich begonnen die 
EDV Technik zu planen. Wenn man EDV-Systeme einführt, muss man 
sich mit der Organisation des Betriebes beschäftigen – so habe ich 
dann noch einmal sehr viel kennengelernt. Von Montageeinteilung über 
Werbung und Marketing bis zum Verkauf war wirklich immer alles da-
bei. Mittlerweile bin ich seit 20 Jahren im Unternehmen tätig und seit 
Jahresanfang habe ich nun auch endlich meine erste offizielle Arbeits-
platzbeschreibung als Geschäftsführer. (lacht) | www.allclick.at 


