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Die globale Pandemie stellt  
unser ökonomisches Weltbild in Frage.

1. April 2020 1. Mai 2020

Alles anders?
Warum in vier Wochen manches anders, aber auch einiges besser sein wird.
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Uns geht es wie Ihnen: 
Vieles, was wir noch 
vor wenigen Wochen 

für völlig denkunmöglich gehal
ten haben, ist derzeit Realität. Der 
Stillstand des öffentlichen Lebens, die 
Einschränkung persönlicher Freiheits
rechte, das komplette Versagen der EU:  
Ja, kann denn das alles wahr sein? 

Blicken wir in unsere Informationska
näle, werden wir derzeit mit einer Überdo
sis Weltgeschehen – der totalen Gleichzei
tigkeit von Absatzzahlen, Forecasts, Infek
tionsraten, Breaking News – und banalen 
Witzchen konfrontiert. Eine Gesellschaft, 
die den dosierten Umgang mit Affekten 
noch nicht beherrscht, hysterisiert sich 
derweil über Social Media.

Als seriöse Journalistinnen und Jour
nalisten schlägt jetzt unsere Stunde: Wir 
recherchieren, überprüfen, checken dop
pelt – und schaffen so eine fundierte Basis 
für die Einordnung der Geschehnisse in 
unserer Branche. Das Ergebnis können Sie 
tagtäglich in dutzenden Reportagen und 
Serviceartikeln auf industriemagazin.at/
tag/coronavirus nachlesen.  

Die aktuelle Ausgabe des INDUSTRIE
MAGAZIN, die Ihnen heute in Händen liegt 
(oder am Bildschirm flimmert), spiegelt den 
Stand unserer Recherchen der ersten 
Woche des Shutdowns wider: In buchstäb
lich hunderten Gesprächen mit Menschen 
aus der Industrie haben wir großartige 
Geschichten von Optimismus gehört. Von 
Menschen, die mit Kreativität Produk   

tionslinien halten und sogar 
ausweiten. Geschichten von 

Innovation, Loyalität und 
 Leadership. Diese wollen wir 

Ihnen ab Seite 8 erzählen. 
Was passiert eigentlich, wenn in 

we nigen Wochen die strikten Isolationsvor
schriften gelockert werden – und unsere 
Industrieproduktion wieder Fahrt auf
nimmt? Nutzen verlässliche lokale und 
regionale Lieferanten ihre Chance ange
sichts der Disruption globaler Lieferketten? 
Werden die Unsummen von Förderungen, 
die in den nächsten Monaten ausgeschüttet 
werden, nutzbar gemacht, um das noch 
immer ungelöste MetaProblem des Klima
wandels anzugehen? Wie verändert der 
Digitalisierungsschub unser Geschäftsle
ben? Den ersten Versuch einer Antwort 
wollen wir Ihnen in der Coverstory, ab 
Seite 16, geben. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die kom
menden Wochen und Monate werden für 
uns alle herausfordernd. Wirtschaftlich, 
weil wir die Auswirkungen mit dramati
schen Umsatzeinbrüchen im Anzeigenbe
reich längst spüren. Fachlich, weil sie uns 
auch journalistisch viel abverlangen wer
den. Eine Herausforderung, auf die sich die 
Redaktion von INDUSTRIEMAGAZIN 
freut: Wir versprechen, Sie als privat finan
ziertes, unabhängiges Fachmedium noch 
weiterhin umfassend über alle Aspekte und 
Auswirkungen dieser Krise auf die verar
beitende Wirtschaft zu informieren!

Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit  
der vorliegenden Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.

Rudolf Loidl
Chefredakteur

 Hans-Florian Zangerl
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen, liebe Leser !

DIE INDUSTRIE HÄLT  
ÖSTERREICH AM LAUFEN. 
Die österreichischen Industriebetriebe und hunderttausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten Tag und Nacht weiter und halten damit Österreich am Laufen. Sie zeigen in diesen  
herausfordernden Tagen Verantwortung. Damit das Leben gesichert weitergeht.

Hunderttausendmal Danke für diesen großartigen und vorbildlichen Einsatz! 

dieindustrie.at/Kniepeiss

www.iv.at
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56  Green Factorys: Österreichs 10 grünste 
 Fabriken

  Einige wenige Produktionsbetriebe stechen  
bei der Nachhaltigkeit aus der Masse heraus.  
Welche Unternehmen bei der Ressourcen  
schonung schon heute in einer eigenen Liga 
 spielen – und wie sie das tun. 

62  Gleichspannung: Die Fabrik als Prosumer 
  Der Einsatz von Gleichspannung könnte helfen, 

Energie aus Produktionen in Energienetze rück
zuspeisen.

64  Kreislaufwirtschaft: Der Masterplan
  Mit dem Aktionsplan für eine europäische Kreis

laufwirtschaft nimmt Brüssel den Kampf gegen 
Einwegsysteme auf – und will Greenwashing ein 
Ende bereiten. 

66  Fundstücke: Grüner Wettlauf
  Unsere Waren werden stetig besser recycelbar 

– doch mit einigen kämpft die Natur immer noch. 

8  Corona-Krise I: „Wir fahren Vollgas“
  In vielen Industrieunternehmen bleibt nach 

Österreichs Shutdown die Produktion aufrecht. 
Wo es an Auslastung fehlt, rüstet man sich für 
die Rückkehr in die Normalität.

12  Corona-Krise II: Hacken gegen das Virus
  Das Coronavirus lässt auch in Österreich Hacker 

nach unkonventionellen Lösungen suchen. 

14  Menschen + Märkte: Wer (und was) die 
Industrie im März bewegt hat.

36  ERP-Software: Showdown im 
 Rechenzentrum

  Der Wechsel auf die jüngste Datenbank  
und ERPGeneration kostet Unternehmen 
Zeit, Geld und manchmal auch Nerven.  
Doch die Umstellung lohnt sich allemal. 

50  Technologiemessen und Corona:  
Alle neuen Termine in diesem Jahr

52  Produktnews: Die innovativsten Produkte 
im April 

 SONDERSTRECKE METALL 

42  Digitalisierung: Metall geht digital
  Längst sind auch Unternehmen der Metall

branche auf den Geschmack gekommen  
zu digitalisieren.

46  Meinung: Wie schaffen Sie digitalen 
 Mehrwert? 

  Mit welchen Tools und Features stiften 
 Hersteller digitalen Nutzen?

48  Qualitätssicherung: Tempomacher
  Maschinen und Werkzeugausfälle gehen  

ins Geld. Welche Tools helfen, die Schlagzahl 
in der Fertigung hochzuhalten.

Inhalt

16  Coverstory: Wir schaffen das
  Die globale VirusPandemie stellt all unsere 

 ökonomischen Grundannahmen in Frage. Warum 
in einigen Wochen manches anders – aber nicht 
alles schlechter sein wird.

26  Interview: „Wir agieren auf einem unbe-
spielten Feld“

  Christoph Schöndorfer, Leiter der FACC 
Digitaleinheit, will den Rieder Flugzeugzulieferer 
mit digitalen Services abseits des Kerngeschäfts 
transformieren.

30  Managementtipps: Die finanzielle Relevanz 
des Klimawandels: So sind Sie gewappnet 

  Bei Umwelt und Klimathemen ist der Stein ins 
Rollen gekommen.

32  Steuertipps: Diskrepanzen zwischen Zoll und 
USt – wer ist der Ausführer? 

  Alte und neue Grenzen bedingen neue Strategien, 
um zollrechtliche und umsatzsteuerliche Über
raschungen zu vermeiden. 

34  Corona: Vorteile und Tücken der neuen 
 Kurzarbeit 

  Die neue SofortKurzarbeit wurde noch einmal 
wesentlich nachgebessert: Der Arbeitgeber 
bezahlt damit nur mehr für die Arbeitsleistung, 
die er tatsächlich abruft. Es bleiben aber etliche 
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Nachhaltige Bierkultur 
für die Zukunft
Reduktion von CO2-Emissionen und ein klares Bekenntnis zu 
erneuerbarer Energie ist das Ziel der Brau Union Österreich.

Als größtes Brauereiunternehmen des 
Landes ist sich die Brau Union Öster-
reich ihrer ökologischen und sozialen 

Verantwortung bewusst. Daher strebt das Un-
ternehmen nach einer nachhaltigen Bierkul-
tur – vom Feld bis zur Flasche, vom Korn bis 
zum Kunden. Bier ist ein natürliches Getränk 

und kann nur so gut sein wie die Rohsto� e, 
aus denen es besteht. Klares Wasser von bester 
Qualität, feinster Hopfen und beste Braugerste 
brauchen eine intakte Umwelt.
Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie der Brau 
Union Österreich unter www.brauunion.at/
nachhaltigkeit
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Vorzeigeprojekte der 
Brau Union Österreich

Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit die erste 
Großbrauerei mit einer 100 % nachhaltigen Bierproduktion. Damit ist 
die Brauerei Göss einer von 15 Meilensteinen in der 150-jährigen Un-
ternehmensgeschichte der international tätigen HEINEKEN-Familie 
und erhielt für ihre hervorragenden und nachhaltigen Leistungen von 
der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA das AUSTRIA-Siegel.

Auch die Brauerei Schladming wurde auf ein neues Energie-
konzept umgestellt. Durch den Anschluss an das Schladminger Fern-
wärmenetz und die Installation einer Pellets-Heizanlage wird seit 2019 
Schladminger Bier zur Gänze mit grüner Energie gebraut.

Die Brauerei Puntigam versorgt gemeinsam mit der KELAG 
Energie & Wärme GmbH das „Brauquartier Puntigam“, das von der 
C&P Immobilien AG realisiert wurde, mit Abwärme aus dem Braupro-
zess. Hier werden 800 Wohnungen, Büro- und Gewerbe� ächen damit 
versorgt. Die biogene Abwärme aus der Brauerei kann so sinnvoll ge-
nutzt werden und bringt sowohl der Gesellscha�  als auch der Umwelt 
einen Zusatznutzen. Ein Best-Practice-Beispiel, das für alle Beteiligten 
eine Win-win-Situation darstellt!

Brauerei Schladming

Die Grüne Brauerei Göss

Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen
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konzerne in dieser Woche mittlerweile 
– und auch lieferantenseitig gibt es Eng
pässe. Aus dem Grund werde für die 
österreichischen Gesellschaften „Kurzar
beit für den Zeitraum vom 1. April bis 30. 
Juni beantragt“, so ein Sprecher des 
Unternehmens am Dienstag. Produziert 
werde weiterhin „so viel wie möglich“, 
wo es Bedarf gebe. Speziell in Teilen des 
Gleitlagergeschäfts – bei Industrieanwen
dungen und auch Motoren – sei dieser 
nach wie vor groß. Auch in der Leistungs
elektronik und der Me  dizintechnik, für 
die die MibaTochter EBG Leistungswi
derstände für elektrische Systeme wie 
MRTs, Zentrifugen oder Filtersysteme 

immer läuft, ist der Karton und Ver
packungshersteller MayrMelnhof. Die 
Geschäfte seien derzeit „auf hohem 
Niveau absolut stabil“ und „die Auftrags
bücher voll“, erzählt CEO Wilhelm Hör
manseder vergangene Woche. In den 
 Fabriken gebe es keine Unterbrechungen. 
Es sei normale Grippesaison, aber keine 
Auswirkungen der anderen Krankheit 
seien sichtbar, so Hörmanseder. Aus der
zeitiger Sicht werde in den nächsten zwei, 
drei Wochen alles normal laufen. Auch 
ausreichend Frachtkapazität sei vorhan
den, versichert der CEO.

Fertigung für VW auf 
Hochtouren
Was laut Hörmanseder der Tatsache 
geschuldet sei, dass die Automobilkon
zerne ihre Kapazitäten zurückfahren 
müssten – eine Entwicklung, die auch die 
Zulieferindustrie hart trifft. Doch auch 
dort gibt es es neben Rückschlägen posi
tive Signale. Beim Laakirchener KFZ
Zulieferer Miba spürt man die Werkschlie
ßungen der großen euro pä ischen Auto

8  AKTUELL 
Corona-Krise
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zu führen, ist für Hannes Häm
merle keine ganz neue Erfah
rung. Im Ländle ist der Dornbir
ner 3DDruckFertiger 1zu1 einer 

der großen Lieferanten der Kunststoff
industrie – und für so manch über ragendes 
Geschäftsjahr gut. Doch auch für Hämmerle 
verschieben sich dieser Tage die Prioritäten. 
Ein kleiner Teil der Belegschaft verbrachte 
seine Urlaubstage in der mittlerweile abge
riegelten ArlbergRegion zum Skifahren, 
wo die Viruserkrankung Corona besonders 
grob wütet. Das bereitete Sorgen – doch alle 
Mitarbeiter des Dornbirner Zulieferers seien 
wohlauf und könnten ab nächster Woche 
wieder arbeiten, wie Hämmerle sagt. Was 
wiederum ein wenig Raum für das Tages
geschäft schafft. Dort gibt es nicht nur 
schlechte Nachrichten. Zwar würden die 
Dornbirner das CoronaKurzarbeitsmodell 
in Anspruch nehmen, weil im 3DDruck, 
speziell beim Protoyping und im Vakuum
guss, die Anfragezahlen rückläufig seien, 
schildert Hämmerle. Dafür gibt es im Seg

ment Tooling schöne Zuwächse: Alu
Werkzeuge und spritzgegossene Teile 
bis 100.000 Stück, die sonst aus Asien 
in Containern nach Europa geschippert 
würden, „sind gerade jetzt im DACH
Raum gefragt“, so Hämmerle. Hier 
würden momentan Partnerschaften 
entstehen, „die auch nach ausgestande
ner Krise“ ein Fundament hätten, ist 
Hämmerle überzeugt. 

Stabiles Business
Das anziehende Neugeschäft auf unge
wohntem Terrain durch Mittelständler 
ist dieser Tage nicht das einzig Positive, 
woran sich die Industrie klammert. 
Deutlich mehr Produktionsbetriebe, 
als man zunächst zu hoffen wagte, sind 
offenbar in Geschäftsfeldern unter
wegs, die selbst jetzt stabil laufen. Die 
Robustheit gegenüber der Coronavirus
Ausbreitung sorgt vielerorts für opti
mistische mittelfristige Planungshori
zonte, geordnete Produktionsaufkom
men und – psychologisch ein Segen 
– optimistische Töne, die gehört wer
den. Einer, bei dem es eigentlich wie 

„Klingt 
unglaublich.
Wir fahren 
Vollgas“
Nicht nur Schockstarre: In vielen 
Industrieunternehmen bleibt nach Österreichs 
Shutdown die Produktion aufrecht. Wo es 
an Auslastung fehlt, rüstet man sich für die 
Rückkehr in die Normalität.
Von Daniel Pohselt

„Alu-Werkzeuge und 
Spritzgussteile bis 
100.000 Einheiten 
werden vermehrt 
wieder regional 
nachgefragt. Das ist 
eine gute Nachricht.“ 
Hannes Hämmerle, Geschäftsführer  
1zu1 Prototypen (re.), mit Co-Chef  
Wolfgang Humml

„Die Geschäfte sind 
absolut stabil.“
Wilhelm Hörmanseder, CEO Mayr-Melnhof

„Wir sind nicht 
übermütig. Unser 
Tempo ist jetzt 
einfach eine 
Notwendigkeit im 
Geschäftsverlauf.“  
Gerald Grohmann, CEO SBO 

Muss auf eine  
Rückkehr des 
Nachfragebooms  

gar nicht erst  
warten: SBO-Chef  

Gerald Grohmann

Alles was Unternehmer  
jetzt wissen müssen auf

Wie kann ich  
Steuerstundung 

beantragen?

Die große Industriemagazin-Corona- 
Info-Datenbank für Entscheider.

#wirsprechenindustrieisch

Wann greift  
die Betriebs- 
unterbrechungs-
versicherung?
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kus, Geschäftsführer für Entwicklung 
und Vertrieb beim Industrieelektronik
hersteller Sigmatek. Auch empfindlich 
längere Arbeitswege infolge der Sper
rung eines Grenzübergangs zu Bayern 
würden von der Belegschaft in Kauf 
genommen, so Melkus. Die Produktion 

fertigt. Beim Transferzentrenhersteller 
Anger Machining ist der Betrieb seit der 
Vorwoche beträchtlich eingeschränkt. 
Projekte in europäischen und amerikani
schen Kundenwerken seien gestoppt wor
den, „auch einzelne Projekte in Traun 
sind betroffen, weil die Lieferkette unter
brochen ist“, berichtet Dietmar Bahn, 
Leiter des Business Developments in der 
Trauner Unternehmenstochter des taiwa
nesischen Maschinenbaukonzerns Tong
tai. Die Kurzarbeit wird auch hier kom
men. Doch Aufträge sind nach wie vor im 
Haus. Die Fertigung einzelner Maschinen 
schreite voran, die Serienfer tigung von 
Komponenten für Batteriewannen für den 
Volkswagenkonzern sei im Dreischichtbe
trieb „weiterhin in vollem Gange“, sagt 
Bahn. Weiters seien im Frühjahr 2021 
Elektromobilitätsprogramme von Premi
umherstellern zur Serienfertigung ange
laufen. Die Anlagen dazu würden jetzt 
bestellt. Als Anbieter von schlüsselferti
gen Lösungen und viel Erfahrung mit 
Batteriewannen und Pro filen sowie Struk
turbauteilen sei man hier „gut positio
niert“, so Bahn – zumindest ein Stück weit 
Normalität also.

Baldiger Bounce Back erwartet
Das ist von dem USamerikanischen Ar 
beitsmarkt schon jetzt meilenwert ent
fernt. Eine brutale Entlassungswelle über   
rollt das Land. Das Coronavirus werde 
hier „tiefe Furchen durch die soziale 
Landschaft ziehen“, ist sich der Automo
bilberater Engelbert Wimmer sicher. Dem 
gegenüber steht ein Phänomen, auf das 

LÄNDLE. 
KLINGT NIED-
LICH, WENN MAN 
NICHT DIE KON-
KURRENZ IST.

WER VIEL VORHAT,  
KOMMT ZU UNS.
Viele regionale Unternehmen schätzen die  
Hypo Vorarlberg für ihre Finanzexpertise.  
Und für die Menschen, die sie täglich unter  
Beweis stellen: Exzellente Berater, die die  
internationalen Märkte genauso gut kennen  
wie Ihre Nachbarschaft. Bleibt eigentlich nur 
noch die Frage: Was planen Sie Großes?

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in  
Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at vorarlberg museum, Bregenz
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auch die krisengeplagte Autoindustrie in 
den nächsten Monaten hoffen darf. „Es 
wird einen BounceBackEfffekt bei der 
Konsumneigung geben“, sagt Wimmer. 
In China sei dieser nach dem Corona
virusAusbruch heute bereits zu sehen. 
„Der einkommensstarke Mittelstand 
dehnt den privaten Konsum auf irratio
nale und übertriebene Weise aus“, er 
klärt der Geschäftsführer von e&Co. 
In den USA und in Europa solle dieser 
Effekt nach ausgestandener Krise ebenso 
durchschlagen. Da würden Tesla oder 
auch ein Premiumhersteller wie Audi 
mit dem etron einen gewaltigen Höhen
flug erleben, weil sie schon heute das 
LifestyleSegment bedienen. „Vielleicht 
schon in ein paar Monaten werden wir 
unsere Selbstkasteiung über Bord werfen 
können – und uns etwas Luxus gönnen“, 
so Wimmer.

„Unternehmerische 
Notwendigkeiten“
Auf die Rückkehr des Nachfragebooms 
gar nicht erst warten muss Gerald Groh
mann. „Sie werden es nicht glauben, wir 
fahren in fast allen Bereichen mit Voll
gas“, gibt der CEO des Ölfeldausrüsters 
SBO Auskunft. Nicht weil man die Situa
tion falsch einschätze, nicht weil man 
übermütig sei, „sondern weil es notwen
dig ist im Geschäftsverlauf“, meint Groh
mann. Verantwortungsvolles unterneh
merisches Handeln zeigt nicht nur der 

Boss, am Standort Ternitz schieben Mit
arbeiter derzeit Überstunden und fahren 
Wochenendschichten. Kunden würden 
auf die Einhaltung der Liefertermine 
bestehen. Was nicht impliziere, nicht 
jederzeit „hochgradig bremsbereit“ zu 
sein. „Wir sind keine Realitätsverwei
gerer“, versichert Grohmann. 

Auch er rechne nach dem Wegfall 
der Bedrohungsszenarien übrigens mit 
einem Nachholeffekt, „von dem die 
gesamte Wirtschaft profitiert“.

Asien-Sourcing läuft an
Längst nicht alle Lieferketten sind zudem 
unterbrochen. Viele Mittelständler sour
cen in der Region. Einer ist der Hersteller 
von Roboterkomponenten Ferrobotics in 
Linz. Man sei voll lieferfähig, 90 Prozent 
der Lieferanten seien im Umkreis von 
25 Kilometern angesiedelt. „Die Be  stän  de 
für die nächsten Wochen sind ausrei
chend“, sagt Geschäftsführer Ronald 
Naderer. Auch der Maschinenbauer Fill, 
der bis Ostern auf Betriebsurlaub geht, sei 
„bedingt durch die hohe Wertschöpfung 
im Haus gut aufgestellt“, erklärt Ge 
schäftsführer Andreas Fill. Beim Wertpa
piermaschinenbauer KBAMödling habe 
man beschaffungsseitig ebenfalls wenig 
Zores. „Der überwiegende Anteil der 
Schlüsselteile des Spezialmaschinenbaus 
wird aus Deutschland oder Österreich  
bezogen“, so Rudolf Vogl, Geschäfts   
führer des niederösterreichischen Stand
orts von Koenig & Bauer. Und selbst Liefe
rungen aus China kommen schon wieder 
in Europa an. Sind beim Feuerwehraus
rüster Rosenbauer Lieferanten von Spezi
alkomponenten und Fahrgestelleherstel

„Aufträge sind genug 
im Haus und es 
kommen gerade auch 
noch welche dazu.“ 
Dietmar Bahn, Leiter Business Development 
bei Anger Machining (li.), mit 
Geschäftsführer Bernhard Morawetz

ler mit einem Fragezeichen versehen, 
habe man „bei Lieferungen aus China in 
den letzten Tagen kaum Einschränkun
gen erfahren“, zeigt sich CFO Sebastian 
Wolf erleichtert. Ein Befund, den andere 
Firmenchefs teilen. 

Solidarität vom Werker  
bis zum CEO
Bleibt die Geschlossenheit, mit der sich 
Österreichs Industrie in diesen Tagen 
präsentiert – und die manch langjäh
rigen Manager besonders freut. „Der 
Austausch in der Branche ist intensiv“, 
erzählt Dietmar Bahn von Anger Machi
ning. Auch in den Firmen gebe es beim 
Thema Arbeitszeitmodelle ein gemein
sames Tauziehen von Mitarbeitern und 
Eigentümern, hört man aus der Indus
trie. „Viele unserer Mitarbeiter verbrau
chen derzeit ihre Zeitguthaben oder 
bauen AltUrlaube ab, um gegenüber der 
Firma Solidarität zu zeigen und Arbeits
plätze zu sichern“, sagt Alexander Mel

wurde vom Zweischicht auf reduzierten 
Einschichtbetrieb umgestellt, Kurzarbeit 
wird beantragt. 

Die Sozialpartner würden „außerge
wöhnliche Arbeit“ leisten, findet auch 
Roland Haas, Geschäftsführer des Anlagen
bauers Framag. Die Kurzarbeit ist dort seit 
Freitag nach Einvernehmen zwischen 
Unternehmensleitung und Betriebsrat 
be antragt. Ebenfalls „kurzarbeiten“ wird 
der Metallverarbeiter Stahl Judenburg, dort 
gilt es 450 Jobs zu erhalten. „Die Loyalität 
zum Unternehmen sucht ihresgleichen“, 
erlebt CEO Thomas Krenn enge Bande in 
der Belegschaft. Kurzarbeit „zum Schutz 
aller Arbeitsplätze“ zieht auch der Batterie
hersteller Banner in Erwägung. Bis vorerst 
5. April werde die Produktion ruhend bezie
hungsweise auf Notbetrieb umgestellt. Auch 
hier sei, heißt es aus dem Unternehmen, die 
So  lidarität hoch. Jeder im Betrieb wisse um 
die Bedeutung von Starterbatterien für 
BlaulichtOrganisationen oder den LKW
Transport von Lebensmitteln.

„Bedingt durch die 
hohe Wertschöpfung 
im Haus sind wir gut 
aufgestellt.“ 
Andreas Fill, Geschäftsführer Fill

„Vielleicht schon  
in ein paar Monaten 
werden wir unsere 
Selbstkasteiung über 
Bord werfen können 
– und uns etwas 
Luxus gönnen.“ 
Engelbert Wimmer, Geschäftsführer e&Co. 

„Mitarbeiter 
beweisen große 
Solidarität.“ 
Alexander Melkus, Geschäftsführer Ent-
wicklung und Vertrieb, Sigmatek
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etwa für den Umgang mit Bedrohungen 
wie dem Klimawandel, lernen kann: „Wie 
der Klimawandel ist Corona etwas, das 
jeden betrifft. Und genauso wie das Coro
navirus können wir den Klimawandel nur 
dann überwinden, wenn jeder mit seinem 
Handeln Teil der Lösung ist: die Politik, 
die Unternehmen, aber auch der Ein
zelne“, verdeutlicht Platzl.

Um diesen und andere Gedanken zum 
Klimaschutz zu vertiefen, hat Blue Mon
day einen Sustainability Summit organi
siert, bei dem Game Changer aus dem 
Klimabereich im virtuellen Raum Vor
träge gehalten haben, am nächsten Tag 
und in der Mittagspause gab es die Mög
lichkeit, sich im Chatroom sowohl mit  
den anderen Teilnehmern als auch den 
Vortragenden auszutauschen. Die Home
officegerechte Devise dabei: Bring your 
own drink! Der Summit war übrigens 
bereits mit seiner Ankündigung ein Er 
folg: „Schon einen Tag, nachdem wir live 
gegangen sind, hatten wir 160 Anmel
dungen“, erzählt Platzl.
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N icht nur Shutdown, sondern auch 
Innovation: Unter dem Hashtag 
#WirvsVirusHack hat die Deut
sche Bundes regierung zu einem 
virtuellen Hackathon aufgerufen, 

dem knapp 43.000 Teilnehmer gefolgt sind 
– und ganz nebenbei einen Weltrekord auf
gestellt haben. Auf diese Weise ist in Deutsch
land zum Beispiel ein Prototyp eines Beat
mungsgerätes entstanden, das aus Elementen 
besteht, die kostengünstig im Internet ge 
kauft werden können. In Italien ersetzen 
inzwischen Produkte aus dem 3DDrucker 
knapp gewordene OriginalErsatzteile von 
Medizingeräten. Die Zahl von Foren, virtuel
len Workspaces und Webinars, in denen 
gegen die Krise gedacht und gehackt wird, 
wächst unaufhörlich – auch in Österreich. 
Der Linzer RemoteHackathon ist nur ein 
Beispiel von vielen. 

Begonnen hat er mit einem simplen Tele
fongespräch zwischen Dennis Platzl und sei
nem Freund Markus Waghubinger, beide 
Startupper, beide mit dem quirligen Umfeld 
der Strada del Startup verbunden, einem 
Business Incubator in der Linzer Tabakfabrik. 
Einen Tag vor dem Gespräch hat Bundeskanz

ler Kurz drastische Maßnahmen zur Ein
dämmung der CoronaKrise angekündigt: 
Grenzsperren zu Italien, Schließung der 
Universitäten, stufenweise Aussetzung des 
Schulunterrichts.

Gemeinsam gegen die Krise
Als Platzl und Waghubinger miteinander 
reden, ahnen sie bereits, dass es dabei 
nicht bleiben wird und dass die Einschrän
kungen wohl eine ganze Weile andauern 
werden. Sie überlegen daher auch, was 
das für ihre eigene Arbeit bedeuten wird: 
Platzl ist CoFounder von Blue Monday, 
einem Projekt, das Wissenslücken im 
Bereich Nachhaltigkeit schließen will, 
Waghubinger Geschäftsführer der fino
thek, eines FinanzierungsStartups. 

Ziemlich schnell sind sich Platzl und 
Waghubinger einig, dass Aufgeben ge  rade 
jetzt keine Option ist. Stattdessen rufen sie 
einen RemoteHackathon aus, bei dem sie 
Gründer aus der Strada del Startup auf
fordern, Lösungen zu finden, die bei der 
Über  windung der CoronaKrise helfen 
können. Start soll bereits am nächsten  
Tag sein. 

Das spontane Vorhaben gelingt. Am 
Freitag dem 13. startet der Linzer Remote
Hackathon tatsächlich. „Die Teams haben 
sich in Windeseile zusammengeschlossen, 
jeder ist in seiner eigenen Wohnung geses
sen und trotzdem war da von Anfang an 
ein Spirit, wie es ihn nur selten gibt. Wir 
wollten einfach sehen: Was können wir in 
den nächsten 48 Stunden auf die Beine 
stellen, das das Leben mit und nach 
Corona besser macht?“, erzählt Platzl.

48 Stunden für die Zukunft
„Wir“, das waren je drei bis fünfköpfige 
Gruppen, die in unterschiedlichem Rhyth
mus mit unterschiedlichen Wachund 
Arbeitszeiten die nächsten zwei Tage 
mehr oder minder permanent durchgear

Hacken 
gegen  
das Virus
Digitale Lösungsansätze für gesellschaftliche 
Probleme: Das Coronavirus lässt auch in Österreich 
Hacker nach unkonventionellen Lösungen suchen. 
Zum Beispiel in Linz.  Von Daniel Pohselt

„Die Teams haben 
sich in Windeseile 
zusammengeschlos-
sen, jeder ist in  
seiner eigenen  
Wohnung, gesessen 
und trotzdem war  
da von Anfang an  
ein Spirit, wie es ihn  
nur selten gibt.“ 
Dennis Platzl

Dennis Platzl (Blue 
Monday) und Markus 
Waghubinger (fino-
thek): Fünf Gruppen,  
48 Stunden – aus 
dem Linzer Start-up-
Hub heraus wurde ein 
Remote-Hackathon 
organisiert

Erstes Resultat des 
Hackathons ist die  
Brot&Milch-App:  
Menschen in Quarantäne 
werden mit ehrenamtlichen 
Shoppern vernetzt
www.brotundmilch.at

Executive MBA 
General Management
Die Studieninhalte sind auf die Bedürfnisse zukünftiger 

Führungskräfte zugeschnitten, die Ihre betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse und Führungskompetenzen ausbauen möchten.

Informieren Sie sich jetzt! 

Maria Marschal
maria.marschall@smbs.at

www.smbs.at

 berufsbegleitend:
 8 Wochen-Blockmodule

 Abschluss mit dem
 Exec. Master of Business

 Administration – MBA
 der Universität Salzburg

 praxisnah & international

the art of
 management

beitet haben, um am Ende fertige Projekte 
zu präsentieren. Von dem Startup 
Brot&Milch kam als Ergebnis zum Beispiel 
eine App, die Menschen in Quarantäne mit 
freiwilligen Shoppern vernetzt. Die Shop
per arbeiten die per Handy gelieferte Ein
kaufsliste ab und stellen den Einkauf vor 
die Haustür. Die App wird bereits rege 
genützt, vorerst bleibt sie auf Linz und 
Umgebung beschränkt.

Das Team der finothek um Markus 
Waghubinger hat in den 48 Stunden des 
Hackathons ein Modell entwickelt, wie 
man Betriebsunterbrechungen aufgrund 
von Katastrophenfällen wie COVID19 ver
sichern könnte. Die Grundidee dabei: 
Investoren können das Risiko von Unter
nehmen übernehmen, indem sie selbst defi
nieren, um welchen Betrag sie wie viel an 
Risiko im Falle einer Betriebsunterbre
chung absichern wollen. Abgewickelt wird 
über eine Webplattform und Blockchain. 
Aus rechtlichen Gründen konnte die fino
thek im Gegensatz zu den anderen Teilneh
mern des Hackathons mit ihrer Idee nicht 
sofort live gehen. 
„Für die aktuelle 
Krise können wir 
also keine Lösung 
anbieten, aber wir 
können zumindest 
eine Möglichkeit für 
die Zukunft aufzei
gen“, sagt Markus 
Waghubinger.

Bereits im Eisatz 
ist hingegen eine 
Plattform, die Conda 
Crowdfunding als 
Teil des Hackathons 
erarbeitet hat: Über 
sie können Unter
nehmen Crowdfun
ding betreiben, um 
Geld für die Über
brückung der 
CoronaKrise einzu
sammeln.

Nach Corona
An die Zeit nach 
Corona denken hin
gegen bereits die 
Leute von Blue Mon
day. Für sie ist der 
CoronaAusbruch ein 
Ereignis, aus dem 
man für die Zukunft, 
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zur Vorstandschefin bestellt werden. Im 
vergangenen Oktober wurde Merz vom 
Aufsichtsrat für ein Jahr in den Vorstand 
entsandt und wollte wieder in das Kont
rollgremium zurückkehren. Ihr Aufsichts
ratsmandat wird sie nun niederlegen.

Thyssenkrupp: 
 Konzernchefin Merz 
bleibt länger als 
geplant.
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Alma Ribanovic, 37, 
bezieht die neu geschaffene  
Position des Group Practice  
Leaders bei der Risiko- und 
Versicherungsberatergruppe  

GrECo.

Martina Lechner, 49,  
verstärkt das Vertriebsteam  

des Salzburger Unternehmens  
Samson Druck. 

Stephan Sielaff, 52, 
ist neuer Technikvorstand  

beim Zellulosefaserhersteller  
Lenzing. FO
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Beim angeschlagenen deutschen Stahl 
und Industriekonzern Thyssenkrupp 
bleibt die Vorstandsvorsitzende Martina 
Merz länger als geplant im Amt. Die 
Managerin solle den Konzern mindes
tens die nächsten drei Jahre führen, 
wie Thyssenkrupp mitteilte. Merz (57) 
stand bisher nur vorübergehend an der 
Vorstandsspitze. Jetzt soll sie mit Wir
kung zum 1. April 2020 für drei Jahre 

Bei der SteyrTraktorenKonzernmutter 
CNH ist der Konzernchef Hubertus 
Mühlhäuser zurückgetreten. Die Füh
rung des niederländischen Land und 
BaumaschinenHerstellers Case New 
Holland (CNH) übernehme die Ver
waltungsratspräsidentin des Konzerns 
Suzanne Heywood, teilte das Unter
nehmen mit. Der deutsche Topmana
ger Mühlhäuser war seit August 2018 
Chef von CNH, die von der italieni
schen Industriellenfamilie Agnelli und 

deren Finanzholding Exor kontrolliert 
wird. Zu CNH gehören der Feuerwehr
ausstatter Magirus Lohr in Kainbach bei 
Graz (Steiermark), Case New Holland 
und Steyr Traktoren, Iveco und Iveco Bus.

Der Kärntner Energieversorger Kelag 
erhält einen dritten Vorstand. Der 
 Aufsichtsrat wählte den 43jährigen 
Danny Güthlein als neues Vorstands
mitglied. Wie das Unternehmen in 
einer Aussendung bekannt gab, über
nimmt Güthlein die Bereiche Betriebs
wirtschaft, Finanzen und Vertrieb.
Man habe bereits im November be
schlossen, den Vorstand zu erweitern, 
sagte Aufsichtsratsvorsitzender Gilbert 

Länger im Amt: Martina Merz verlängert  
bei Thyssenkrupp

Danny Güthlein neu 
im Kelag-Vorstand.

Neue Chefin 
bei CNH.

Isep auf APAAnfrage: „Wir haben die 
Chance, im Gesamtkonzern die Kompe
tenz für Kleinkraftwerke zu bekommen, 
da braucht es jemanden, der sich inten
siv um diesen Bereich kümmert.“

 Zum dritten  
 Vorstand berufen:  

Danny Güthlein

 Übernimmt bei  
 CNH das Ruder:  

 Suzanne HeywoodProzent  
der chinesischen 

Hersteller von Metallware 
haben nach COVID-19 die 
Produktion bereits wieder 

aufgenommen.
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CHART DES MONATS

Im Februar waren die Produktionsaussichten in der Metalltechnischen Industrie 
schon – beziehungsweise noch – positiv. Das sei analog zu den Annahmen, dass 
der Ausbruch von COVID19 in China die heimischen Lieferketten nur in einzel
nen Branchen betroffen habe, schreibt die Metalltechnische Industrie.

Der COVID-19-Effekt

Quelle: Metalltechnische Industrie 
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Erwartung Produktion in drei Monaten, indexiert

GROSSE WORTE

„Der Staat  
steht bereit,  

sich an  
Unternehmen 

ganz zu  
beteiligen.“

Die deutsche  
Bundesjustizministerin  
Christine Lambrecht 

MetallerzeugungMetalltechnische  
Industrie gesamt

MetallwareMaschinenbau
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Z
ugegeben: Wir ha
ben uns die Augen 
gerieben angesichts 
der Geschwindig
keit, mit der in den 
letzten Tagen alles, 

was wir in Stein gemeißelt 
wähnten, in Schutt und Asche 
gelegt wurde. Die Grundannah
men unseres wirtschaftlichen 
Handelns haben anscheinend 
ihre Gültigkeit verloren: Die 
Grenzen zu unseren Schengen
Nachbarn sind geschlossen. Der 
globale Flugverkehr ist zum Er
liegen gekommen. Millionen 
Tonnen globaler Schiffskapazitä
ten sind aus dem Verkehr gezo
gen. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist in Selbst
isolation. Wer hätte dies vor wenigen Wochen auch 
nur ansatzweise für denkmöglich gehalten?

Dann haben wir begonnen zu telefonieren. Wie 
erleben Führungskräfte aus der Industrie die Situa
tion? Was passiert in den Unternehmen – bei den 
Kunden und den Lieferanten? In buchstäblich hun
derten Gesprächen hörten wir Geschichten von Un
ternehmern, die ihr Business neu denken. Die mit 
schlauen Tricks Produktionslinien am Laufen hal
ten, mit Improvisationsgeschick Transportwege 
wiedererschließen – und 
manchmal sogar neue Kun
dengruppen hinzugewinnen. 
Geschichten von Optimismus, 
Loyalität und Großzügigkeit. 

Von wahrem Leadership. Wir alle 
wurden zuletzt Zeugen eines 
Schubs von Vernetzung und Nä
he aus der Distanz, der effektiver 
ist als jedes milliardenschwere 
Digitalpaket, das eine Bundesre
gierung jemals hätte schnüren 
können. Und wir sehen Behörden 
und Ämter, die in der Umsetzung 
von Entscheidungen eine Ge
schwindigkeit an den Tag legen, 
die bislang für völlig unmöglich 
gehalten wurde.

Noch wissen wir nicht, was 
passiert, wenn die Industrie in 
wenigen Wochen aus dem künst
lichen Koma erwacht. Wahr
scheinlich werden die globalen 

Lieferketten, die Infrastruktur der globalen Arbeits
teilung erst langsam wieder geknüpft. In vielen Be
reichen werden verlässliche lokale und regionale 
Lieferanten als Partner bereitstehen – und die 
Chance nutzen, sich einen Teil des Wertschöpfungs
kuchens, der in den letzten Jahrzehnten verloren 
ging, zurückzuholen. Das MetaThema Klimawan
del bleibt ungelöst. Die Milliardensummen, die über 
die nächsten Monate in die Wirtschaft gepumpt 
werden, könnten – clever kanalisiert – dazu führen, 
aus dem unfreiwilligen Stillstand im April nachhal

tige Dynamik herauszuholen. 
Wenn wir die richtigen Leh
ren aus dieser Krise ziehen, 
bietet sich eine disruptive 
Chance.

WIR 

SCHAFFEN 

DAS
A

D
O

B
E

 S
TO

C
K Besuchen Sie uns doch auch online  

und lesen Sie selbst:  
industriemagazin.at/tag/coronavirus

 FÜHREN + ENTSCHEIDEN 
Coverstory

16

Die globale Virus-Pandemie  
stellt all unsere ökonomischen Grundannahmen  

in Frage. Warum in einigen Wochen manches anders 
– aber nicht alles schlechter sein wird. 

Von Rudolf Loidl

„Großartige  
Geschichten  

von  
Optimismus, 

Loyalität  
und  

echtem 
Leadership.“
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„Klimakrise und Corona müssen als Chan
ce gesehen werden, die europäische Wett
bewerbsfähigkeit zu erhöhen und Europa 
krisensicherer zu machen“, sagt Umwelt
ökonom Stefan Schleicher. „Ich würde mir 
wünschen, dass die Rettungspakete ziel
orientiert ausgestaltet werden. Nur jetzt 
die Unternehmen die Rechnungen schi
cken zu lassen, um weiterzumachen wie 
bisher, halte ich für eine vertane Chance.“ 

Schleicher kennt die Welt der For
schung wie die Welt der produzierenden 
Wirtschaft. Als Wissenschaftler sitzt er am 
Wegener Center für Klima und Globalen 
Wandel an der KarlFranzensUniversität 
in Graz; außerdem koordiniert er das Be
raterCouncil beim Wasserstoffprojekt 
H2Future von Voestalpine, Verbund und 
anderen, das Wasserstoff als Energieträ
ger für die Stahlindustrie nutzbar macht. 
Das Coronavirus sieht Schleicher als eine 
„zwangsverordnete Nachdenkpause über 
eine Zukunft der nachhaltigen Struktu
ren“.

Zum Zeitpunkt, als wir diese Zeilen 
schreiben, sind die Folgen der COVID
19Pandemie immer noch nicht abschätz
bar. Unternehmensschließungen, Kurzar
beit und Produktionsstopps bei Konzernen 
wie Daimler, Airbus oder Voestalpine mar
kieren erst den Beginn eines ökonomi
schen Timeouts. Neben der dramatischen 
Situation in den Spitälern und den empor
schnellenden Infiziertenzahlen sind es die 
ökonomischen „Nebenwirkungen“ des 
Virus samt Gegenmaßnahmen, die immer 
weitere Teile der Wirtschaft lahmlegen. 

Dabei rücken strukturelle Schwächen 
unseres globalisierten Wirtschaftssystems 
– Abhängigkeiten, fehlende Redundanzen, 
eine beherrschende Stellung chinesischer 
Unternehmen in vitalen Bereichen – in den 
Blickpunkt. Wir haben für diesen Bericht 
Maßnahmen zusammengestellt, die unser 
Wirtschaftssystem gleichermaßen resili
enter wie nachhaltiger machen können. 
Und – obendrein – die Wettbewerbsfähig
keit Europas steigern.

1Relokalisierung  
mitdenken
Wertschöpfungsketten über 

mehrere Kontinente sind filigran.  
Um krisensicherer zu werden,  
muss Europa Produktionsstätten  
zurückholen und Schlüsselindustrien 
und ihre Technologien im  
Land halten.

Was jetzt die CoronaKrise und davor 
bereits der Handelskrieg zwischen China 
und den USA zeigen: Wertschöpfungs
ketten über mehrere Kontinente sind 
nicht krisenfest. „Es ist auch eine Frage 
der öffentlichen Sicherheit, dass wir in 
existenziellen Bereichen ein gewisses 
Maß an Versorgungssicherheit errei
chen“, erklärt Werner Hölzl, der am Wifo 
die Bereiche Industrieökonomie, Innova
tion und internationaler Wettbewerb 
betreut. Autark sollten demnach vitale 
Bereiche wie die Lebensmittelprodukti
on oder Wirkstoffe in Medikamenten 
sein, aber auch Bauteile für die kritische 
digitale Infrastruktur. „Wir müssen über
legen, dass einige Produktionsstätten 
europäischer Firmen in Europa sind“, 
meint Hölzl.  

Das werde durch die neuen Möglich
keiten der Automatisierung auch einfa
cher. Während österreichische Unter

nehmen ihre F&EAbteilungen in Öster
reich halten würden, sei es hierzulande 
allerdings schwierig, Produktionsstätten 
neu zu errichten, oder auch nur beste
hende zu erweitern. Hölzl: „Betriebsan
siedlungen sind mit vielen Hürden aus
gestattet. Es gilt, Widerstand der Anrai
ner zu überwinden, es gibt strenge 
Auflagen, die Unsicherheit erhöhen.“ Vor 
allem würden Industrieunternehmen 
darunter leiden, dass die Dauer der Pro
zesse nicht kalkulierbar sei. „Ob die Ge

nehmigung einer Anlage in einem Jahr 
oder in drei Jahren vorliegt, ist in vielen 
Fällen schwierig zu prognostizieren“, 
sagt der Ökonom: „Das ist schwieriger zu 
planen, als wenn man genau weiß, es 
sind vier Jahre.“ Die Agilität, mit der 
unsere Verwaltung derzeit auf die wirt
schaftlichen Herausforderungen der 
Gesundheitskrise reagiert, lässt für die 
Zukunft hoffen: Wer hätte angesichts 
des jahrelangen Reformstaus geglaubt, 
dass jemals Kurzarbeit binnen 48 Stun
den bewilligt werden kann? 

2 Globalisierung  
diversifizieren
Die Volksrepublik China 

fährt seit Jahren eine aggressive und  
oftmals unfaire Marktführerstrategie. 
Doch nicht nur die Volksrepublik.  
Europa muss jetzt gegensteuern – 
aber nicht überreagieren.

Man mag den derzeitigen USPräsiden
ten zu Recht für einen selbstzentrierten, 
närrischen Populisten halten – sein wan
kelmütiges Krisenmanagement ange
sichts der COVID19Pandemie samt 
Übernahmeversuch eines deutschen 
ImpfstoffStartups ist nur ein weiteres 

Einen feinen Plan zur Rettung des Weltklimas 
und der heimischen Industrie hatte sich Eu
ropa da zurechtgelegt: Auf Automatisierung 
und Digitalisierung sollte die Dekarbonisierung 
folgen. Und damit eine Chance, der Welt zu 
zeigen, was die europäischen Industriebetrie
be wirklich draufhaben. Mit großem Pomp 
präsentierte Kommissionschefin Ursula von 
der Leyen den „Green New Deal“ und eine 
neue Industriestrategie, die Dekarbonisierung 
nicht als Todbringer, sondern als disruptive 
Chance für die heimische Industrie wirken 
lassen sollte. 

Dann kam das Virus, und es bestätigte sich 
die Richtigkeit eines Satzes von BoxLegende 
Mike Tyson: „Everybody has a plan until 
they get punched in the mouth.“ Tatsächlich 
sieht es auf den ersten Blick so aus, als würde

Von Matthias Bernold und Rudolf Loidl

 Und 
jetzt? „Die Frage der  

europäischen Autarkie in 
existenziellen Bereichen 
wird die Relokalisierung 

anheizen.“
Werner Hölzl, Wifo

die Viruserkrankung die Pläne für den 
European Green Deal und die Neuaus
richtung der europäischen Industrie über 
den Haufen werfen. Doch bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich: Das Gegenteil ist 

der Fall. Unterstreicht das Virus doch 
bloß die Wichtigkeit einer resilienten 
Wirtschaft und einer nachhaltig aufge
stellten Industrie, die globalen Krisen  
die Stirn bieten kann. 
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—
Die Zukunft der digitalen Industrie gestalten.
Mit smarten Produkten von ABB.

Industrielle Produktionsverfahren befinden sich im Umbruch: Durch vernetzte Produktionsmittel lassen sich 
völlig neue Fertigungsmöglichkeiten realisieren, die signifikante Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen und 
benutzerfreundlichere Bedienkonzepte ermöglichen. Mit innovativen Technologien, wie z.B. smarten Sensoren 
für einen optimalen Motorbetrieb, unterstützt ABB Industrieunternehmen schon heute dabei, diesen Umbruch 
erfolgreich zu gestalten. www.abb.at
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Beispiel für Trumps erratische Politik. 
Doch in einer Sache hat der Mann recht: 
Die langjährige wirtschaftliche Strategie 
Chinas samt unverhohlen vorgetragenen 
Hegemonialbestrebungen muss europäi
schen Industriebetrieben Sorgen berei
ten. Bereits im Jahr 2015 legte die chine
sische Führung ihren „China 2025“ ge
nannten Masterplan für die 
Modernisierung des Landes vor, der als 
Ziel die Technologieführerschaft in fast 
allen industriellen Teilbereichen fest
schreibt. 

Und die Mittel, mit denen diese Domi
nanz erreicht werden soll, sind nicht 
ohne: Über gezieltes, staatlich gestütztes 
PreisDumping brachte sich die Volksre
publik im Rohstoffbereich (etwa bei Me
tallen der Seltenen Erden), in der Infor
mationstechnologie, der Fahrzeugtech
nik oder medizinischen Geräten – also 
Bereichen, die bisher Europa das Wachs
tum bescherten – in die Marktführerpo
sition. Chinesische Unternehmen war
ben SpitzenIngenieure aus den USA und 
Europa ab, kauften Innovation auf bzw. 
besorgten sich die Technologie auf sons
tige kreative Weise. Während man in 
Europa unbeirrt an der absoluten Rege
lungskraft des freien Marktes festhält, 
zimmert die Volksrepublik mit den Mit
teln der gelenkten Volkswirtschaft an 
ihrer Vormachtstellung. Ein Nachteil 
dieser Hegemonialpolitik zeigt sich jetzt 
in Zeiten der Krise: China wirkt wie ein 
Flaschenhals, wenn die Produktion dort 
zum Erliegen kommt. 

Die globale Arbeitsteilung hat Men
schen aus der Armut geholt und Regio
nen durch komplexe Handelsbeziehun
gen stabilisiert. Jetzt kommt die Globali
sierung durch Klimakrise, soziale und 
ökologische Nebenwirkungen, aber auch 
durch die globale Monopolisierung mehr 
denn je in die Defensive. Die Aussicht auf 
schnelle Profite hat davon abgelenkt, 
dass einzelne Player systematisch die 
Regeln brechen. Große Konzerne wie 
etwa Apple haben dies erkannt – und 
zwischen 15 und 30 Prozent ihrer Liefer
kapazitäten aus China abgezogen und 
auf verschiedene Länder verteilt. 

3 Helikoptergeld  
kanalisieren
Milliardensummen werden 

die Regierungen in den nächsten  
Wochen in die Rettung der Volks- 
wirtschaften stecken. Damit öffnet 
sich auch ein Fenster, Innovations- 
anreize zu setzen, um gut gerüstet  
in eine dekarbonisierte Zukunft  
zu gehen.

Nach den üblichen Indikatoren, mit de
nen wir Innovation messen, liegt Europa 
nur noch auf Platz drei hinter den USA 
und China. Dass dabei Europa immer 
weiter zurückfällt, war Anlass für die 
Entwicklung einer neuen EUIndustrie
strategie, die darauf setzt, durch Innova
tion die eigene Wettbewerbsfähigkeit 
und Nachhaltigkeit zu verbessern. Auch 
mit der CoronaKrise sei dieser Ansatz 
nicht obsolet geworden, glaubt Wirt
schaftsforscher Schleicher: „Bei neuer 
Technologie sind große Überraschungen 
möglich, die unser Wirtschaftsleben 
massiv verändern könnten.“ 

Digitalisierung und künstliche Intelli
genz etwa würden dazu führen, dass die 
Wahl des Produktionsstandortes immer 
weniger relevant werde. Additive Manu
facturing, also die Herstellung von Er
satzteilen mittels 3DDruck, könnte im
mer mehr Gütertransporte obsolet ma
chen. Und neue Werkstoffe aus 
Polymeren hätten das Potenzial, eines 

Tages Stahl und Aluminium abzulösen. 
Schleicher: „Jetzt ist der richtige Zeit
punkt, um Finanzspritzen für die Indust
rie mit konkreten Innovationsanreizen zu 
verbinden.“

4 Neue, alte  
Industriestrategie:  
„Twin Transitions“ 

Die Industriestrategie der Euro- 
päischen Union könnte ein wichtiger 
Baustein für eine resilientere  
Wirtschaft sein. Aber die National-
staaten müssen mitspielen.

Green Deal, Klimagesetz und eine neue 
Industriestrategie: Zu Jahresanfang setz
te die Europäische Union die Rettung des 
Weltklimas ganz nach oben auf ihre To
doListe. Neben dem Ziel der Klimaneut
ralität bis 2050 sollen eine neue Budget
schwerpunktsetzung (ein Viertel des 
Unionsbudgets für den Klimaschutz), 

eine Biodiversitätsstrategie und Kreis
laufwirtschaftsvorhaben unterstreichen, 
welche überragende Bedeutung dem 
Umbau Europas Richtung Nachhaltigkeit 
zukommt. Weil die Dekarbonisierung des 
Alten Kontinents die Produktivwirtschaft 
beleben und nicht ersticken soll, stellte 
EUKommissionspräsidentin von der 
Leyen im März auch eine neue Industrie
strategie vor. Ziel: die grüne und die digi
tale Transformation als „Twin Transi
tions“ voranzutreiben, ausgehend von 
der Prämisse, dass diese beiden Entwick
lungen neue Produkte und Services, neue 
Märkte und Geschäftsmodelle schaffen 
werden.  

Maßnahmen wie ein Carbon Border 
Adjustment Mechanism (siehe Punkt 5), 
eine European Clean Hydrogen Alliance, 
um Investoren und Partner aus Regie
rungen, Forschungsinstituten und der 
Industrie zusammenzubringen, oder die 

Möglichkeit, große zukunftsweisende 
Projekte als „Important Projects of Com
mon European Interest (IPCEIs)“ zu fi
anzieren. „Das impliziert, dass emissi
onsarme Produktionsmethoden explizit 
gefördert werden“, erklärt WifoÖko
nom Hölzl: „Es bedeutet auch eine Ab

kehr von der bislang in Europa dominie
renden horizontalen Industriepolitik, 
bei der sich die Förderungen nicht auf 
konkrete Ziele gerichtet hatten. Bisher 
wurde die Zielsetzung – wenn man so 
will – den Industrieunternehmen über
lassen.“

Überschätzen solle man die EUIn
dustriestrategie allerdings nicht – mei
nen Experten. „Man könnte sie als eine 
Form der Kommunikation an alle Mit
gliedstaaten betrachten“, analysiert Wi
foÖkonom Hölzl. „In vielen Bereichen 
wird Industriepolitik von Einzelstaaten 
oder Regionen bestimmt. Die Verteilung 
der Fördergelder erfolgt größtenteils auf 
nationalstaatlicher Ebene. Vor diesem 
Hintergrund liegt die Bedeutung der 
Industriestrategie darin, bei den Staaten 
Awareness zu wecken, dass es in Rich
tung der Herausforderungen Digitalisie
rung und Ökologisierung gehen soll.“

„Die Krise wird  
als Beschleuniger für die 
Digitalisierung wirken.“

Christian Pochtler,  
Industriellenvereinigung Wien

„Globalen Wert- 
schöpfungsketten  

muss eine CO2-Metrik 
mitgegeben werden,  
die Anstrengungen in 

Well-minded-countries  
belohnt.”

Michael Wiesmüller,  
Bundesministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation  
und Technologie (BMK)

„Jetzt ist der richtige  
Zeitpunkt, um Finanz- 

spritzen für die Industrie 
mit konkreten  

Innovationsanreizen  
zu verbinden.“

Stefan Schleicher,  
Karl-Franzens-Universität in Graz
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AKKU ODER WASSERSTOFF – 
WIE SIEHT DIE MOBILITÄT VON MORGEN AUS?

powered by

Österreich läuft auf Notbetrieb. Auch 
Sie haben eine Konferenz mit Kollegen 
aus Schweden gerade eben per Video-
telefonie abgehalten. Lernen wir 
durch Corona, dass unser globales 
System viel ressourcenschonender 
funktionieren kann?

Die Konferenz mit Schweden hätte 
ohnehin per Video stattgefunden, inso
fern ist das kein gutes Beispiel. Aber im 
Kern haben Sie recht: Die CoronaKrise 
ermöglicht es uns, Dinge verstärkt aus
zuprobieren, die wir früher, warum auch 
immer, nicht ausprobiert haben. Jetzt 
müssen wir Wege finden, wie die Wirt
schaft auch bei massiv eingeschränkter 
physischer Mobilität überlebt. 
Wird die Corona-Krise in einigen Jah-
ren als der Wendepunkt bezeichnet 
werden, an dem die  Deglobalisierung 
begann? 

Um das zu beurteilen, müsste ich ein 
Hellseher sein. Aber man sollte im Auge 
behalten, dass Tendenzen in Richtung 
globale Entflechtung schon seit einiger 
Zeit bestehen. Additive Produktionsver
fahren wie der 3DDruck ermöglichen es 
zum Beispiel, dass Produktion wieder 
zunehmend lokal stattfinden kann. Ähn
lich ist es bei der FlowChemistry, wo 
man statt in sehr großen Chargen nun 
auch in kleinen Einheiten produzieren 
kann. Das ist zum Beispiel für die so 
stark von Asien abhängige PharmaIn

dustrie relevant. Ich denke daher, dass 
Entwicklungen zum Dezentralen durch 
die CoronaKrise sicher einen Anschub 
bekommen werden.
Zugleich dürften aber andere Anlie-
gen wie der Klimaschutz einen ziemli-
chen Rückschlag erleiden. Etwa wenn 
wir an den Ölpreis denken, der sich 
derzeit bei 25 Dollar bewegt... 

Ja, wobei der letzte große Preisrutsch 
weniger mit der CoronaKrise als mit 
dem Preiskrieg zwischen SaudiArabien 
und Russland zu tun hatte. Aber natür
lich besteht die Gefahr, dass die Preis
senkung sich auf die Bereitschaft zum 
Ausstieg negativ auswirkt. In einem nor
malen Szenario ohne CoronaKrise 
könnte man das abfedern, indem man 
den Preis dennoch stabil hält und die 
Mehreinnahmen dazu nützt, um den 
Ausstieg aus den fossilen Energieträgern 
vorzubereiten. Klimaschutz hat aller
dings auch in normalen Zeiten mit der 
Schwierigkeit zu kämpfen, dass viele 
Menschen ihn als eine Bedrohung in der 
Zukunft sehen. Bedrohungen in der Zu
kunft werden oft unterschätzt, unmittel
bare Gefahren hingegen überschätzt.
Wir überschätzen Corona und verges-
sen darüber andere Bedrohungen wie 
den Klimawandel?

Ob der erste Teil Ihrer Aussage stimmt, 
werden wir erst wissen, wenn die Corona
Krise vorbei ist. Ich habe aber kürzlich 
mit einem österreichischen Gesundheits
experten gesprochen, der zumindest da
mals noch davon ausgegangen ist, dass es  
ohne die wichtigen Maßnahmen, die in
zwischen gesetzt wurden, vielleicht 1.500 
zusätzliche Tote geben würde, die tat
sächlich auf das Virus zurückzuführen 
sind, also ungefähr so viele wie auch auf
grund der alljährlichen Grippewelle. Das 
ist ziemlich genau auch die Zahl, die wir 
in einer unserer Modellrechnungen als 
die Zahl der zusätzlichen Toten durch 
Hitzesommer zur Jahrhundertmitte er
mittelt haben. Verstehen Sie mich nicht 

„Die Pandemie zwingt uns, 
neue Wege zu gehen“
Der Umweltökonom Karl Steininger hat das Regierungs- 
programm mitgestaltet. Im Interview erklärt er, warum sich  
die Nachhaltigkeitsziele mit den Notwendigkeiten decken,  
die jetzt durch die Virus-Pandemie entstehen. 
Interview: Piotr Dobrowolski

ZUR PERSON
Karl Steininger ist Professor am Wegener 

Center für Klima und Globalen Wandel und 
am Institut für Volkswirtschaftslehre der 

Universität Graz. Während der türkis-grünen 
Regierungsbildung war er als unabhängiger 
Experte einer der Verhandler in der Gruppe 

Klimaschutz, Umwelt, Infrastruktur und 
Landwirtschaft.

5 Dekarbonisierung  
disruptiv machen
Nach Automatisierung und 

Digitalisierung wird Dekarbonisie-
rung weitere Chancen eröffnen.  
Wandel, der energieintensive In- 
dus  trien schont oder sogar stärkt,  
könnte jetzt sogar einfacher  
gelingen.

In den vergangenen Jahren bedeutete 
Klimaschutzpolitik vor allem eines: Be
preisung von COAusstößen. Das ge
schieht durch den Emissionshandel, 
durch Steuern und Auflagen, die Klima
sündern das Leben teurer machen. Hinzu 
kamen Förderungen für die Investition in 
erneuerbare Energien, Infrastruktur und 
Umwelttechnik. Wie die Entwicklung der 
vergangenen Jahrzehnte zeigt, reichen 
diese Maßnahmen aber nicht annähernd 
aus, um die Klimaschutzziele zu errei
chen, und damit den Anstieg des globa
len Temperaturlevels zu bremsen. Darü
ber hinaus beschäftigt Ökonomen eine 
weitere Frage: Wie gelingt die Dekarbo
nisierung, ohne dadurch energieintensi
ve Industrien zu ruinieren?

„Ich fände es sinnvoll, globalen Wert
schöpfungsketten so etwas mitzugeben 
wie eine COMetrik“, meint Michael 
Wiesmüller, der die Abteilung Schlüssel
technologien, Produktion, IKT und Nano 
im Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie (BMK) leitet: „Damit es 
zu einem Ausgleich zwischen den An
strengungen in Wellmindedcountries 
und anderen kommt. Es geht da um das 
Schaffen einer faktischen Wettbewerbs
gerechtigkeit was den CO2Fußabdruck 
angeht. Wie genau man das implemen
tiert, das ist die Königsfrage.“

Experten gehen davon, dass dies nur 
mit einem Bündel ganz unterschiedlicher 
Maßnahmen gelingen könne. So könnte 
etwa eine Kombination aus COSteuern 
mit einem Grenzausgleich für den Im
port CO2intensiver Produkte aus Nicht
EULändern, allenfalls in Verbindung mit 
der Ausgabe grüner Anleihen, eine gang
bare Variante sein. Auch der Export kli
mafreundlicher Technologie zusammen 

mit subventionierten grünen Exportkre
diten ist eine Möglichkeit. Die öffentliche 
Hand soll dabei helfen, Milliardeninves
titionen in klimaneutrale Produktions
methoden zu pumpen. Energieintensiven 
Unternehmen könnten Strompreiskom
pensationen aufgrund des CO2Preises 
im Emissionshandel in Europa gewährt 
werden. Quoten für klimafreundliche 
Produkte – etwa CO2frei hergestellten 
Stahl – gehören ebenfalls zum Reper
toire.

6 Infrastruktur  
optimieren
Grüner Strom und immer 

schnellere Datenleitungen reichen 
nicht, um die Wirtschaft nachhaltig 
zu machen. Neue Strukturen bei  
Arbeit, Bauen und Produktion sind 
schon im Entstehen. 

„Die Arbeitswelt verändert sich. Das se
hen wir an den abgesagten Geschäftsrei
sen, der intensiven Nutzung von Homeof
fice und einem enormen Digitalisierungs
schub“, sagt Christian Pochtler, der 
Präsident der Industriellenvereinigung 
Wien. Vom Schulunterricht bis in die 
Vorstandsetagen: Die Krise wirkt als Be
schleuniger für die Digitalisierung, eine 
strukturelle Veränderung, die das Poten
zial in sich trägt, unsere Gesellschaft 
sowohl krisensicherer als auch nachhalti
ger zu machen. 

Allerdings müsste man Infrastruktur 
weiter denken als bloß den Ausbau von 
Datenleitungen: Bauten, Mobilität, Sach
güterproduktion – hier gelte es anzuset
zen, meint Umweltökonom Schleicher: 
Wohnungen, die energieautark und so 
flexibel sind, dass sie auch als Arbeitsort 
und für die Seniorenbetreuung taugen. 
Mobilität, die auf entbehrliche Verkehrs
bewegungen verzichtet. 

Gütertransport, der die wahren  
Kosten spiegelt und nicht absurde Waren
verschiebungen über den Globus und 
wieder zurück belohnt. Das seien „syste
matische Fragen, die wir gar nicht inten
siv genug anpacken können“, meint 
Schleicher.  

7 BounceBack 
Effekt
Wenn wir nach Ostern  

aus unserem unfreiwilligen Winter-
schlaf erwachen, werden wir fest- 
stellen: Die globale Infrastruktur  
ist intakt. Die globale Nachfrage 
wächst wieder. Und wir sitzen  
alle im selben Boot. 

Man kann nur mutmaßen, welche Dest
ruktion in den nächsten Monaten einsetzt 
– und in welche Richtung Innovationen in 
nächster Zeit gehen. Mehr Resilienz, spar
samere Nutzung von Energie, kosteneffi
zientere Systeme sind wünschenswert, 
aber keine ausgemachte Sache. Optimisten 
rechnen mit einem sogenannten Bounce
BackEffekt, wie ihn China derzeit erlebt. 
Auch wenn offizielle Zahlen aus China mit 
Vorsicht zu genießen sind: Schwer manipu
lierbare Daten wie der VerkehrsstauIndex 
chinesischer Großstädte (5 % im Vergleich 
zum Vorjahr, Stand 28.3; Mitte März ist der 
Wert noch bei 25 % gelegen; Quelle: Gold
man Sachs/Wind) zeigen, wie schnell das 
Leben – wenn man den Autoverkehr als 
Indikator für die ökonomische Vitalität 
hernehmen möchte – in die einst komplett 
stillstehenden Städte zurückkehrt. 

Einen ganz anderen BounceBackEffekt 
macht Engelbert Wimmer, Chef des Auto
mobilberaters e&Co. bereits aus. „Der ein
kommensstarke Mittelstand wird den pri
vaten Konsum nach durchstandener Krise 
merklich ausdehnen und sich – auf über
triebene und irrationale Weise – Luxus 
gönnen“, so Wimmer in einem Interview 
der OnlineAusgabe des INDUSTRIEMA
GAZIN. „Das ist in China nach dem Coro
navirusAusbruch schon beobachtbar und 
wird nach ausgestandener Krise mögli
cherweise bei uns und den USA ebenso 
durchschlagen.“ Selbst unsere christliche 
europäische Denke der Selbstkasteiung 
werde – „kontraintuitiv – für einen ent
scheidenden Moment über Bord geworfen“, 
hofft Wimmer. Für Unternehmer könnte 
dieser Aufbruch nach der Krise eine gewal
tige Chance darstellen. Um es mit den Wor
ten von Muhammad Ali auszudrücken: 
„Don’t quit. Suffer now and live the rest of 
your life as a champion.“
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falsch: Ich will die eine Bedrohung nicht 
gegen die andere ausspielen. Aber unsere 
Wahrnehmung ist in beiden Punkten 
doch sehr unterschiedlich. Corona ist 
sehr präsent, die Hitzetoten nicht. Und 
diese sind bei weitem nicht die einzige 
Gesundheitsbedrohung durch den Klima
wandel.
Weil die Bedrohung durch die Pande-
mie unmittelbar das Gesundheitssys-
tem zu überlasten droht, müssen die 
Maßnahmen zur Eindämmung ge-
zwungenermaßen konkreter und viel 
schneller erfolgen als jene gegen den 
Klimawandel. Sind Sie überrascht, 
wie schnell Regierungen freiheitlich 
organisierter Demokratien weltweit 
derzeit agieren – und könnte man dar-
aus nicht den Vorwurf ableiten, im 
Falle des Klimaschutzes passiere zu 
wenig Konkretes?

Ich denke, eine Antwort auf den Vor
wurf, im Klimaschutz passiere zu wenig 
Konkretes, muss zwei Punkte umfassen. 
Einerseits ist es absolut richtig, dass wir 
das Ziel formuliert haben, Österreich bis 
2040 treibhausgasneutral zu machen. 
Andererseits ist es aber so, dass wir als 
Gesellschaft heute ja gar nicht genau 
sagen können, wie die Welt im Jahr 2040 
aussehen wird. Das Beispiel Schweden, 
das vor zwei Jahren per Gesetz erklärt 
hat, bis 2045 klimaneutral werden zu 

wollen, zeigt allerdings, dass sich kon
krete Handlungsschritte ergeben, sobald 
ein Ziel formuliert ist. In Schweden hat 
jeder der sieben energieintensivsten In
dustriesektoren sehr schnell einen Pfad, 
eine Roadmap entwickelt, bei deren Ein
haltung die Ziele erreicht werden kön
nen.
Die Frage ist allerdings: Was kann 
Unternehmen dazu motivieren,  
auf diesem Pfad auch tatsächlich  
zu bleiben?

In erster Linie Anreize. Man kann 
zum Beispiel die Implementierung von 
Anlagen fördern, die eine treibhausgas
freie Produktion ermöglichen. Das hätte 
zusätzlich den Effekt, dass damit auch 
die Hersteller von solchen Anlagen ge
fördert werden, und viele davon kom
men aus Österreich. Anreize würden 
aber auch den Standort sichern und der 
Abwanderungsgefahr entgegenwirken. 
Zugleich ist es aber auch sehr wichtig, 
dass man branchenübergreifend denkt 
und handelt. Dann sind gewaltige Syner
gien möglich, etwa wenn CO2 aus der 
Stahl oder Zementindustrie verwendet 
wird, um Kunststoffe zu produzieren, die 
sonst mithilfe von fossilen Ausgangspro
dukten hergestellt werden. 
Dem steht allerdings gegenüber, dass 
viele Branchen, anstatt Kooperatio-
nen zu suchen, im Moment in eine 
Schockstarre verfallen sind und erst 
einmal abwarten, welche Klima-
schutzmaßnahmen tatsächlich ge-
setzlich vorgeschrieben werden.

Das erlebe ich etwas anders. Der Ein
druck, den ich in vielen Gesprächen ge
wonnen habe, ist, dass sich die CEOs der 
großen österreichischen Industrieunter
nehmen der Klimaproblematik bewusst 
sind. Dass die Voestalpine hier ein sehr 
großes Engagement zeigt, ist kein Ge
heimnis, aber auch viele andere Unter
nehmen bereiten sich darauf vor, ihre 
Produktion fossil und treibhausgasfrei 
fortzuführen. Die einen machen es mit 
mehr Überzeugung, die anderen mit 
weniger, aber eine Grundbereitschaft 
sehe ich auf jeden Fall.
Wobei die meisten auf technische Lö-
sungen setzen. Wenn es um die Frage 
nach einer etwaigen Einschränkung 
des Wachstums geht, ist das Verständ-
nis vermutlich geringer. 

Ich glaube, da geht es vor allem um 
die Frage, was wachsen soll. Es ist klar, 
dass manche Materialströme aufgrund 
der physikalischen Beschaffenheit unse
res Planeten nicht unendlich wachsen 
können. Bei Dienstleistungen ist das 
anders. Es ist aber auch eine Frage, wie 
wir Wachstum messen. Ökonomen wie 
der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz be
mängeln zu Recht, dass in der jetzigen 
Art, Wachstum zu messen, die Repara
turkosten nicht berücksichtigt werden, 
etwa die Folgen von Unfällen oder Um
weltschäden. Deren Reparatur mag zwar 
das BIP erhöhen, sie bringt aber keinen 
Wohlstandsgewinn, sondern dient maxi
mal dazu, ein schon früher vorhandenes 
Wohlstandsniveau wiederherzustellen.

Wie sollte man Wachstum aber dann 
messen?

Da gibt es viele Zugänge, zum Beispiel 
den Human Development Index oder den 
Inclusive Wealth Index, beide von den 
Vereinten Nationen erhoben. Das sind 
natürlich Hilfskonstruktionen, aber sie 
versuchen auch Faktoren wie Gesund
heit, Alphabetisierung, Einkommensver
teilung oder den Umgang mit der Um
welt zu berücksichtigen. Es ist letztlich 
eine politische Entscheidung, nach wel
chen dieser Faktoren eine Wirtschaft 
ausgerichtet wird. 
Wachstum ist für eine funktionieren-
de Marktwirtschaft allerdings unver-
zichtbar.

Das stimmt nicht. Adam Smith oder 
auch die Gleichgewichtsökonomie zeigen 
sehr klar das Gegenteil. Viel dringender 
ist im Moment aber ein anderes Problem, 
nämlich die Tatsache, dass Unternehmen 
nur dann nachhaltige Technologien und 
Geschäftsmodelle anbieten können, 
wenn es dafür Nachfrage gibt. Anderer
seits kann es keine Nachfrage geben, 

wenn die entsprechenden Produkte nicht 
existieren. Da haben wir ein HenneEi
Problem. Und da kann die öffentliche 
Hand eine wichtige Rolle spielen, indem 
sie – und das steht auch im Regierungs
programm – klimafreundliche Technolo
gien selbst verstärkt nachfragt und da
mit fördert. Bei Neubauten könnte sie 
zum Beispiel auf eine Ausführung ach
ten, in der weniger Betonmasse verbaut 
wird und damit Treibhausgase einge
spart werden. Es ist ja technisch mög
lich, bei gleicher Tragfähigkeit rund 40 
Prozent von Beton einzusparen. Die Kos
ten für die neue Technologie sind dann 
aber, zumindest am Anfang, ein wenig 
höher. 
Apropos Kosten: Im Regierungspro-
gramm ist als Stichwort auch eine 
Green Finance Agenda vorgesehen.

Da geht es vor allem um die Finanzie
rung durch Private. Da merke ich durch
aus ein gestiegenes Interesse vonseiten 
der großen Anlagefirmen. Erst vor Kur
zem war der gesamte Vorstand eines 
solchen Unternehmens einen ganzen Tag 
bei uns im Wegener Center, um sich aus 
erster Hand zu informieren, welche Kri
terien zu berücksichtigen sind, um In
vestments als nachhaltig einstufen zu 
können. 
Ein anderer wichtiger Punkt wird im 
Regierungsprogramm zwar erwähnt, 
aber nicht wirklich ausgeführt: eine 
CO2-Bepreisung. Was wäre da aus Ih-
rer Sicht wichtig? Und was ist unter 
den aktuellen Bedingungen durch-
setzbar?

Konsensfähig sind sicher Dinge, die 
uns bei der täglichen Entscheidung un
terstützen. Dass eben die ökologischen 
Folgen langer Transportwege eingepreist 

sind und ich im Supermarkt nicht unge
wollt zu Tomaten vom anderen Ende der 
Welt greife, nur weil die billiger sind. 
Wichtig wird es aber auch sein, dass man 
zu einem Teil jenen die Kosten ersetzt, 
die als Folge einer CO2Bepreisung auf 
treibhausgasfreie Energie umstellen 
müssen, egal ob das Industriebetriebe 
sind oder Private. Dabei ist allerdings 
auf andere Kriterien abzustellen als den 
tatsächlichen fossilen Energieverbrauch, 
denn man darf dabei nicht den Len
kungseffekt zerstören, der erzielt wer
den soll. 
Sie sind in der seltenen Position, als 
Wissenschaftler die Politik direkt be-
einflussen zu können. Sie waren als 
unabhängiger Experte bei den Regie-
rungsverhandlungen im Bereich Kli-
maschutz, Umwelt, Infrastruktur und 
Landwirtschaft dabei. Ihr Fazit: erhe-
bend oder ernüchternd?

Beides. Es ist vor allem interessant zu 
sehen, wie bei einem Zusammentreffen 
von Politik und Wissenschaft unter
schiedliche Realitäten aufeinanderpral
len. Nur ein Beispiel: Für die Wissen
schaft ist es ganz klar, dass wir unseren 
Energieverbrauch halbieren müssen, 
wenn wir bis 2040 treibhausgasfrei wer
den wollen. Für viele in der Politik ist 
das völlig unfassbar, weil dort die Mei
nung sehr weit verbreitet ist, dass 
Wachstum untrennbar mit der Steige
rung des Energiebedarfs verbunden ist. 
Das mag zwar für einzelne Sektoren 
stimmen, generell ist es aber anders. 
Zwischen 2005 und 2017 ist der Energie
verbrauch nur noch in vier Ländern der 
EU gestiegen, überall anders ist er auch 

absolut gefallen, obwohl es im gleichen 
Zeitraum zum Teil massive Steigerungen 
des BIP gab. Wenn Politiker solche Zah
len sehen, sind sie zunächst sehr er
staunt, aber auf Dauer bewirkt das schon 
ein Umdenken. 
Ist von der Regierungsseite her ge-
plant, Ihre Expertise auch in Zukunft 
zu nutzen?

Informell passiert das bereits. Ich be
komme immer wieder entsprechende 
Anfragen. Wie es formell weitergehen 
wird, wird man sehen. Ich würde regel
mäßigen Austausch aber für sehr wichtig 
halten – für beide Seiten.
Merken Sie bei Ihrer täglichen Arbeit 
als Umweltökonom bereits Schwer-
punktverschiebungen wegen Corona? 
Oder herrscht, abgesehen davon, dass 
Sie Ihre Lehre nun per Distance Lear-
ning abwickeln, Business as usual?

Erste Auswirkungen sind auf jeden 
Fall zu merken. Es wird bereits sehr 
stark darüber nachgedacht, wie man in 
Zukunft ökonomische Bedrohungen, wie 
sie jetzt sichtbar geworden sind, verhin
dern kann, etwa die Abhängigkeit von 
internationalen Lieferketten. Bei etwai
gen Konjunkturpaketen nach der Krise 
wird man aber auch darauf achten müs
sen, nicht unvorsichtigerweise die Ab
hängigkeit der Wirtschaft von fossiler 
Energie weiter einzuzementieren. Von
seiten der Politik erlebe ich im Moment 
erfreulicherweise auch Interesse an Ide
en und Vorschlägen, wie man das ver
hindern kann. 
Das Klimathema ist also nicht vom 
Tisch?

Nein, absolut nicht. Die Frage ist, ob 
es klug ist, bei der nächsten großen Be
drohung, dem Klimawandel, wieder so 
zu handeln und zu warten, bis die Lage 
außer Kontrolle gerät. Die Parallelen 
zwischen der CoronaKrise und der Be
drohung durch den Klimawandel sind 
für mich in diesem Punkt jedenfalls sehr 
deutlich.

„Bedrohungen  
in der Zukunft  

werden oft unter-
schätzt, unmittelbare 
Gefahren hingegen 

überschätzt.“
Steininger über die Risikowahr- 

nehmung im Falle des Klimawandels  
und des Coronavirus

„In der jetzigen  
Art, Wachstum zu  

messen, werden die  
Reparaturkosten nicht  

berücksichtigt.“

„Ich denke, dass  
die Entwicklungen zum  
Dezentralen durch die  
Krise einen Anschub  
bekommen werden.“

„Die Parallelen  
zwischen Corona-Krise 

und der Bedrohung durch 
den Klimawandel sind für  

mich sehr deutlich.“

„Verstehen Sie mich  
nicht falsch: Ich will  
die eine Bedrohung  

nicht gegen die andere 
ausspielen.“
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INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Schöndor-
fer, Sie leiten die neue Innovationsein-
heit bei FACC. CEO Robert Machtlinger 
bündelte darin die Innovationsagenden 
– angefangen von F&E, Material- und 
Prozesstechnologie bis hin zur Innova-
tion und dem Bereich geistiges Eigen-
tum. Lastet hier folgerichtig ein Mega-
ressort auf Ihren Schultern?

Christoph Schöndorfer: Die Rollen 
sind klar vergeben und die Verantwortung 
ist auf mehrere Schultern verteilt. Mit 
Hannes Schlosser aus dem Automatisie
rungsbereich und Alexander Hochmeier, 
der im Oktober die Leitung im ITRessort 
der FACC übernommen hat, sind wir gut 
aufgestellt. 

 Welche Idee stand hinter der Grün-
dung der Einheit?

 Als wir vor eineinhalb Jahren dem 
Vorhaben ein Gesicht gaben – nämlich 
meines –, war noch nicht klar, wohin wir 
uns genau bewegen werden: Wird der 
Schwerpunkt im Produktionsumfeld,  
beim Etablieren digitaler Geschäftsmo
delle oder etwa beim Internet der Dinge 
liegen? Heute sind wir bei der Frage ein 
großes Stück weiter. Das Bild ist viel kla
rer.

Das Geschäft mit Instandhaltung 
und Nachrüstung – Stichwort sensor-
gestützte Komponenten oder barriere-
freie Bordtoiletten – soll FACC zusätz-
liche Einnahmen in die Kassen spülen. 
Ihr Fokus liegt aber auch auf den digi-
talen Produkten der nächsten Jahre. 
Und den daraus entstehenden neuen 
Services. 

 Es geht um die großen Zukunftsfra
gen in einem sehr konservativen 
Geschäft. Denn was hat sich in der Luft
fahrt groß getan in den letzten 20 Jah
ren? Wie viel Sensorik sehen Sie im 
Innenraum eines Flugzeugs? Optisch 
sitzen wir oft noch in denselben grauen B
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Christoph 
Schöndorfer, 
FACC: „Wir 
müssen 
das Thema 
Nutzererlebnis 
überdenken.“
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„Wir agieren
auf einem
unbespielten
Feld“

„Das Flugzeug 
bringt nur in der Luft 
Geld. Also sollten 
wir das Boarding 
beschleunigen.“
Christoph Schöndorfer, FACC

„Zwei Gläser Blaufränker am 
Naschmarkt. Und am nächsten 

Morgen war die Idee wider 
Erwarten immer noch gut.“
Christoph Schöndorfer, FACC, über die Gründung  

eines gemeinsamen Start-ups 2010 

Christoph Schöndorfer, Leiter der 
FACC-Digitaleinheit, will den Rieder 
Flugzeugzulieferer mit digitalen Services 
abseits des Kerngeschäfts transformieren 
– und damit auch dessen Zukunft sichern.  
Interview: Daniel Pohselt
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globalen Wettbewerb selbst 
mit den tollsten Automatisie
rungsinitiativen und der digi
talen Fabrik nicht die Rolle 
des preiswertesten Anbieters 
einnehmen können – das 
streben wir auch nicht an. 

Wie steht es um das 
Flugtaxi-Projekt mit Ihrem 
chinesischen Air-Mobility-
Partner EHang?

Technisch ist das Produkt, 
das wir hier am Standort pro
duzieren, voll einsatzfähig. 
Der chinesische Partner lie
fert das MobilitätsÖkosys
tem, wir den extremen 
Leichtbau und das Luftfahrt

Knowhow. Im nächsten 
Schritt geht es um die Zulas
sungen. Diese können im 
Gegensatz zu kommerzieller 
Luftfahrt sehr regional erteilt 
werden, für Megacitys wie 
Dubai oder auch Kommunen 
wie London.

Schon das Testen ist ja 
strengen Auflagen unter-
worfen. Wie wollen Sie das 
lösen?

Etwa über ein Forschungs
projekt gemeinsam mit der 
FH Joanneum, die als Kon
sortialführer mit uns an der 
Etablierung von Testgebieten 
für die OpenAirMobilität 
arbeitet, und zahlreichen 
Partnern. Korridore, Zeits
lots, Infrastruktur, das volle 
Programm. Das braucht es 
auch. Würden wir aktuell bei 
uns auf der grünen Wiese die 
Maschine nur fünf Zentime
ter abheben lassen, hätten 
wir ein Problem mit der Luft
fahrtbehörde Austro Control.

Sie sind ausgebildeter 
Physiker und promovierten 
im Bereich Nanotechnolo-
gie. 2010 gingen Sie unter 
die Start-up-Gründer. Ihre 
Story?

Zwei Gläser Blaufränker 
bei Wein&Co am Wiener 
Naschmarkt, zwei Personen, 
die sich dabei ungezwungen 
austauschten, und wider 
Erwarten war die Idee am 
nächsten Morgen immer 
noch gut. Bald hatten wir für 
ein PhotovoltaikSystem, das 
sich wie die Blüte einer 
Blume nach der Sonne aus
richtet, ein Patent in der 
Tasche und genügend Start
kapital gesammelt. Und dann 
ging es auch schon los.

Möbeln, auch wenn sich hier 
technisch viel getan hat. 
Eine Frage, die sich im Übri
gen auch der Schienenver
kehr stellen muss: Welche 
Innovationen hat es außer 
einer Steckdose für den Lap
top im Zug noch gegeben? 
Schienenverkehr und Luft
fahrt sind massiv gefordert, 
das Thema Nutzererlebnis 
zu überdenken. 

Was stellen Sie sich vor?
Natürlich ist vieles bei 

uns noch im stillen Kämmer
lein. Aber denken Sie an 
smarte Komponenten. Ein 
Flugzeug verdient nur Geld, 
wenn es in der Luft ist. Alles, 
was der Fluglinie hilft, das 
Boarding zu beschleunigen, 
ist zu prüfen. Die sensorge
stützte, automatisierte 
Zuweisung von Gepäckfä
chern wäre so ein Benefit für 
den Betreiber. Die Standzei
ten wären niedriger, und 
damit auch die Höhe der 
Flughafengebühr – und am 
Ende die Ticketpreise. Ein 
extrem spannendes Feld, 
mit dem wir unseren Kun

denkreis grundlegend neu 
definieren wollen.

Ist da Ärger mit den 
OEMs, den Flugzeugbau-
ern vorprogrammiert?

Ich sehe jetzt nicht die 
riesige Gefahr einer kon
frontativen Situation. Viel
mehr agieren wir auf einem 
relativ unbespielten Feld. 
Der Markt darf frei entschei
den, ob er die FACCLösung 
will oder womöglich eine 
Standardlösung. Wir wollen 
und werden uns jedenfalls 
behaupten.

Was Tradition im Unter-
nehmen hat...

Betrachtet man die 
Geschichte, bot FACC immer 
Lösungen an, die es so auf 
dem Markt vorher nicht gab. 
In den Anfängen noch bei 
Fischer Ski beherrschte man 
eine Technologie, für die 
dann die Luftfahrt zur Para
debranche wurde. FACC 
behauptete sich gegen große 
Mitbewerber. Es ist ja nicht 
so, als ob die Welt damals 
auf FACC gewartet hätte. 
Auch heute werden wir im 
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Zur Person
Christoph Schöndorfer, 42, 
leitet seit 2018 die Einheit 
Innovation, Technologie und 
Digitalisierung beim Flugzeug-
zulieferer FACC. Die Wege des 
promovierten Physikers, der 
2010 mit zwei Weggefährten 
das Photovoltaik-Start-up 
Smartflower Energy Techno-
logy gründete, kreuzten sich 
früh mit jenen des FACC-Top-
managements: Unterneh-
mensgründer Walter Stephan 
überantwortete Schöndorfer 
2014, damals wie heute Chef 
des Technologiezentrums 
Techno-Z Ried, die Führung 
der CoLT Prüf und Test GmbH, 
einer FACC-Ausgründung mit 
Schwerpunkt Material- und 
Bauteilprüfung in der Compo-
site-Branche.

„Der Markt darf frei 
entscheiden, ob er die FACC-
Lösung oder nur eine 
Standardlösung haben will.“
Christoph Schöndorfer, FACC

„Würden wir nur fünf Zenti-
meter abheben, hätten wir ein 
Problem mit der Austro Control.“
Christoph Schöndorfer, FACC

Testrunde im Flugtaxi EHang: „Der chinesische Partner 
liefert das Mobilitäts-Ökosystem.“
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Saubermacher  
Vision Zero Waste 
Von gelebter Nachhaltigkeit bis hin zur Ressourcenberatung

Verantwortungsvolles Wirtschaften 
ist mehr denn je für die langfristi-
ge Sicherung eines Unternehmens 

wesentlich. Saubermacher steht für gelebte 
Nachhaltigkeit und unterstützt auch andere 
Betriebe dabei. 

Aufdecken von Reserven. Saubermacher 
erstellt praxisorientierte Nachhaltigkeitsstra-
tegien für Unternehmen, unterstützt beim 
Vermeiden von Abfällen und der Ressour-
cenoptimierung. Die Leistungen reichen von 
Zero-Waste-Konzepten über die Erstellung 
von CO2-Bilanzen bis hin zum Einsatz von 
Hightech-Sensoren. Betriebe profitieren u. a. 
von erheblichen Einsparungspotenzialen. 

Rechtliche Absicherung. Die rechtlichen 
Vorgaben rund um das Abfallmanagement 
werden immer umfangreicher. Für Un-

ternehmen bedeutet das strenge Umwelt-
auflagen, komplexe Rechtsmaterien und 
punktgenaue Dokumentationspflichten. Das 
erfordert viel Know-how, Erfahrung und 
Zeit. Saubermacher unterstützt hier u. a. mit 
der Bereitstellung von erfahrenen Gefahrgut- 
oder Abfallbeauftragten. 

Kosten- und Zeitersparnis. Wie überall gilt 
auch beim Entsorgen: Vorsorge ist besser als 
Nachsorge. Deswegen zahlt es sich aus, Spe-
zialisten rechtzeitig an Bord zu holen. Mit 
der richtigen Beratung sind 
Betriebe rechtlich jederzeit 
abgesichert, sparen eine 
Menge Zeit und Geld 
und unterstützen eine 
lebenswerte Umwelt. 

saubermacher.at
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Saubermacher ist auch in der Krise  
für seine Kunden da!

Gefahrgutbeauftragter: Bereitstellung 
eines Spezialisten, z. B. für ADR-Transporte. 
Verpflichtend bei Beförderung (Befüllung, 
Verpackung, Be- und Entladung) gefähr-
licher Güter.

Abfallbeauftragter: Bereitstellung eines 
Fachexperten, z. B. für VKS-Meldungen 
gemäß VerpackungsVO. Verpflichtend bei 
mehr als 100 Arbeitnehmern.

Abfallwirtschaftskonzept: Erstellung und 
laufende Aktualisierung. Verpflichtend bei 
mehr als 20 Arbeitnehmern.

Info-Box
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„Unser Anspruch,  
keinen Abfall zu  
hinterlassen und 
sämtliche Stoffe 
einer Verwertung 

zuzuführen.“
 

V I S I ON 
Zero Waste

Die finanzielle Relevanz 
des Klimawandels: 
So sind Sie gewappnet
Wer vor einigen Jahren Umwelt- und Klimathemen 
mit viel Aufmerksamkeit bedachte, der hatte es nicht 
immer leicht. Wer hätte gedacht, dass so schnell ein 
Stein ins  Rollen kommt, der Unternehmen, Investoren 
und Politik gleichermaßen „nachhaltig“ verändert 
– im wahrsten Sinne des Wortes.

Anliegen wäre – seit letztem Jahr wird die 
gesamte Vorstandsvergütung abhängig vom 
erzielten Nachhaltigkeitsergebnis adaptiert, 
weswegen über die eben verabschiedete, 
gelungene Strategie doppelte Freude 
herrscht. 

Der erhöhte Aufwand bei Forschung und 
Entwicklung macht sich bezahlt, denn zwei 
neue Produkte konnten eben vorgestellt 
werden, mit denen man der verstärkten 
Nachfrage nach Geräten mit verringerten 
Emissionen gerecht werden kann. Gleich
zeitig ist das Unternehmen breiter aufge
stellt und kann seine Reputation in Sachen 
Innovation und Nachhaltigkeit steigern.

Weiters wurden signifikante Restruktu-
rierungen in der Lieferkette beschlossen. 
So wurden Rohstoffalternativen gefunden, 
deren Produktionsbedingungen weniger 

stark vom Klimawandel bedroht sind. In 
den nächsten Jahren sollen auch bestehen
de Lieferanten dabei unterstützt werden, 
prognostizierter Wasserknappheit zu begeg
nen, um weitere Spitzen in den Rohstoff
preisen zu vermeiden. Außerdem wird eine 
neue emissionssparende Technologie in den 
Produktionsprozess integriert, die ohne Kli
mapolitik der Regierung kaum rentabel wä
re, so aber zum wichtigen Wettbewerbsvor
teil wird. 

Teil der Strategie ist auch ein Science Ba
sed Target – ein wissenschaftsbasiertes Ziel 
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. 
Damit wird sichergestellt, dass das Unter
nehmen auch wirklich einen gerechten An
teil zu den globalen Klimaschutzzielen bei
steuert – und damit deutlich weniger expo
niert gegenüber Reputationsrisiken oder 
einer strengeren Klimapolitik ist. 

Unterstützt hat ihn bei der Entwicklung 
der Strategie seine SustainabilityCFO, die 
ihm aufbereitet hat, wie sich die zu erwar
tenden klimarelevanten Entwicklungen der 
kommenden zehn Jahre in der Bilanz und 
der Gewinn sowie Verlustrechnung auswir
ken, insbesondere welche Kosten und Um
satzposten dabei betroffen sind und in wel
chem Umfang. In der Folge wurden dann 
auch mögliche strategische Reaktionen 
durchmodelliert, um fundierte Entschei
dungsgrundlagen zu bieten. 

Möglich gemacht wurden diese Rech-
nungen durch eine Szenarioanalyse. Ge
meinsam mit dem Chief Risk Officer und 
dem Head of Sustainability wurden die kli
marelevanten Risiken und Chancen erst auf 
globaler Ebene analysiert und dann in den 
Kontext der Assets und Geschäftstätigkeiten 
des Unternehmens gesetzt und quantifi
ziert. Nachdem Nachhaltigkeitsthemen 
schon seit Anfang des Jahres ins Enterprise 
Risk Management (ERM) integriert sind, 
hatte bereits eine Erhebung, qualitative Be
wertung und Kartierung aller physischen 
und transitionsbedingten Auswirkungen 
des Klimawandels entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette stattgefunden, die in 
die Szenarioanalyse einfließen konnte.

Physische Auswirkungen beschreiben 
Phänomene wie Hochwasser, Hitze, Dürre, 
Waldbrände oder Erdrutsche, die potenziell 
für Engpässe in der Lieferkette sorgen, Roh

„Eine Szenarioanalyse hilft,  
die finanziellen Auswirkungen  
von klimarelevanten Entwick-
lungen zu quantifizieren. Das  

geschieht in einer in die Zukunft 
gerichteten Gewinn- und  

Verlustrechnung und Bilanz.“
Georg Rogl, Leiter des Bereichs  

Climate Change and Sustainability Services,  
EY Österreich

B
E

IG
E

S
TE

LL
T

stoffpreise in die Höhe treiben, bei den eige
nen Assets Schäden verursachen oder Pro
duktionsunterbrechungen notwendig ma
chen. Transitionsbedingte Auswirkungen 
beinhalten Aspekte wie Reputation, Techno
logie, Politik und Marktentwicklungen, die 
sich alle finanziell auswirken können, sei es 
durch politische Verpflichtungen, technolo
gische Entwicklung oder eine steigende 
Nachfrage zu nachhaltigen und klimaneut
ralen Produkten. 

In den kommenden Wochen wird es nun 
darum gehen, die klimarelevanten Überle
gungen der Strategie auch transparent in die 
Berichterstattung zu integrieren. Wichtig 
wird dabei sein, Kreditgeber und potenzielle 
Investoren vom guten Management von Kli
ma und Nachhaltigkeitsthemen zu überzeu
gen, um die Kapitalkosten für die geplante 
Expansion im kommenden Jahr so gering 
wie möglich zu halten. 
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„Sicher ist, dass der  
Klimawandel große Auswirkungen  
hat und haben wird. Offen ist nur, 

ob die Auswirkungen eher  
physischer Natur sein werden,  
oder eher der Transformation  

entspringen.“
Fred Hilgenfeldt ist als Berater im  

Bereich Climate Change and Sustainability  
Services bei EY Österreich tätig

Heute ist der Klimawandel in aller 
Munde. Politik und Unterneh
men verstehen, dass die Kosten 
von Klimaschutz sowie zeitge

rechter Anpassung an den Klimawandel 
geringer sind als ein „weiter wie bisher“ – 
aus volks wie aus betriebswirtschaftlicher 
Perspektive. Die aktuellen Maßnahmen 
sind jedoch sicher erst der Anfang einer 
länger fortwährenden Reise. Zwei von drei 
österreichischen Mittelstandsunternehmen 
sind der Meinung, dass sie von Nachhaltig
keitsaktivitäten geschäftlich profitieren 
könnten – aber nur ein Drittel hat bereits 
eine Nachhaltigkeits und Klimastrategie. 
Für Unternehmen geht es nun darum, sich 
auf die möglichen Auswirkungen auf das 
eigene Geschäftsmodell vorzubereiten und 
die Konsequenzen bestmöglich zu bezif
fern. 

Wir wagen einen Blick nach vorne und 
zeichnen das Bild einer klimafitten Organi
sation in nicht allzu ferner Zukunft: 

Es ist ein wichtiger Meilenstein für den 
CEO eines global agierenden Konzerns 
mit Sitz in Österreich. Soeben hat das un
ternehmensinterne Klimakomitee mit Ver
tretern aus Abteilungen wie Strategie, Risi
ko, Nachhaltigkeit, Vertrieb und Einkauf 
die neue, integrierte Strategie freigegeben. 
Zum ersten Mal wurden Klimathemen 
nicht von der Geschäftsstrategie getrennt 
entwickelt, sondern in den Aspekten ihrer 
finanziellen Wesentlichkeit schon in den 
Strategieprozess integriert. Selbst wenn 
ihm die gute Nachhaltigkeitsleistung im 
Unternehmen nicht schon ein persönliches 

Bei diesen Überlegungen hat sich das 
Nachhaltigkeitsteam an den Empfehlun
gen der Task Force on Climaterelated Fi
nancial Disclosures (TCFD) orientiert, 
welche dafür eine gute Anleitung bieten. 

Die Ergebnisse der Bemühungen, kli-
mafit zu werden, ziehen sich praktisch 
durch alle Unternehmensbereiche. Kli
marisiken und chancen sowie strategi
sche Reaktionen werden in einer in die Zu
kunft gerichteten Gewinn und Verlust
rechnung und Bilanz quantitativ 
abgebildet. Klimathemen finden sich im 
Risikomanagement wieder und die neuen 
Anforderungen der EU und der TCFD wer
den in die nichtfinanzielle Berichterstat
tung integriert. Insbesondere aber finden 
die gewonnenen Erkenntnisse in der ver
abschiedeten Strategie ihre Berücksichti
gung. 
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Steuertipps

MALARIA  

IST ES EEGGAALL  WO 

SIE AUSBRICHT.
AUSBRICHT.

UNS AUCH –  

WIR RETTEN. 

Exportorientierte Unternehmen ste
hen vor der Herausforderung, im 
Rahmen ihrer Lieferungen über die 
Grenze in zwei unterschiedlichen 
Disziplinen zu reüssieren. Im Zoll
recht liegt der Fokus bei Exporten 
auf der richtigen Abwicklung des 
Verfahrens unter Einhaltung der Ge
nehmigungs und Antragspflichten. 
Im Umsatzsteuerrecht ist Sorge zu 
tragen, dass die im UStG vorgese
hene Steuerfreiheit zur Anwendung 
kommt. Die erforderlichen Nach
weise werden aus dem Zollverfahren 
gewonnen. Die Herausforderung 
liegt nun darin, dass beide Rechts
disziplinen zwar verwandt, jedoch 
nicht verknüpft sind. Der EuGH hat 
in seinem Urteil vom 22.05.2012 
(C165/11, Profitube) klargestellt, 
dass es keine Hierarchie zwischen 
der Umsatzsteuer und dem Zoll gibt. 
Obwohl sowohl in der Umsatzsteuer 
als auch im Zollrecht der Ausführer 
im Zentrum der Betrachtung steht, 
wird dieser jeweils unterschiedlich 
definiert und mit verschiedenen 
Rechten und Pflichten bedacht. Um 
Überraschungen zu vermeiden, 
muss versucht werden, die verschie
denen Betrachtungsweisen zu be 
rücksichtigen und die Exporte ent
sprechend zu gestalten. 

Im Umsatzsteuerrecht wird unter 
Bezugnahme auf § 7 Abs. 1 UStG die 
Ausfuhr als solche definiert, die der 
Lieferant mit den Dokumenten 
gemäß § 7 Abs. 6 UStG nachweisen 

ZOLLRECHT

muss. Hierdurch wird er zum 
umsatzsteuerrechtlichen Ausführer, 
wenn die Waren das Gemeinschafts
gebiet (RZ 148 UStR) verlassen. 
Die von der Finanzverwaltung 
bevorzugten Dokumente sind hier
bei die zollrechtlichen Ausfuhrbe
scheinigungen, die jedoch der zoll
rechtliche Ausführer bzw. dessen 
Anmelder erhält.

Zollrechtliche Ausfuhren unter
liegen dem UZK. In diesem Sinne ist 
gemäß Art. 1 Nr. 19 lit b UZKDA der 
zollrechtliche Ausführer entweder 
eine verbringungsberechtigte und 
im Zollgebiet der Union ansässige 
Person oder eine im Zollgebiet der 
Union ansässige Person, die Partei 
des Vertrages über das Verbringen 
der Waren aus diesem Zollgebiet ist. 
Ein exportrechtlicher Ausführer im 
Sinne des Außenwirtschaftsgesetzes 
bzw. nach der DualUseVerordnung 
für Güter mit doppeltem Verwen
dungszweck ist zusätzlich zu bestim

Diskrepanzen zwischen 
Zoll und USt – wer ist der 
Ausführer?
Alte und neue Grenzen bedingen neue Strategien, 
um zollrechtliche und umsatzsteuerliche Überraschungen 
zu vermeiden.

Um Überraschungen  
zu vermeiden,  

muss versucht werden,  
die verschiedenen 

Betrachtungsweisen zu 
berücksichtigen und  

die Exporte entsprechend 
zu gestalten.

men. Hiernach ist vor allem der Ver
tragspartner des Empfängers im 
Drittland relevant (Art. 2 Nr. 3 Dual
Use VO). Der zollrechtliche Ausfüh
rer ist für die Bestimmung des 
exportrechtlichen Ausführers ver
antwortlich.

Diskrepanzen gibt es daher, wenn 
Exportreihengeschäfte vorliegen 
und nicht der erste Unternehmer in 
der Kette die Versendung und die 
Exportabwicklung verantwortet, 
bzw. auch dann, wenn kein Ausfuhr
vertrag vorliegt (z. B. Exporte iZm 
Reparaturen). 

Da aus umsatzsteuerlicher Sicht 
die tatsächliche Versendung und 
insofern die logistische Handhabung 
relevant ist, im Zollrecht aber meist 
die Vertragsstellung im Rahmen des 
Exportes den Ausschlag gibt, sollten 
diese Kompetenzen gerade in mehr
gliedrigen Exportketten zentriert 
werden. Dies kann beispielsweise 
durch eine bewusste Übertragung 
der Verbringungsbefugnis erfolgen. 
Dieser bewusst ernannte zollrecht
liche Ausführer ist für eine korrekte 
Abwicklung der Exportkontrolle, die 
gegebenenfalls durch einen anderen 
Unternehmer erfolgen muss, mitver
antwortlich. In Deutschland muss 
diese doppelte Verantwortung auch 
im AtlasVerfahren eigens codiert 
werden. 

Mag. Günther Platzer  
ist Steuerberater und 
Partner der ICON 
 Wirtschaftstreuhand 
GmbH, Linz.
Kontakt: guenther.
platzer@icon.at
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Forschungsprämie hilft auch  
der Liquidität
Können Sie die Anträge auf For-
schungsprämie in Ihrem Unterneh-
men beschleunigen? Damit kommen 
Sie früher zu einer weiteren Stütze 
für Ihre Liquidität.

Erste Voraussetzung: Ihr Geschäfts
jahr muss abgeschlossen sein. Nach 
Ende des Geschäftsjahres kann die 
Forschungsprämie für dieses Jahr 
jederzeit beantragt werden. Was ist 
zu tun und wann können Sie mit dem 
Geld rechnen?

Am wichtigsten ist es, den Antrag 
an die FFG zu beschleunigen. Dazu 
brauchen Sie vor allem Ihre For
schungsabteilung, das Rechnungs

UPDATE STEUER 

wesen und allenfalls den Steuerbera
ter. Also: Forschungsprojekte identifi
zieren und auf Förderbarkeit prüfen. 
Eine professionelle und nachvollzieh
bare Beschreibung von Inhalt, Ziel 
und angewandten Methoden des Pro
jektes erstellen und deren Formu
lierung überprüfen. Die auf das Pro
jekt entfallenden Kosten ermitteln. 
Den Antrag an die FFG ausfüllen und 
über Finanzonline abschicken. Des
sen Bearbeitung durch die FFG dau
ert nach unseren Erfahrungen in der 
Regel 1 bis 2 Monate, gibt’s irgend
welche Probleme, kann es auch länger 
dauern. In dieser Zeit sollten Sie auch 
den Antrag an das Finanzamt stellen 
– für 2019 noch auf Papier, ab 2020 
über Finanzonline. 

Vorsicht: Frist – sollten Sie noch 
zurückliegende Jahre beantragen wol
len, ist der Antrag an das Finanzamt 
nur für Jahre möglich, für die noch 
keine rechtskräftige Veranlagung der 
Körperschaftsteuer bzw. Einkommen
steuer erfolgt ist.

Das Finanzamt wird Ihnen die For
schungsprämie nach Vorliegen eines 
positiven FFGGutachtens auszahlen. 
Auch eine teilweise Auszahlung ist 
möglich, sollte Ihr Antrag teilweise 
von der FFG abgelehnt werden.  

Mag. Karl Mitterlehner,   
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,  
ist CEO und Senior Partner  
der ICON Wirtschaftstreuhand  
GmbH, Linz.
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Rechtstipps

Das neue CoronaKurzarbeitsmodell 
soll die wirtschaftlichen Auswirkungen 
im Zusammenhang mit dem Corona
virus (COVID19) erträglicher machen 
und Kündigungen verhindern. Das 
Grundprinzip dieses Modells ist es, dass 
die Arbeitszeit in einem Kurzarbeitszeit
raum von drei Monaten (verlängerbar 
um weitere drei Monate) durchschnitt
lich um 10 bis 90 Prozent der kollektiv
vertraglichen normalen Arbeitszeit 
gesenkt wird (in einzelnen Wochen 
kann die Arbeitszeit sogar bis auf null 
abgesenkt werden). Die Mitarbeiter 
erhalten trotzdem nahezu ihr gesamtes 
Nettoentgelt wie vor der Kurzarbeit. 

Dieses Modell hat einige heraus
ragende Vorteile, aber auch gewisse 
Tücken:

Vorteile: Das Unternehmen muss ledig
lich jenes Entgelt bezahlen, das der 
reduzierten Arbeitszeit entspricht. Den 
Rest des Entgelts, der bis zur sogenann
ten Nettoersatzrate an den Mitarbeiter 
in Form einer „Kurzarbeitsunterstüt
zung“ zu bezahlen ist, erhält das Unter
nehmen vom AMS in Form einer „Kurz
arbeitshilfe“ zurück. Die Nettoersatzrate 
beträgt 90 Prozent des bisherigen Net
toentgelts bei einem bisherigen Brut
toentgelt von bis zu 1.700 Euro, 85 Pro
zent bei einem Bruttoentgelt zwischen 
1.700 und 2.685 Euro und 80 Prozent 
bei höheren Bruttoentgelten. Bei Lehr
lingen beträgt das auszuzahlende Ent
gelt stets 100 Prozent des vor der Kurz
arbeit bezogenen Nettoentgelts.

In der vom AMS bezahlten Kurz

ARBEITSZEITMODELLE

arbeitsbeihilfe sind die anteiligen Son-
derzahlungen im Ausmaß eines Jah
ressechstels, die anteiligen Beiträge zur 
Sozialversicherung (bezogen auf das 
Entgelt vor Einführung der Kurzarbeit) 
und die sonstigen lohnbezogenen 
Dienstgeberabgaben enthalten. Nur 
für Einkommensanteile jenseits der 
Höchstbeitragsgrundlage von 5.370 
Euro gebührt keine Beihilfe.

Sofern es die für die Kurzarbeit 

abzuschließende Sozialpartnerverein
barung vorsieht, kann die Kurzarbeit 
rückwirkend mit 1. März 2020 be 
ginnen.

Tücken: Während der Dauer der Kurz
arbeit ist der Beschäftigtenstand auf-
rechtzuerhalten. Eine Kündigung ist 
nur aus personenbezogenen Gründen 
möglich. Aber auch in diesem Fall ist 
der Beschäftigtenstand aufzufüllen. Bei 
einer einvernehmlichen Auflösung von 
Arbeitsverhältnissen ist der Beschäftig
tenstand ebenfalls aufzufüllen, es sei 
denn, dass vorher eine Beratung des 
Arbeitnehmers mit der Gewerkschaft 
bzw. Arbeitnehmerkammer über die 

Corona: Vorteile und Tücken 
der neuen Kurzarbeit
Die neue Sofort-Kurzarbeit wurde noch einmal wesentlich 
nachgebessert: Der Arbeitgeber bezahlt damit nur noch 
für die Arbeitsleistung, die er tatsächlich abruft. 
Es bleiben aber etliche Tücken.

Während der Kurzarbeit 
müssen Unternehmen  

den Beschäftigtenstand 
aufrechterhalten. Probleme 

bereitet auch die 
Sozialpartnervereinbarung. 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
erfolgt ist. Lediglich bei einer Kündi
gung durch den Arbeitnehmer besteht 
keine Verpflichtung zur Auffüllung des 
Beschäftigtenstandes. Das Gleiche 
gilt bei Entlassungen.

Nach Ende der Kurzarbeit besteht für 
die von der Kurzarbeit betroffenen Mit
arbeiter eine Behaltepflicht von einem 
Monat. In diesem Zeitrahmen sind Kün
digungen (ebenfalls) unzulässig. 

Sollten Mitarbeiter während der 
Kurzarbeit in Urlaub gehen, ist während 
des Urlaubsverbrauchs das volle Entgelt 
(also das vor Beginn der Kurzarbeit gel
tende Entgelt) zu bezahlen. Dasselbe gilt 
für die Konsumation von Zeitguthaben. 
Für diese Zeiten gibt es auch keine 
Refundierungen durch das AMS. 

Geringfügig beschäftigte Mitar
beiter dürfen nicht in die Kurzarbeit ein
bezogen werden. Bei ihnen besteht nur, 
falls es keine Arbeit mehr gibt, die Opti
on der Auflösung des Dienstverhältnis
ses (evt. kombiniert mit einer Wieder
einstellungszusage). 

Last but not least: Das Ausfüllen der 
für die Kurzarbeit vorgesehenen Mus-
ter-Sozialpartnervereinbarungen ist 
eine echte Herausforderung, zumal die
se nicht die Option vorsehen, für unter
schiedliche Mitarbeitergruppen oder 
Abteilungen unterschiedliche Arbeits
zeitverkürzungen zu vereinbaren. Hier 
können sich Unternehmen aber mit 
selbst gebastelten Anhängen zur Ver
einbarung behelfen, in denen diese 
Unterschiedlichkeiten näher dargestellt 
werden.

Rechtsanwalt  
Dr. Philipp Maier, 
LL.M., leitet die Arbeits-
rechtspraxis bei Baker 
McKenzie in Wien.  
Kontakt: philipp.maier@
bakermckenzie.com
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Standort: Wie sich Oberösterreichs Industrie gegen die Corona-Krise stemmt. Seite 4

Fernlehre: Wie Oberösterreichs Ausbilder ihre Angebote adaptieren. Seite 13
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GrECo-Vorstand Christian Oppl (li.) 
und Regional Manager Oberösterreich 

Peter Deutsch über steigende 
Unternehmensrisiken – und welche 

Antworten Österreichs größte 
Versicherungsmaklergruppe 

darauf hat. Seite 6

im Risikomanagement“
„Radikaler Wandel
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Alles was Unternehmer jetzt wissen müssen auf

Die große Industriemagazin-Corona-
Info-Datenbank für Entscheider.

www.industriemagazin.at/tag/coronavirus

Sofort-Kurzarbeit 
oder  

Sonderurlaub?Wer haftet  
bei behördlich  
verordneten  

Betriebssperren?

Greift die  
Betriebsunterbre-

chungsversicherung, 
wenn der Lieferant  

ausfällt?
Was tun, wenn  

der Entscheid über 
den Überbrückungs-

kredit auf sich  
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4  Standort: „Kämpfen um jeden Arbeitsplatz“
  Oberösterreich hat gute Voraussetzungen,  

die Coronakrise durchzustehen – und den bisheri
gen Erfolgskurs weiter fortzuführen.

6  Coverstory: „Mit den Unternehmen im 
 Gleichklang“ 

  GrECo ist Österreichs größte Versicherungs
maklergruppe und in Oberösterreich gut veran
kert. Peter Deutsch, Regional Manager Oberös
terreich, und der aus Oberösterreich stammende 
Vorstand Christian Oppl im Interview. 

11  Innovation I: Neue Ideen für den Werkzeugbau
  Bei komplexen Geometrien könnte die additive 

Fertigung mittels Lichtbogenschweißen für den 
Werkzeugbau an Relevanz zulegen.

12  Innovation II: Neue Stromquelle
  Das Linzer StartupUnternehmen FISHCON hat 

eine innovative Aufstiegshilfe für Fische entwor
fen, die Ökostrom erzeugt.

13  Innovation III: Übungsszenarien als Holo-
gramm

  Das MixedRealityUnternehmen REALSIM hat 
eine Visualisierungstechnologie entwickelt, mit 
der Einsatzkräfte realitätsnahe Übungen durch
führen. 

14  Umsatz-Ranking: Die Top 50 Oberösterreichs
  Die 50 größten Industrieunternehmen bringen 

mehr als 47 Milliarden an Erlösen auf die Waage.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Unternehmen in dieser Ausgabe

Milliardenschwere Hilfspakete zur Stützung 
der Wirtschaft und des privaten Konsums, 
rigide Schutzregeln für unser  Zusammenleben 
im Alltag: Das Coronavirus hat unser Leben 
grundlegend auf den Kopf gestellt.  Welche 
Sofortmaßnahmen das Land Oberösterreich 
in diesen Tagen für Unternehmen und die 
Be völkerung setzt, lesen Sie in unserer Stand
ortgeschichte ab Seite 4.

Wie sich Unternehmen auf den radikalen 
Wandel im Risikomanagement einstellen kön
nen, ist Inhalt unserer vorliegenden Cover
story, die IMAutor Arno Miller recherchiert 
hat. Die Zahl der Unternehmensrisiken wächst 
laufend, GrECo, Österreichs größte Versiche
rungsmaklergruppe und in Oberösterreich gut 
verankert, hat einige Antworten darauf parat. 
Das lehrreiche Interview mit Peter Deutsch, 
Regional Manager Oberösterreich, und dem aus 
Oberösterreich stammenden Vorstand Chris
tian Oppl lesen Sie ab Seite 6. 
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E s wäre so gut gelaufen. Die letz
te – aussagekräftige – Konjunk
turerhebung innerhalb der ober
österreichischen Industrie im 

letzten Quartal 2019 ergab: Die Talsohle 
ist durchschritten. Noch zwei Monate 
später, dieser Februar: Der Anteil der 
Industriebeschäftigten ist im Vergleich 
zum Vorjahr von 25,9 auf 26,1 Prozent 
gestiegen. Sind diese Zahlen aus der Vor
CoronaZeit jetzt Makulatur? Keines
wegs. Als Stecknadel der Zeitleiste wer
den sie nach überstandenem Ausnahme
zustand den Rückkehrpunkt zur 
Normalität markieren. 

Wie stark die oberösterreichische In
dustrie in ihrem Kern aufgestellt ist, be
weist sie gerade in diesen Tagen. Selbst 
der geforderte 1MeterMindestabstand 
– Dreh und Angelpunkt der Strategie 
gegen Corona und laut dem aus Oberös
terreich stammenden Gesundheitsminis
ter Rudi Anschober „neues Grundgesetz“ 
– werde nach Rückmeldungen aus den 
Betrieben „meist sehr gut eingehalten“. 
Freilich: Die CoronaKrise hat zu ein
schneidenden Maßnahmen geführt. 
Nicht nur der Linzer Stahl und Technolo
giekonzern Voestalpine hat Tausende 
Mitarbeiter in 50 europäischen Gesell
schaften zur Kurzarbeit angemeldet. Be
triebsbedingte Kündigungen in Öster
reich seien vorerst jedoch „nicht geplant“ 
gewesen, auch wenn die Nachfrage in 
den wichtigsten Kundensegmenten in der 
zweiten Märzhälfte „innerhalb weniger 
Tage eingebrochen“ sei. 

„Kämpfen 
um jeden 
Arbeitsplatz“
Oberösterreich hat gute 
Voraussetzungen, die Corona-
Krise durchzustehen und 
den bisherigen Erfolgskurs 
weiter fortzuführen. 
Von Arno Miller

Keine Spur von Panik. Eine Blitzumfra
ge der Industriellenvereinigung am 20. 
März unter rund 140 oberösterreichi
schen Betrieben förderte zwar unter
schiedliche Betroffenheit und Herausfor
derungen zutage, von Panik war jedoch 
keine Rede. Für den Großteil der Indust

rie sei „Fahren auf Sicht“ angesagt gewe
sen, so das Resümee von IVGeschäfts
führer Joachim HaindlGrutsch. Mehr als 
die Hälfte meldeten, dass zumindest bis 
Ostern noch ein möglichst normaler Be
trieb im gesamten Unternehmen oder in 
Teilbereichen laufe. Solange die Kunden 
abrufen würden, werde produziert. Vor 
allem ein Ergebnisdetail der Blitzumfrage 
erhellte die Stimmung: „Die Nachfrage 
aus Asien zieht mittlerweile wieder an.“

„Die oberösterreichische Exporter
folgsstory der heimischen Wirtschaft 
wird sich auch im 25. Jahr nach dem 
EUBeitritt fortsetzen“, hat Wirtschafts
kammerpräsidentin Doris Hummer ver
gangenen November die Pflöcke einge
schlagen, „wir möchten die 40Milliar
denEuroSchallmauer bei den Exporten 
so schnell wie möglich durchbrechen, 
das heißt im Jahr 2020.“ Das wird sich 

„Oberösterreich 
zeichnet sich  

jetzt durch 
besonderen 

Zusammenhalt 
aus.“

Axel Greiner, Präsident  
IV Oberösterreich

„Die Nachfrage 
aus Asien  
zieht mittlerweile 
wieder an.“
Joachim Haindl-Grutsch,  
Geschäftsführer IV Oberösterreich

Sieht von Kündigungen ab: 
Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner 

angesichts der globalen CoronaKrise 
vermutlich nicht ausgehen, auch wenn 
zuletzt nur relativ wenig bis zum Errei
chen dieses Ziels gefehlt hat. Was sich 
jedoch kaum ändern wird, ist der über
durchschnittliche Anteil an allen Unter
nehmen, für die internationales Agieren 
zur Selbstverständlichkeit geworden ist: 
Die Zahl der oberösterreichischen Expor
teure hat sich zwischen EUBeitritt und 
2019 von 2800 auf 11.473 vervierfacht. 

Höchste Industriedichte. Auch andere 
Faktoren kennzeichnen die ökonomische 
Führungsrolle des Landes ob der Enns. 
Oberösterreich hat im Bundesländerver
gleich die höchste Industriedichte. Rund 
27 % des österreichweiten Umsatzes in 
der Herstellung von Waren stammen von 
hier, zum servoindustriellen Sektor steu

ert Oberösterreich weitere 19 Prozent bei. 
Hinzu kommen weiche Faktoren wie die 
breit aufgestellte Bildungslandschaft. An 
der Spitze steht die Johannes Kepler Uni
versität Linz – kurz JKU – mit rund 23.000 
Studenten, davon allein 5100 an den 58 
Instituten der technischen und naturwis
senschaftlichen Fakultät. Darüber hinaus 

sind drei Privatuniversitäten vorhanden 
sowie die für den direkten Wissenstrans
fer in die Wirtschaft wichtige Fachhoch
schule Oberösterreich mit ihren vier 
Standorten Linz, Hagenberg, Wels und 
Steyr. Die über 11.000 Schüler an den 
insgesamt 15 HTL in allen Regionen bil
den nach ihrem Abgang das Fundament 
für den TechnikerMittelbau in der Wirt
schaft. Das Zusammenspiel funktioniert. 

„Oberösterreich zeichnet sich jetzt 
durch besonderen Zusammenhalt, gegen
seitige Unterstützung und die konsequen
te Umsetzung der Maßnahmen – sowohl 
im gesundheitlichen als auch im wirt
schaftlichen Bereich – aus“, konstatiert 
IVPräsident Axel Greiner und ist über
zeugt: „Umso rascher werden wir nach 
der Krise wieder Richtung Normalität 
kommen können.“
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INDUSTRIEMAGAZIN: Die erste Frage 
drängt sich durch die derzeitige Co-
rona-Situation auf: Kann ich mich – 
und wenn ja, wie – als Industrieunter-
nehmen gegen Auswirkungen eines 
solchen Falles mit einer Versicherung 
schützen? 
Christian Oppl: Zumindest in der Indus
trie leider noch nicht. Betriebsunterbre
chungsversicherungen setzen regelmäßig 
einen Sachschaden voraus, der den De
ckungsbeitragsentgang ausgelöst hat. 
Wegen des großen Kumulrisikos sind die 
Folgen von Seuchen und Pandemien ge
nerell nur sehr schwer versicherbar.

Sie beschreiben Versicherung als 
„High-Touch-Geschäft“ und bewerben 
die dezentrale Klientenstrategie: „Wir 
betreuen Ihr Unternehmen weltweit, 
aber wir sind für Sie auch gleich ums 
Eck erreichbar“. Seit wann gibt es die 
GrECo in Oberösterreich und was ist 
ihr USP? 
Peter Deutsch: Seit 1981. Oberösterreich 
ist die größte dezentrale Niederlassung 
von GrECo Österreich, mit knapp 40 Mit
arbeitern, eigener Versicherungstechnik 
und spezialisierten Teams, wie beispiels
weise einem Team ausschließlich für in
ternationale Unternehmungen. Erwähnen 
muss ich auch unsere Kompetenz im Be
reich Employee Benefits, wichtig zur Mit
arbeiterbindung und findung.

Was muss ich mir unter Versicherungs-
technik vorstellen? 
Deutsch: Das ist eine Abteilung, die sich 
mit den versicherungstechnischen Ver
marktungen auseinandersetzt. Konkret: 
Wir erheben das Risiko und machen einen 
Entwurf, wie die Deckung auszusehen 
hat. Dieser wird den Versicherungsunter
nehmen übermittelt, welche dann sozusaIN
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Die Anzahl der Unternehmensrisiken wächst laufend.
GrECo ist Österreichs größte Versicherungs- 
makler gruppe und in Oberösterreich gut verankert. 
Peter Deutsch, Regional Manager Oberösterreich, 
und der aus Oberösterreich stammende Vorstand 
Christian Oppl im Interview.   Von Arno Miller

„Kultureller Gleich- 
klang“: Peter Deutsch, 
Regional Manager 
Oberösterreich GrECo 
(re.), mit Vorstand 
Christian Oppl

„Mit den 
Unternehmen 
im Gleichklang“

Christian Oppl (links)

Jahrgang 1952. Seit 2017 Mitglied des 
Vorstandes bei GrECo International 
AG (Sales & Account Management). 
Zuvor seit 2011 Mitglied der 
Geschäftsführung bei GrECo Interna-
tional AG und u. a. zunächst Landes-
direktor Oberösterreich, danach Vor-
standsmitglied der Allianz Elementar. 
Studium und danach Universitätsas-
sistent an der WU Wien. 1979 Promo-
tion zum Dr.rer.soc.oec. Ständige 
Lehraufträge an der WU Wien und 
JKU Linz. Funktionen: u. a. Vorsitz der 
Beiräte in der deutschen Handels-
kammer in Österreich und der Öster-
reichischen Creditreform.

Peter Deutsch (rechts) 
Jahrgang 1964. Seit Juni 2019 Regio-
nal Manager Oberösterreich und 
 Mitglied der Geschäftsleitung GrECo 
International AG. Zuvor u. a. Vor-
standsvorsitzender BONUS Pensions-
kassen AG, Landesdirektor Oberös-
terreich der Zürich Versicherung.  
1991–1993 Universitätslehrgang für 
Versicherungswirtschaft J. Kepler 
Universität (JKU), mit Abschluss Aka-
demischer Versicherungskaufmann;  
1986–1990 Studium Rechtswissen-
schaften, JKU Linz.

gen unsere Analyse bepreisen. Wir kau
fen nicht etwas Fertiges zu, sondern – 
und gerade im Industriebereich 
entscheidend – das Wording wird von uns 
erstellt und genau auf die speziellen 
 Anforderungen unserer Klienten abge
stimmt. Und bei der Erhebung ebendieser 
Anforderungen kommt sehr oft unsere 
Tochtergesellschaft GrEG ins Spiel. 

Die GrECo Risk Engineering GmbH …
Oppl: Genau, eine 100prozentige Tochter 
und ein Alleinstellungsmerkmal un serer 
Gruppe. Unsere Risikoingenieure analy
sieren Risiken von Feuer, Naturgefahren, 
Cyber bis zu Betriebsunterbrechung und 
geben Tipps zur Risikoverbesserung.

„Über das Thema der  
Managerhaftung wurde viele,  
viele Jahre gesprochen. Nur 

wenige haben sich aufgerafft,  
das tatsächlich versicherungs-

technisch zu decken.“ 
Christian Oppl, Vorstand GrECo

Wie stellt sich die Situation dar, für 
diesen komplexen Bereich qualifizierte 
Mitarbeiter zu gewinnen?
Deutsch: Sehr schwierig. Wir haben ei
nen guten Stamm an hervorragend qua
lifizierten Mitarbeitern, die schon lange 
in der Branche tätig sind, aber wir müs
sen den Nachwuchs selbst ausbilden.  
Oppl: Das ist ein Kernthema. In der 
Dienstleistung steht und fällt alles mit 
guten Mitarbeitern. Und hier gibt es ei
nen aktuellen Bezug der GrECoGruppe 
zu Oberösterreich: Unsere eigene GrECo 
Academy hat vorigen Monat mit der Jo
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hannes Kepler Universität einen Koopera
tionsvertrag abgeschlossen. Wir sind 
wirklich sehr, sehr stolz, dass wir hier bei 
Forschung und Weiterbildung auf insti
tutionalisierter Basis kooperieren. Wir 
legen großen Wert darauf, auch unsere 
JuniorMitarbeiter entsprechend auf ein 
höheres Expertenniveau zu bringen. Da 
kommt Oberösterreich jetzt ganz intensiv 
bei der Personalentwicklung ins Spiel. 
Ergänzend ist die Übernahme von ande
ren Maklern ein Weg, um zu guten Mitar
beitern zu kommen. So haben wir 2019 
den in Oberösterreich bekannten Makler 
RFL Reininger übernommen – auch wegen 
seiner versierten Mitarbeiter.

Neben dem klassischen Vermögens- 
und Bilanzschutz durch eine Versiche-
rung wird der Umgang mit Emerging 
Risks immer wichtiger. Vor welche Her-
ausforderungen stellten Sie Klimawan-
del und Cyber-Kriminalität?
Oppl: Beim Thema Climate Change ist die 
Range der Auswirkungen so breit, dass 
sich das nicht mit einem Produkt einfan
gen lässt. Denken Sie als Beispiel an die 
Getränkeindustrie, wo der Konsum stark 
von den Temperaturen abhängig ist, oder 
an entsprechende Abhängigkeiten für die 
Energiewirtschaft …  Hier arbeiten wir 
gemeinsam mit Versicherern an innovati
ven, sogenannten parametrischen De
ckungen. Das bedeutet, dass die Versiche
rungsleistung von der Erreichung eines 
bestimmten Index abhängt. Das kann ein 
Temperaturindex, ein Niederschlags oder 
ein Windindex sein. Hier werden individu
elle Lösungen für das jeweilige Bedürfnis 
gestrickt; da passt kein Standardprodukt. 

Deutsch: 7 von 10 Unternehmen sagen, 
dass sie in den letzten zwölf Monaten 
schon von CyberCrime mit Datendieb
stahl, Industriespionage, Sabotage betrof
fen waren. Da entstehen enorme Schäden 
– Betriebsunterbrechung, Ermittlungs 
und Aufklärungskosten, Patentrechtsver
letzungen oder Reputationsschäden. Wo
rauf wir ganz wesentlich hinweisen: Ne
ben der Kernpflicht, eine risikoadäquate 
IT zu haben, geht es zusätzlich zu ange
messenen Sicherheitsmaßnahmen auch 
um die Absicherung dieser Risiken. Da 
kann man durch fehlendes oder fehler
haftes Compliance Management in die 
Haftung kommen. Das ist jetzt kein billi
ger Versicherungsverkauf – Geschäftslei
tung und Aufsichtsrat müssen sich damit 
wirklich beschäftigen. Das ist ein Rie
senthema. 
Oppl: Das Thema der Managerhaftung ist 
aus dem USamerikanischen Raum zu 
uns gekommen. Da wurde viele, viele 
Jahre darüber gesprochen, aber kaum 
einer hat sich aufgerafft, das tatsächlich 
versicherungstechnisch zu decken. Mitt
lerweile ist die D&OVersicherung eigent
lich schon ein Standardprodukt. Ähnlich 
ist es jetzt mit der CyberVersicherung. 
Wir haben mehrere Jahre mit den Klien
ten darüber gesprochen. Jetzt steigt auch 
die konkrete Nachfrage – und der Ab
schluss – ganz deutlich. 
Deutsch: Es gibt Studien, dass es 1975 
noch zu 80 Prozent um die Absicherung 
von Sachwerten gegangen ist, mittlerwei
le hat sich der Anteil deutlich verringert. 
Heute geht es zu 87 Prozent um immate
rielle Werte wie die Reputation, aber auch 
Daten und Patente. Der Wandel der Ver
mögenswerte fordert einen Wandel im 
Risikomanagement der Unternehmen. B

E
IG

E
S

TE
LL

T

zu gehören. Aber wir haben auch ein 
 eigenes internationales Netzwerk von 
Versicherungsmaklern, die ein ähnliches 
Selbstverständnis, eine ähnliche Kultur 
haben. Dieses Netzwerk heißt GrECo no
va. Hierdurch können wir unsere Klien
ten mit einheitlichen Standards weltweit 
begleiten, da wir bzw. unsere Partner die 
Erfordernisse der lokalen Märkte gut 
kennen. Da haben wir eine große Verant
wortung diesen Unternehmen gegenüber, 
die vielleicht öffentliche Aufträge in die
sen Ländern übernehmen, und dabei 
nicht irgendwelche lokalen gesetzlichen 
Bestimmungen verletzen dürfen. 

Wie verlief das Geschäftsjahr 2019 und 
welche Erwartungen gibt es für 2020 
angesichts von Coronavirus, Klimade-
batte, Brexit und anderer Stichworte?
Oppl: Wir hatten 2019 ein gutes Jahr. 
Was 2020 anbelangt, bin ich etwas ambi
valent. Wir sind auf der einen Seite in 
einer Schicksalsgemeinschaft mit den 
Klienten, die wir betreuen. Wenn es den 
Industrieunternehmen schlechter geht, 
spüren wir diesen Druck natürlich auch. 
Auf der anderen Seite werden die Unter
nehmen mit neuen Bedrohungspotenzia
len konfrontiert, und hier werden wir 
passende Lösungen und Dienstleistungen 
entwickeln. 

Das heißt: Krise als Chance?
Oppl: So ist es, offen gesagt. Dass die 
Risikolandschaft für die Unternehmer 
immer komplexer und vielfältiger wird, 
erhöht unseren Mehrwert bei den Kli
enten. 
Deutsch: Ich bin 1990 in die Branche 
gekommen, wurde 1991 bis 1993 von 
Dr. Oppl an der Linzer Uni unterrichtet, 
und meine Hausarbeit damals bei ihm 
handelte von AllRisksVersicherungen. 
Das war damals neu und modern – heute 
trivial und Standard. Die Unternehmen 
werden mittlerweile von ganz anderen 
Risiken herausgefordert. Das Tempo, 
mit dem sich die Anforderungen und Be   
dürfnisse gerade in den letzten Jahren 
geändert haben, ist unglaublich. 

Vielen Dank für das Gespräch!

GrECo  
International AG
Eigentümer: Familie Neubrand (86,67 %), 
Ecclesia Gruppe (13,33 %) seit 2005
Gründung: 1925 gründet Josef Gregor 
ein Versicherungsberatungsbüro in Wien 
als Vorläuferin, 1978 Konstituierung der 
GrECo-Gruppe durch Friedrich Neubrand
Mitarbeiter Österreich: 358, davon  
38 in Oberösterreich
Kerngeschäft: Risiko und Versicherungs-
management für Industrie, Gewerbe und 
Kommunen in den Regionen CEE, SEE und 
CIS mit insgesamt 57 Gesellschaften in 16 
Ländern
Konsolidierter Umsatz in Österreich 
2019: 65,8 Mio. EUR
Prämienvolumen in Österreich 2019: 
493 Mio. EUR
Niederlassungen in Österreich: Wien, 
Linz, Salzburg, Innsbruck, Landeck, Dorn-
birn, Klagenfurt, Graz, Eisenstadt

„Wir haben einen guten 
Stamm an hervorragend 

 qualifizierten Mitarbeitern. 
Aber den Nachwuchs müssen 

wir selbst ausbilden.“  
Peter Deutsch, Regional Manager  

Oberösterreich, GrECo

„Beim Thema Climate  
Change passt kein Standard-

produkt. Hier arbeiten wir 
 gemeinsam mit Versicherern  

an innovativen, maßge-
schneiderten Produkten.“  

Christian Oppl, Vorstand GrECo

„Die Versicherungstechnik  
ist die Schnittstelle zum Versi-
cherer. Unsere acht Account-

Manager, operativ von Account 
Exe cutives unterstützt, zu 

unseren Klienten.“
Peter Deutsch, Regional Manager  

Oberösterreich, GrECo

Der Unternehmenswert hängt bis zu 60 
Prozent von der Reputation ab. Dazu tra
gen sehr stark SocialMediaPlattformen 
bei, weil damit eine unkontrollierte und 
unkontrollierbare Form der Gefährdung 
des Images auftreten kann. Es gibt kaum 
ein Unternehmen, das da nicht relativ 
rasch in Schieflage geraten kann, etwa 
durch einen Shitstorm. Auch für dieses 
Risiko haben wir innovative Versiche
rungsmöglichkeiten entwickelt.

Die GrECo-Gruppe befindet sich in 
 Privatbesitz. Welche Rolle spielt diese 
Unabhängigkeit am Markt? Welchen 
Vorteil habe ich als Unternehmen? 
Oppl: Der große Vorteil des Familienun
ternehmens als Partner der Wirtschaft 
ist ein gewisser kultureller Gleichklang, 
weil viele der größten Unternehmen 
 Österreichs auch Familienunternehmen 
sind. Wir als Familienunternehmen un
terliegen nicht den Einflüsterungen ir
gendwelcher Analysten oder Aktienmärk
ten, die sehr kurzfristig strategische 
Bocksprünge erleben. Wir sind langfristig 
berechenbar. 
Deutsch: Für Oberösterreich ist dieser 
Vorteil sehr verbindend, wenn wir als 
GrECo in dritter Generation auf Familien
betriebe treffen, die in dritter, vierter 
oder gar fünfter Generation tätig und 
teilweise schon seit Jahrzehnten GrECo
Klienten sind. Wir kennen das Bundes
land und wir kennen unsere Klienten. 

Ein weiterer Vorteil eines unabhän
gigen Maklers ist: Es tauchen nicht fünf 
oder sechs Versicherer mit ihren Techni
kern beim Unternehmen auf und fragen 
den Betriebsleitern Löcher in den Bauch, 
sondern unsere Experten kommen ein 
Mal, erheben die Informationen, die an
schließend multipliziert an den Versiche
rungsmarkt herangetragen werden.

Welche Rolle spielt die Digitali-
sierung?
Deutsch: Nehmen wir ein Beispiel aus 
der Praxis. Einem Unternehmen mit 
 mehreren Auslandstöchtern bieten wir 
ein eigenes RisikoAssessmentTool, wo 
es über alle Länder hinweg jederzeit 
die Gesamtheit seiner Risiken und tech
nischen sowie behördlichen Auflagen 

monitoren und über ein weiteres Tool 
Schadensverläufe einsehen kann. Das ist 
eine ganz spannende Geschichte, und 
da unterscheiden wir uns deutlich von 
anderen.  
Oppl: Versicherung ist ein Informations
produkt, nichts anderes als der Austausch 
von Informationen. Den Informations
fluss „Versicherer – Makler – Klient“ wol
len wir möglichst ohne Medienbruch 
technisch darstellen, um einfach Fehler 
zu vermeiden und Verwaltungskosten zu 
sparen. Daher ist die Informationsver
arbeitung ein Schlüssel unseres Erfolgs, 
in den wir intensiv investieren. Wir haben 
über 50 Mitarbeiter, die unsere eigene 
ITEntwicklung vorantreiben. 

Der Fokus der GrECo-Gruppe geht 
Richtung Osten … 
Oppl: Jein. Die strategische Entschei
dung, 1989 schon vor dem Fall des Eiser
nen Vorhangs die Chancen zu ergreifen, 
war richtig. Wir sagen immer so schön: 
Zwischen Bodensee und Baikalsee mit 
eigenen Gesellschaften tätig sein, wobei 
wir den Ehrgeiz haben, dort überall zu 
den führenden Versicherungsmaklern 

Ich denke, die gibt es auch bei Cyber 
Risks nicht. 
Oppl: Nein. Es ist wichtig, die Versiche
rung nicht nur auf die Bedürfnisse des 
Klienten anzupassen, sondern auch auf 
sein technisches Schutzniveau. Was pas
siert, wenn die IT steht? Sind die Ver
mögensschäden versichert, werden die 
Kosten für die Reparatur des ITScha
dens übernommen? Das muss man von 
CyberCrimeFällen unterscheiden, 
wenn es – wie in einem bekannt gewor
denen Fall in Oberösterreich – durch 
eine vorgetäuschte Identität zu einer 
Millionenüberweisung kommt. Weil die 
Dinge jedoch oft Hand in Hand gehen, 
haben wir dafür eigene Kombiprodukte 
ent wickelt.

GrECo-Regional Manager Ober-
österreich Peter Deutsch mit Vorstand 
Christian Oppl
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Standort Innovation

Oberösterreich auf einen Blick
2014 2015 2016 2017 2018 2019

BRP (reale Veränderung zum VJ in %) 1 1,1 1,7 3,3 2,9 1,1*
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt in %) 5,7 6,1 6,1 5,8 5,0 4,8

Arbeitsmarkt im Ländervergleich
Arbeitslosenquote nach Bundesländern Februar 2020 in %
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Wie stark ist die Wirtschaft
jährliche reale Veränderung des Bruttoregionalproduktes in % 
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Quellen: AMS, IV, Statistik Austria, KSV, Bank Austria, WKO, Land OÖ, OeNB, *vorläufige Schätzung

Beschäftigte nach Bereichen in %
n Herstellung von Waren
n Öffentliche Verwaltung
n Handel
n Bau
n Tourismus
n Dienstleistung

Österreich Bundesland

16,6

15,4

14,7

6,3

6,3

16,0

1,
1

Die Talsohle war bereits durchschritten
IV-Umfrage 4. Q 2019*: Beurteilung von Geschäftslage, Ertragssituation  
und Verkaufspreisen in der Industrie 
 Steigend Gleich Fallend
 (gut)  (schlecht)
Geschäftslage derzeit  41 ▲  28 ▲ 31 ▼
Auftragsbestand derzeit 32 ▼   41 ▲ 27 ▼
Produktionstätigkeit in 3 Monaten  10 ▼ 74 ▲ 16 ▼
Verkaufspreise in 3 Monaten 9 ▲ 74 ▲ 17 ▼
Beschäftigungsstand in 3 Monaten  7 ▼ 80 ▲ 13 ▼
Geschäftslage in 6 Monaten  7 ▼ 80 ▲ 13 ▼

*82 Firmen mit 114.764  Beschäftigten  
Auswertung in Prozent, nach Beschäftigten gewichtet

Bundesland

26,1

13,414,7

6,6

3,1

14,4

Oberösterreichs Arbeitsmarkt im Detail
Februar 2019 2020
Unselbstständig Beschäftigte 661.641 664.122
Offene Stellen 18.848 19.253
Arbeitslose 40.707 40.638
Davon Arbeitslose unter 25 Jahren 4.917 4.863
Arbeitslosenquote 5,8% 5,8%

Anteil Oberösterreichs (2019) an  
Österreichs…
 Österreich OÖ. %
Unternehmen (aktiv) 537.636 80.796 15,03%

Unternehmensgründungen 39.377 5.440 13,82%
Insolvenzen 5.018 570 11,36%
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Werkzeug und Formenbauer in 
Österreich sind, was die Werk
stoffauswahl und die Ferti
gungsverfahren angeht, meist 

noch sehr traditionell unterwegs. Etablier
te Verfahren und Werkstoffe werden be
vorzugt eingesetzt, um den Ansprüchen 
der Kunden gerecht zu werden. So kann 
ein Ausfall eines Werkzeuges beim Kun
den durchaus eine unternehmensgefähr
dende Situation darstellen. Einen „kleinen 
Meilenstein“ setzen will nun Thomas Seul, 
Professor für Fertigungstechnik und Werk
zeugkonstruktion an der Hochschule 
Schmalkalden. Seul, der auch Präsident 
des Verbands Deutscher Werkzeug und 
Formenbauer ist, hat das Projekt „Next
Mould“ gemeinsam mit dem Kunststoff
Cluster initiiert.

Kombinierte Technologie. Im FFGgeför
derten Projekt „NextMould“ werden für 
den Werkzeugbau die Vorteile der additi
ven Fertigung mit jenen des Lichtbogen 
und Rührreibschweißens sowie den 
 Materialvorzügen von Aluminium und 
Aluminiumlegierungen, aber auch Stahl
kombinationen verbunden. „Wir wollen 
mit ‚NextMould‘ Innovation für die Werk
zeugbauer vorantreiben und neue Mög
lichkeiten in der Fertigung aufzeigen“, 
erklärt Doris Würzlhuber, Projektmanage

Neue Ideen für 
den Werkzeugbau
Bei großen, komplexen Geometrien könnte die additive 
Fertigung mittels Lichtbogenschweißen für den Werkzeugbau 
an Bedeutung gewinnen, wie ein Projekt zeigt.

rin im KunststoffCluster. Die heimischen 
Werkzeugbauer sollen mit den Innovatio
nen vertraut gemacht werden. Eine ent
sprechende wissenschaftliche Expertise 
und professionelle Vorarbeit durch die 
teilnehmenden Universitäten und Fach
hochschulen minimieren das Risiko für 
die Unternehmen.

Aluminium im Fokus. Der Werkstoff 
Aluminium wird im Werkzeugbau meist 
nur für Prototypenwerkzeuge oder einfa
che Formen eingesetzt. Wenige Unterneh
men nutzen den Werkstoff zur Herstellung 
von AluminiumSerienwerkzeugen, ob
wohl er den Bau von kostengünstigeren 
Werkzeugen mit sehr guten thermischen 

Eigenschaften ermöglicht. Im Projekt wird 
für die Erhöhung der Verschleißfestigkeit 
des Aluminiums an Oberflächenbeschich
tungen durch die Fachhochschule Wels ge
forscht.

„Wir testen Verfahren wie Eloxieren, 
 galvanische Verfahren als auch mittels Plas
matechnik abgeschiedene ‚dicke‘ Hartstoff
schichten“, erklärt Daniel Heim von der FH 
Wels und ergänzt: „Die Verfahren werden 
nach den Tests bewertet und gegebenenfalls 
für die Anwendung weiterentwickelt, damit 

Effizienzzuwächsen im Werkzeugbau auf der Spur:  
Neue Möglichkeiten dank Lichtbogenschweißen

„Wir wollen einen  
kleinen Meilenstein für  

Werkzeugbauer setzen.“ 
Thomas Seul, Professor  

für Fertigungstechnik und Werkzeugkon-
struktion, Hochschule Schmalkalden

„Wir testen Verfahren  
wie Eloxieren, galvanische  
Verfahren als auch mittels  

Plasmatechnik abgeschiedene 
‚dicke‘ Hartstoffschichten.“ 

Daniel Heim,  
Professor, FH Wels

das Verhalten der auf Aluminium erzeugten 
Oberflächen im Spritzgießprozess mindes
tens gleichwertig oder besser dem der For
men aus Stahlwerkstoffen ist.“

Additive Fertigung im Werkzeugbau. 
 Additive Fertigungsverfahren haben im 
Werkzeugbau noch eher geringe Bedeutung. 
Der Einsatz beschränkt sich beim MIG
Schweißen auf Plattieren und Auftrags
schweißen sowie bei pulverbettbasierten 
Verfahren auf kleinere Teile, die nur relativ 
langsam beziehungsweise meist kostenin
tensiv hergestellt werden können. Um 
schnell große, kostengünstige, aber auch 
komplexe Geometrien herzustellen, ist die 
additive Fertigung mittels Lichtbogen
schweißen für den Werkzeugbau interes
sant. Die Möglichkeiten werden vom Fach
gebiet Fertigungstechnik der Technischen 
Universität Ilmenau gemeinsam mit Fronius, 
dem österreichischen Experten für Schweiß
technik, ausgelotet. Manfred Schörghuber, 
Forschung und Entwicklung bei Fronius, 
über die Vorteile für den Werkzeugbau: 
 „Additiv geschweißte Strukturen haben den 
Vorteil des einfachen Aussparens von Mate
rial im Spritzgusswerkzeug für Kühlzwecke 
oder zur Gewichtsreduktion.“
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F ISHCON liefert vor allem für 
Kleinwasserkraftwerke eine ein
fache, preiswerte und platzsparen
de Alternative zu herkömmlichen 

Wanderhilfen. Die Experten der oö. Stand
ortagentur Business Upper Austria über
zeugten den Unternehmensgründer Bern
hard Mayrhofer, dass Oberösterreich der 
beste Firmenstandort sei und leisteten 
professionelle „Starthilfe“.

Wasserkraftwerke und Hochwasser
schutz: Bei zahlreichen heimischen Ge
wässern gibt es Tausende Hindernisse für 
Fische – im Fachjargon auch Querbau
werke genannt. Für die Lebewesen in den 
Gewässern ist Barrierefreiheit in abseh
barer Zeit vorgeschrieben. Bis spätestens 
2027 müssen alle Flüsse innerhalb der EU 
für Fische durchgängig sein. Die gesetz
liche Grundlage bildet die EUWasserrah
menrichtlinie, die im Jahr 2000 in Kraft 
getreten ist. Fischwanderhilfen wie Fisch
treppen oder pässe gibt es schon seit vie
len Jahren, sie funktionieren aber teilwei
se nur in eine Richtung – mit künstlich 
angelegten Becken – und erzeugen keinen 
Strom. Das von der Firma FISHCON ent
wickelte Konzept geht in mehrfacher Hin
sicht einen Schritt weiter. Die Konstrukti
on ist kostengünstig, effizient, spart Platz 

R EALSIM bietet mit seiner inno
vativen Technologie Lösungen 
für die spezifischen Einsatzanfor
derungen von Polizei, Feuerwehr, 

Rettung und Militär. Reale Übungsobjekte 
wie Gebäude können in der Aus und Fort
bildung über das patentierte Verfahren 
mit Hologrammen überlagert werden. Das 
Unternehmen hat damit auch die Fahr
technik und die Ausbildung in Fahrschu
len revolutioniert. Der entscheidende Vor
teil ist die Visualisierung von Gefahren an 
realen Übungsorten. Jeder Ausbilder hat 
die Möglichkeit, das Übungsobjekt mittels 
Tablets mit Hologrammen zu überlagern. 
Maßgeblich unterstützt wurde das Unter
nehmen vom Patentrechtsexperten der oö. 
Standortagentur Business Upper Austria.

Hololens für Außenbereich. Thomas 
Peterseil, Inhaber und CEO von REALSIM, 
erklärt: „Wir machen Mixed Reality Out
doortauglich. Unter Mixed Reality verste

und kann Strom erzeugen. Im Idealfall 
können rund 30 Haushalte mit Strom ver
sorgt werden.

Innovation durch Know-how. „Durch die 
Planung von herkömmlichen Fischwan
derhilfen konnte ich selbst erfahren, dass 
es keine zufriedenstellenden Lösungen 
gibt, um die Gewässerdurchgängigkeit 
herzustellen. Aus diesem Grund habe ich 
die FISHCONSchleuse, auch bekannt als 
2KammernOrganismenwanderhilfe, 
entwickelt“, erklärt FISHCONGründer 
Bernhard Mayrhofer. Die Fischschleuse 
ermöglicht eine schonende Wanderung 
in beide Richtungen und ist auch für 
schwimmschwache Organismen geeignet. 
Die Turbine bzw. Drossel sowie eine raue 

Sohle sorgen für optimale Strömungs
geschwindigkeiten in den Kammern. Auf
grund niedriger Investitionskosten und 
den Erlösen aus der Energieeinspeisung ist 
die FISHCONSchleuse eine preiswerte 
Lösung, um die Gewässerdurchgängigkeit 
herzustellen. Eine Amortisation der Inves
titionskosten ist aufgrund der Energie
erlöse möglich.

Die Vorteile der FISHCONSchleuse im 
Vergleich zu anderen Produkten:

Geringer Platzbedarf. Aufgrund der kom
pakten Bauweise werden für die Installa
tion der FISHCONSchleuse nur kleine 
Flächen benötigt. Durch unterschiedliche 
Integrationsmöglichkeiten ist eine für die 
Auffindbarkeit optimale Anordnung mög
lich.

Einfache Installation. Die Fischschleuse 
wird als Fertigteil zum Standort geliefert, 
dadurch ist eine schnelle und unkompli
zierte Installation möglich. Aufgrund der 
einfachen und geschlossenen Ausführung 
wird ein zuverlässiger Betrieb erreicht. 
Das System kann ohne Zusatzeinrichtun
gen gespült werden und ist unempfindlich 
gegenüber schwankenden Wasserspiegeln.

Energiebereitstellung. Mit einer hohen 
Effizienz stellt die FISHCONSchleuse 
kostengünstig Energie ohne Emissionen 
bereit und liefert somit einen Beitrag zum 
Klimaschutz. Der niedrige Platz und Ma
terialbedarf sorgt für einen geringen Ein
griff in die Natur und die geschlossene 
Bauweise verhindert Lärmbelastung.

Förderberatung durch die Standort-
agentur. Zum Erfolg von FISHCON hat 
auch beigetragen, dass sich das Unterneh
men immer wieder von Roland Nöbauer 
im Rahmen der Technologieberatungsini
tiative TIM Technologie und Innovations
management zu Förderungen beraten hat 
lassen. Das Unternehmen reichte als Er
gebnis dieser Beratung ein easy2inno vate
Projekt zur Förderung ein. Auch FFG 
Förderungen wurden aktiv genutzt. Nö
bauer unterstützte die Kooperation mit der 
BOKU als Forschungspartner und empfahl 
auch die Bewerbung für das Gründerpro
gramm bei tech2b.

Neue Stromquelle
Das Linzer Start-up-Unternehmen FISHCON hat 
eine innovative Aufstiegshilfe für Fische entwickelt, 
die gleichzeitig Ökostrom erzeugt.

Übungsszenarien 
als Hologramm
Das oberösterreichische 
Mixed-Reality-Unternehmen 
REALSIM hat eine Visualisie-
rungstechnologie entwickelt, 
mit der Einsatzkräfte re  a-
litätsnahe Übungen durch-
führen können.

hen wir das Interagieren von Hologram
men mit realer Umgebung. Grundsätzlich 
werden die neuen Datenbrillen wie z. B. 
die Microsoft Hololens 1 & 2 nur als Indoor 
Device verkauft. Genau hier greift mein 
Unternehmen ein. Unser USP ist der Ein
satz modernster Visualisierungstechnolo
gien im Outdoorbereich.“

Nationale und internationale Patente. 
Das größte Problem war die Orientierung 
und Positionierung der Brille im Außen
bereich. Normalerweise kann sich die 
 Datenbrille nur durch das eigene Mapping 
mittels Tiefenkameras orientieren und 
positionieren. Das funktioniert nur im 
Innenbereich. Ohne Anhaltspunkte ist dies 
im Freien nicht möglich. „Mit unserer For
schungsleistung können wir genau diese 
fehlenden Komponenten über eigene GPS
Daten und unsere patentierte Zusammen
stellung liefern“, sagt Peterseil. Ein weite
res Alleinstellungsmerkmal ist die gute 
Schutzrechtsstrategie mit nationalen und 
internationalen Patenten.

Vorteile und Nutzen für 
Einsatzkräfte und Militär:
 Training von Notfallsituationen  

ohne echte Gefahr, mit hohem  
Realismus durch die angewandten 
MixedRealityTech nologien
 dadurch verbessertes Lernen und 

höhere Wahrscheinlichkeit, im Einsatz 
die richtigen Entscheidungen zu treffen 
und richtige Aktionen zu setzen
 Ergänzung der Führungskräfteaus

bildung beim Österreichischen  
Bundesheer
 Qualitätssteigerung der Auszubilden

den sowohl im Einsatzkräftebereich wie 
auch in der Fahrtechnik

Beratung durch Business Upper Aus-
tria. Für Thomas Peterseil hat sich die 
Beratung durch die Standortagentur 
Business Upper Austria mehrfach ausge
zahlt. Im Rahmen des Enterprise Europe 
Netzwerks EEN konnte sein Unterneh
men eine kostenlose Patentrecherche 
und beratung vom Schutzrechtsexper
ten Udo Gennari in Anspruch nehmen. 
REALSIM meldete daraufhin ein natio
nales und inzwischen erteiltes Patent 
sowie ein Weltpatent als Basis für inter
nationale Patente an.

Förderberatung durch die Standort-
agentur. Zum Erfolg von REALSIM hat 
auch beigetragen, dass sich das Unter
nehmen immer wieder von Roland Nö
bauer im Rahmen der Technologiebera
tungsinitiative „TIM – Technologie und 
Innovationsmanagement“ zu Förderun
gen beraten hat lassen. Das Unterneh
men reichte als Ergebnis dieser Beratung 
ein easy2innovateProjekt zur Förde
rung ein. Nöbauer vermittelte die FH 
Hagenberg als Forschungspartner und 
empfahl Peterseil weiters, den „Patent.
Scheck“ zu nutzen. Damit werden 80 
Prozent der Patentierungskosten von der 
Österreichischen Forschungsförderungs
gesellschaft FFG gefördert.

„Wir machen  
Mixed Reality  

Outdoor-tauglich.“
Thomas Peterseil, Inhaber  

und CEO von REALSIM

„Bisher gab es keine  
zufriedenstellenden Lösungen, 

um die Gewässerdurch- 
gängigkeit herzustellen.“
FISHCON-Unternehmensgründer  

Bernhard Mayrhofer

HTI-Zentrale in  
St. Marien in 
Oberösterreich:  
Das Unternehmen ist 
seit Anfang September 
geschlossen

FISHCON-Unter-
nehmensgründer 
Bernhard Mayrhofer 
konnte mit einer 
Pilotanlage erfolg-
reich die Vorteile 
seines Systems 
demonstrieren
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Die digitale Fertigung von morgen!
Vor knapp 30 Jahren als frühes „Start-
up“ in Österreich gegründet, hat 
sich die Industrie Informatik GmbH 
konstant zu einem der führenden 
Anbieter im Bereich Produktionssoft-
ware entwickelt und ist heute eines 
der innovativsten und zugleich sta-
bilsten Unternehmen der Branche.

Industrie Informatik unterstützt Produk-
tionsunternehmen bei der Optimierung 
ihrer Fertigungsabläufe. Übergeordnetes 

Ziel der User ist dabei die Digitalisierung 
ihrer Produktion und eine neue Form der 
Transparenz zur Schaffung weiterer Opti-
mierungspotenziale. Das leistungsstarke Ma-
nufacturing Execution System cronetwork 
bildet in diesem Zusammenhang die stabile 
Basis für die Abwicklung digitaler Ferti-
gungsprozesse. Produktionsnahe Kernfunk-
tionalitäten sind hier beheimatet. 
Zur Bewältigung der steigenden Anforde-
rungen im Zeitalter des Industrial Internet of 
Things (IIoT) bedarf es allerdings auch neuer 

Technologien und Lösungen, die Industrie 
Informatik unter dem Namen ‚cronetworld‘ 
vereint. Die 360-Grad-Fertigungsplattform 
hat nicht weniger als die Zusammenführung 
und Orchestrierung aller (produktions-)
relevanten Softwaresysteme, Technologien, 
Anwendungen etc. zum Ziel. Die Basis dafür 
bildet eine offene Schnittstellen- und Kom-
munikationsebene, die eine problemlose 
Anbindung peripherer und fremder Syste-
me ermöglicht. Zudem erhält man als User 

die nötige Flexibilität, die es braucht, um die 
eigene Fertigung flexibel und schnell auf die 
dynamische, digitale Welt auszurichten und 
den Wettbewerbs-
vorsprung dauer-
haft abzusichern.
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www.industrieinformatik.com
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Umsatz-Ranking

Die Top 50 
Oberösterreichs

24 
(87)

B&R Industrial Automation GmbH 9) 
Eggelsberg, Elektronikindustrie 0% 632,3 k.A./k.A.

25
(94)

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH 
Wels, Elektronikindustrie 0% 539,65 k.A./k.A.

26
(95)

Takeda Austria GmbH 4)  
Linz, pharmazeutische Industrie 3,39% 531,85 506/k.A.

27
(98)

Hammerer Aluminium Industries GmbH 
Braunau am Inn-Ranshofen, Metallverarbeitung 5,68% 508,01 618/1145

28
(100)

IFN Beteiligungs GmbH 8) 
Traun, kunststoffverarbeitende Industrie 0% 502 k.A./k.A.

29
(103)

Wacker Neuson Linz GmbH 
Hörsching, Maschinenbau 17,22% 476,6 757/k.A.

30
(112)

SKF Österreich AG 
Steyr, Maschinenbau 9,42% 402 861/k.A.

31
(116)

GE Healthcare Austria GmbH & Co OG 
Zipf, Medizintechnik 0% 390,44 k.A./k.A.

32
(121)

Wilhelm Schwarzmüller GmbH 1) 
Freinberg, Automotive/Zulieferindustrie 8,31% 378 1060/2290

33 
(123)

"agru" Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. 
Bad Hall, kunststoffverarbeitende Industrie 15,38% 375 694/1020

34 
(127)

Pöttinger Landtechnik GmbH 6) 
Grieskirchen, Maschinenbau 14,94% 354 1000/1775

35 
(139)

TRUMPF Maschinen Austria GmbH & Co. KG 
Pasching, Abkantpressen, Biegemaschinen 21,24% 308,8 544/11000

36 
(142)

Banner Batterien Österreich GmbH 1) 4)  
Linz, Automotive/Zulieferindustrie 1,66% 307 600/810

37 
(143)

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 
Wels, chemische Industrie -4,53% 295 514/1254

38 
(155)

Nettingsdorfer Papierfabrik AG & Co KG 9) 
Haid bei Ansfelden, Papierindustrie 0% 264 k.A./k.A.

39 
(158)

Kremsmüller Industrieanlagenbau KG 1) 
Steinhaus bei Wels, Anlagenbau Rohrleitungstiefbau, 
Kläranlagen

7% 260 k.A./2400

40 
(159)

STIWA Holding GmbH 1) 5)  
Attnang-Puchheim, Maschinenbau 25,06% 258,5 1715/1810

41 
(163)

Trodat Trotec Holding GmbH 9) 
Wels, Maschinenbau 0% 249,1 562/1657

42 
(167)

Borbet Austria GmbH 9) 
Ranshofen, Automotive/Zulieferindustrie 0% 236,6 k.A./k.A.

43 
(170)

Teufelberger Gesellschaft m.b.H. 1) 
Wels, metallverarbeitende Industrie, kunststoffverarbei-
tende Industrie

36,09% 229,63 k.A./k.A.

44 
(171)

HAUSER GmbH 4)  
Linz, Kühlmöbel & Kältetechnik 13,39% 229,5 437/959

45 
(173)

TCG UNITECH GmbH 
Kirchdorf/Krems, Automotive/Zulieferindustrie 1,63% 221,98 1004/10040

46 
(177)

„EKB“ Elektro- u. Kunststofftechnik Gesellschaft 
m.b.H. 9) 
Braunau am Inn, Automotive/Zulieferindustrie

0% 220,25 k.A./k.A.

47 
(178)

Rudolf Großfurtner GmbH 9) 
Utzenaich, Nahrungsmittelindustrie 0% 219,47 k.A./k.A.

48 
(187)

Scheuch GmbH 3) 
Aurolzmünster, Anlagenbau Abluftreinigungsanlagen 0% 207 k.A./k.A.

49 
(188)

KEBA AG 4)  
Linz, Elektronikindustrie 0% 206,59 k.A./k.A.

50 
(190)

SSI Schäfer Automation GmbH 9) 
Wels, Intralogistik 0% 204,85 k.A./k.A.

1
(2)

voestalpine AG 4) 

Linz, Metallindustrie 0,0514 13560,7 23332/51907

2
(9)

BMW Motoren GmbH
Steyr, Automotive/Zulieferindustrie -0,0498 3647 4647/k.A.

3
(23)

Lenzing Aktiengesellschaft 1)

Lenzing, Textilindustrie -3,69% 2176 3200/6839
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4 
(30)

Greiner AG 
Kremsmünster, kunststoffverarbeitende Industrie 3,29% 1631 k.A./10785

5 
(31)

Energie AG Oberösterreich Erzeugung GmbH 7) 
Linz, Energie -3,61% 1625,8 2690/4389

6 
(33)

KTM Industries AG 
Wels, Automotive/Zulieferindustrie 1,74% 1559,6 3625/4303

7 
(45)

ENGEL AUSTRIA GmbH 4)  
Schwertberg, Spritzgussmaschinen 12,64% 1212,82 2955/5900

8 
(49)

AMAG Austria Metall AG 
Braunau am Inn-Ranshofen, Metallindustrie 6,31% 1101,6 1849/1959

9 
(50)

MAN Truck & Bus Österreich GesmbH 
Steyr, Automotive/Zulieferindustrie 3,19% 1084,1 1929/k.A.

10 
(52)

S&T AG 
Linz, Elektronikindustrie 12,35% 990,9 447/4130

11
(53)

MIBA AG 2)  
Laakirchen, Automotive/Zulieferindustrie 10,92% 985 2818/7377

12
(58)

Rosenbauer International AG 1) 
Leonding, Automotive/Zulieferindustrie 7,29% 909,4 1397/3516

13
(59)

Berglandmilch eGen 
Wels, Nahrungsmittelindustrie 0% 907,59 k.A./k.A.

14
(64)

VIVATIS Holding AG 1) 
Linz, Nahrungsmittelindustrie -7,37% 817 k.A./2421

15
(65)

delfortgroup AG 
Traun, Papierindustrie 3,54% 807,2 k.A./2392

16 
(66)

FACC AG 3) 
Ried im Innkreis, Zulieferindustrie 4,55% 781,6 3107/3465

17
(67)

LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr 
und Kommunale Dienste 
Linz, Energie

4,41% 781 3077/k.A.

18
(72)

BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft 
Linz, Nahrungsmittelindustrie 0% 732,1 k.A./k.A.

19
(73)

TGW Logistics Group GmbH 5) 
Marchtrenk, Maschinenbau, Anlagenbau, Logistiksysteme 14,83% 713,08 k.A./3074

20
(78)

Primetals Technologies Austria GmbH 4)  
Linz, Anlagen Stahlindustrie 77,49% 676,6 1320/k.A.

21
(81)

BWT Aktiengesellschaft 9) 
Mondsee, Maschinenbau 0% 666,32 k.A./k.A.

22
(82)

BRP-Rotax GmbH & Co KG Research and 
 Development 2) 
Gunskirchen, Automotive/Zulieferindustrie

4,96% 653,88 1142/7900

23
(86)

POLYTEC Holding AG 1) 
Hörsching, Automotive/Zulieferindustrie -5,91% 636,4 566/4465
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Die Top 50
Die 50 größten Industrieunternehmen Österreichs 
bringen mehr als 47 Milliarden an Erlösen auf die Waage –
und haben in Krisenzeiten entsprechend viel zu verlieren.

Oberösterreichs

G anz Österreich blickt 
in diesen Tagen ge
bannt darauf, wie 
sich bestimmte Zah

len entwickeln. Krisenbedingt 
bekommt langsam auch die 
breite Bevölkerung ein besseres 
Gefühl dafür, von wie vielen 
unterschiedlichen Faktoren 
alles voneinander abhängig ist 
– gerade auch wirtschaftlich. 
Wenn an dieser Stelle jene 47,6 
Milliarden Euro, die allein die 
Top 50 der oberösterreichischen 
Industrie gemeinsam erlöst ha
ben, emotionslos den 38 Milliar
den des Wirtschaftspakets ge
genübergestellt werden, soll das 
keineswegs die Kraftanstren
gung der Bundesregierung 
schmälern. Vielmehr unter
streicht die erste Zahl eindrück
lich die geballte industrielle 
Power, die sich in Oberöster
reich konzentriert. Zu den Top 
50 kommen über 500 weitere 
Industrieunternehmen mit 
mehr als 20 Mitarbeitern. 

Exportkaiser. Oberösterreichs 
Industrie ist unangefochtener 
Exportkaiser in Österreich und 
sie ist auch nach Branchen sehr 
vielfältig aufgestellt. So gibt es 
auch keinen gemeinsamen Nen
ner bei den nur sechs von 50 
führenden Unternehmen, die 
das letzte miteinander ver
gleichbare Geschäftsjahr mit 
einem Minus abschließen muss
ten (siehe Tabelle). Über alle 50 

regional verankerten Flagg
schiffe hinweg gerechnet, 
steht im INDUSTRIEMA
GAZINRanking ein Um
satzplus von durchschnitt
lich 5,84 Prozent. 

63 Treffer. Ausgangsbasis 
ist das Datenkonvolut für 
die 250 größten Industrie
unternehmen Österreichs, 
das INDUSTRIEMAGAZIN 
jährlich erhebt. Mit 63 Ein
trägen stellt Oberösterreich 
dort fast exakt ein Viertel. 
In dieser nationalen Bench
mark gab es kaum auffälli
ge Absteiger, jedoch umso 
mehr oberösterreichische 
Industrieunternehmen, die 
einen kräftigen Satz nach 
vorne vollzogen. Allen vor
an der Linzer Anlagenbauer 
Primetals Technologies 
Austria, der dank eines 
77prozentigen Umsatzzu
wachses erstmals in die Top 
250 gleich auf Rang 78 
Einzug hielt. Deutliche 
Rangverbesserungen konn
ten auch Wacker Neuson, 
„agru“ Kunststofftechnik 
oder Trumpf Maschinen 
Austria erzielen. 

Was das regionale Top
50Ranking angeht, kämp
fen die Gmundner Molke
rei, Linde Gas und Silhouet
te International um den 
(Wieder)Einzug. 

1) Daten für Gruppe  2) GJ: Feb.–Jan.  3) GJ: März–Feb.  4) GJ: April–März 5) GJ: Juli–Juni  6) GJ: Aug.–Juli  7) GJ: Okt.–Sep.  8) GJ: Dez.–Nov. 9) Einordnung nach Vorjahr
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…dieses Mal nichts. Die einzigen, 
die uns derzeit Ratschläge geben 

sollten, sind VirologInnen. Die Situation, 
in der wir uns be� nden, ist unvorher-
sehbar, bedrohlich, unplanbar und ver-
unsichernd. Wir alle sitzen plötzlich in 
einem Boot – in unseren Home O�  ces. 
Wir sind zwar nicht auf uns allein gestellt, 
doch die Beklemmung ist spürbar.  Ich 
bin, wie viele andere auch, im Moment 
sehr glücklich, in Österreich zu sein. Hier 
läu�  eine Menge sehr gut. Ich frage mich, 
was wir beitragen können, um die Her-
ausforderung gut zu meistern. Vielleicht 
hil�  uns die Besinnung auf Tugenden. In 
der Wissenscha�  der positiven Psycho-
logie werden sie als Charakterstärken be-
schrieben. Die sechs kulturübergreifend 
gültigen Tugenden sind Weisheit, Mut, 
Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung 
und Transzendenz (Dahlsgaard et.al, 
2005). Tatsächlich war unsere letzte Wo-
che von klarem Verstand und Solidarität 
geprägt. Menschen helfen einander, und 
plötzlich � ndet man viel mehr Gemeinsa-
mes als Trennendes. Wie COVID-19 die 
Industrie, globale Handelsströme und die 
Kau� ra�  verändern wird, ist noch nicht 
absehbar. Zusammenhalt und angemes-
senes Verhalten werden zur Bewältigung 
der Krise sicher beitragen. Vielleicht ein 
Learning für die Zeit „danach“?  Bleiben 
Sie gesund!

Ulman rät …

Ich rate ...

Corona: die dringendsten 
 Baustellen für Unternehmen
Ein Überblick, welche recht-
lichen Fragen Sie als Erstes 
angehen sollten.

Vertragserfüllung: Kann eine 
Leistung aufgrund behördlicher 
Anordnung gar nicht erbracht wer
den („nachträgliche unverschul
dete Unmöglichkeit“) oder ist die 
Leistungserbringung un zumutbar, 
kann die Folge die Aufhebung des 
Vertrages sein. Bereits erfolgte 
Leistungen bzw. Zahlungen sind 
rückabzuwickeln.

Finanzielle Hilfen: Neben dem 
mit vier Mrd. Euro do tierten Kri
senbewältigungsfonds werden 
Exportunternehmen durch zwei 
Mrd. Euro zusätzliche Kreditmittel 
unterstützt. Weitere Hilfsmaßnah
men im Umfang von bis zu 38 Mrd. 
sind in Vorbereitung. Die EZB hat 
ein Notkaufprogramm für Wertpa
piere in Höhe von 750 Mrd. ange
kündigt. 

Steuererleichterungen: Stun
dungen bezüglich fälliger Steuern 
sowie Herabsetzungen von Steu
ervorauszahlungen, Säumniszu
schlägen und Anspruchzinsen 
helfen, Liquiditätsengpässe zu ver
meiden. 

Fristen: Prozessrechtliche Fristen 
vor Zivilgerichten, Verwaltungs, 
Verwaltungsstraf und Abgabenbe
hörden beginnen, mit 1. Mai 2020 
neu zu laufen. Materiellrechtliche 
Fristen (Verjährung, Besitzstörung 
etc.) werden gehemmt, also um 39 
Tage verlängert. 

Insolvenzen: Corona wurde als 
„Naturkatastrophe“ klassifiziert, 
wodurch sich die Antragsfrist auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfah
rens auf 120 Tage verlängert. Auch 

UPDATE RECHT 

eine Aufschiebung der Exekution ist 
möglich. 

Zusammenschlussanmel dungen: 
Die BWB ermöglicht nun Anmel
dungen in elektro nischer Form via 
webERV. 

Entgeltfortzahlung: Arbeitsent
gelte müssen gezahlt werden, auch 
wenn das Betreten des Betriebs 
beschränkt wird. Auf Verlangen des 
Dienstgebers sind jedoch bis zu acht 
Wochen Urlaub und Zeitausgleich 
zu verbrauchen (Ausnahme: „Frei
zeitoptionen“ wie in der Elektro 
oder Elektronikindustrie). Auch bei 
einer Komplettschließung muss wei
tergezahlt werden, selbst wenn kein 
Homeoffice möglich ist. Der Arbeit
geber kann jedoch die Rückerstat
tung des Entgelts beantragen. 

Hauptversammlungen: Haupt und 
Gesellschafterversamm lungen dür
fen jetzt auch virtuell ab gehalten 
werden. Wer trotzdem verschieben 
will: Die Frist für die Abhaltung von 
Hauptversammlungen wurde auf 
zwölf Monate verlängert. 

Datenschutz: Unternehmen dürfen 
keine Temperaturkontrollen bei Mit
arbeitern oder Besuchern durchfüh
ren. Sie können aber eine Erklärung 
ver  langen, ob diese in einem Hoch
risikogebiet oder in engem Kontakt 
mit einem Infizierten waren. Mitar
beiter können verpflichtet werden, 
einen Anstieg ihrer Körpertempera
tur zu  melden. 

Die rechtlichen Rahmenbedingun
gen verändern sich nahezu täglich. 
Auf bakermckenzie.com/austria fin
den Sie laufend aktualisierte Infor
mationen. 

Rechtsanwalt Mag. Georg 
Krakow, MBA, ist Partner bei Baker 
McKenzie.
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Viele heimische Unternehmen 
nutzen das Home-Office nun für 
SAP-Schulungen.

Das erste Etappenziel wurde 
im vorigen Juli erreicht. An 
insgesamt elf Rosenbauer
Standorten wurde der Um

stieg auf SAP S/4HANA für den Fi
nanzbereich umgesetzt. Konzern
weit soll im Rahmen des Projekts 
„DigitAll“ nun ein gemeinsamer 
ERPStandard geschaffen werden. 
Maßgeblicher Treiber des Aufset
zens eines integrierten Systems ist 
CFO Sebastian Wolf. Bisher war R/3 
lediglich im Finanzbereich vorhan
den, eine eigenentwickelte ERP
Lösung ergänzte die Prozesswelt der 
Oberösterreicher seit den neunziger 
Jahren. Für heuer ist der weitere 
Rollout des neuen Finanzmoduls an 
Standorten wie der Schweiz geplant. 

Der Wechsel auf die jüngste Datenbank- 
und ERP-Generation kostet Unternehmen Zeit, 
Geld und manchmal auch Nerven. 
Doch die Umstellung lohnt sich allemal.   
Von Daniel Pohselt
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Noch im Frühjahr sollen die Schulun
gen starten – in Zeiten von Homeoffice 
eine Herausforderung, wenn auch eine 
zu bewältigende, glaubt Wolf. „Ein 
großer Teil der Maßnahmen lässt sich 
virtualisieren“, so der Manager. 
 
„Kein Freibrief“. 
Bedächtiger beim Umsetzungstempo, 
loyaler zur Software der Walldorfer als 
deutsche Corporates: So skizziert Wal
ter Schinnerer, Fachvorstand Öster
reich der Deutschsprachigen SAPAn
wendergruppe (DSAG), das Profil hei
mischer SAPNutzer. Die 
Anwendergruppe mit weltweit über 
60.000 Mitgliedern verfügt über Ein
fluss – und dürfte allem Anschein nach 
maßgeblich die Entscheidung mitbe
stimmt haben, Unternehmen nun doch 
mehr Zeit für die Migration auf 
S/4HANA zu geben: Anfang Februar 
verlängerte SAP die Wartungsgarantie 
für die ERPLösung Business Suite 7, 
und damit ERP 6.0, von 2025 auf 2027. 
Optional erfolgt die Wartung bis spä
testens 2030. Nicht als „Freibrief für 
Unternehmen, bei der Umstellung wei

ter zu warten“, will die DSAG dies frei
lich verstanden wissen. Haben sich 
erste Unternehmen bereits daran ge
macht, ihre Systeme zu migrieren, 
dürften die fetten Jahre für den deut
schen Softwarehersteller wohl erst 
kommen. Noch nicht mal zehn Prozent 
der Unternehmen hätten laut Schinne
rer die Umstellung vollzogen. Bei der 
DSAG hätte man die letzten Monate 
„oft geklopft“, beim Jahreskongress in 
Nürnberg im September sei „gar ein 
heftiges Hämmern“ ob der S/4HANA
Roadmap vernehmbar gewesen. „Jetzt 
aber stimmt der Fahrplan“, erklärt 
Schinnerer. Auch bei weiteren Produk
ten aus dem Hause SAP, wie dem Sup
plyChainModul Logistics, ohne das 
für viele eine Migration nur die halbe 
Miete ist, hört man. 

Mehr als 13.800 Kunden hätten sich 
mittlerweile für S/4HANA entschie
den, heißt es bei SAP. Im abgelaufenen 
vierten Quartal sei der Zustrom der 
Neukunden besonders groß gewesen. 
Zwischen sieben und neun Monate 
beanspruche der Wechsel auf die neue 
Datenbank und ERPGeneration bei 

kleineren mittelständischen Unterneh
men lediglich, schildert SAPManager 
Uwe Grigoleit. Neukunden würden 
„vorzugsweise in die Cloud“ gehen, so 
der Senior Vice President S/4HANA. Mit 
S/4HANA hätten sie erstmals eine mo
derne, agile und stark standardisierte 
SAPPlattform, anhand der sie in der 
Folge für transformatorische Prozesse 
aus dem Vollen schöpfen könnten, ver
deutlicht Grigoleit.

Kein Husarenritt mehr.
Mitten in der Migration befindet sich der 
Landtechnikhersteller Pöttinger. An
fang März seien am Stammsitz in Gries
kirchen die Arbeiten am ersten Teil des 
Projekts – dem Wechsel von einer Orac
leDatenbank auf jene von SAP (HANA) 
– abgeschlossen gewesen, schildert Ger

TUEV20_002_Industriemagazin_4C_ABF_210x140+3mm_RZ.indd   1TUEV20_002_Industriemagazin_4C_ABF_210x140+3mm_RZ.indd   1 12.03.20   16:3012.03.20   16:30

„Das Risiko,  
als ‚Early Adopter‘ 
vorzupreschen, 
gingen wir  
nicht ein.“
Gerhard Wagner, Bereichsleiter IT, 
Pöttinger Landtechnik

„Wir klopften  
und zuletzt wurde 
daraus ein heftiges 
Hämmern. Doch 
jetzt stimmt der 
Fahrplan.“
Walter Schinnerer, Fachvorstand 
Österreich DSAG, über die Roadmap 
für die S/4HANA-Migration

„Wer sich wie  
wir gegen SAP 
entscheidet,  
läuft gegen den 
Mainstream an.“
ein CIO eines  
Produktionsunternehmens 
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Gang zugelegt  
Plant Ihr Unternehmen den Umstieg auf S/4HANA?

hard Wagner, der hiesige ITChef. Im 
Zuge des Ende 2018 zu absolvierenden 
Wechsels der Datenbankserver ent
schied man sich für einen weiteren Zyk
lus „on premise“ – demnach läuft die 
neue Datenbank heute auf leistungsfä
higen Servern im PöttingerRechenzent
rum und nicht in der Cloud. Die Einfüh
rung der neuen Datenbank, die vor fünf 
Jahren „vielleicht noch eher ein Husa
renritt gewesen wäre“ (OTon Wagner), 
war fordernd, gewiss. Aber, auch dank 
eines ordentlich ausverhandelten Li
zenzmanagements, „alles in allem kein 
Hexenwerk“, versichert der ITMann. 
SAP sei mit der Datenbank mittlerweile 
„im Mainstream angekommen“, so Wag
ner. Und: Pöttinger hätte sich mitnich
ten als „Early Adopter“ mit vollem Risi
ko ins Feld gewagt. 

40%

2020

2019

Ja, dieses  
Jahr

Ja, in den 
nächsten drei 

Jahren

Ja, nach drei 
Jahren

Nein, wir bleiben 
bei SAP ERP

Noch keine 
Entscheidung

S/4HANA bereits 
im Einsatz

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

40%

23%
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16%
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30%
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Wir 
verstehen 
Ihr 
Handwerk
Von Seefracht, Zollabwicklung und 
Distribution bis zu flexiblen Lösungen 
für saisonale Schwankungen: Wir 
arbeiten vielseitig und präzise – wie 
die Elektrowerkzeuge von Makita. 

Umfangreiche 
Door-to-Door-Lösungen 
seit 10 Jahren

90x125mm_DISPO_RKK_Makita.indd   1 28.01.2020   13:27:23
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Freilich: Um in den Genuss der Vor
teile der neuen Datenbank – etwa der 
spaltenweisen physischen Speicherung 
von Inhalten – zu kommen, müsste 
einiges geschehen. So etwa habe man 
die über die Jahre selbst geschaffenen 
Zusatzprogramme für den reibungslo
sen SAPBetrieb – im Anwenderjargon 
„ZProgrammierung“ genannt – im 
Zuge der Migration optimiert, heißt es 
bei Pöttinger. 

Prozesse neu interpretiert. 
Dort folgt im zweiten Schritt nun – mit 
Drei bis Fünfjahreshorizont – die Mig
ration der bei Pöttinger eingesetzten 
ERPZentralkomponente ECC 6.0 auf 
S/4HANA samt Berücksichtigung aller 
Subsysteme wie etwa des Lieferanten
managements. Weil die Abbildung der 
Debitoren und Kreditoren auf eine 
neue Weise erfolgt und auch das 
Hauptbuch sich ändert, will der Ma
schinenbauer die Zeit nutzen, die un
ternehmensinternen Prozesse anzu
passen. Zielwert der Planrechnung sei 
am Ende, „bei der Schlankheit der Pro
zesse und den laufenden Kosten in 
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Vormarsch der Plattformen 
In welchem Umfang sind die folgenden Software-as-a-Service-Plattformen 
für Ihre Investitionen 2020 relevant?

einem guten Szenario anzukommen“, 
sagt PöttingerITMann Wagner. Den 
„sicheren Hafen SAP“ (OTon Wagner) 
habe seine Truppe jedenfalls nicht ver
lassen wollen. Denn auch andere Soft
waresysteme hätten Releasesprünge, 
meint Wagner. Natürlich könnte man 
sich auch aus anderen Systemteilen ein 
ERP stricken. Irgendwann aber lande 
man möglicherweise in einer Sackgas
se, etwa dann, wenn der Ärger über 
die Komplexität der Wartung den mög
lichen Charme einer SAPfreien Lö
sung in den Schatten stelle, heißt es 
bei Pöttinger.

Gegen den Mainstream. 
„Wer sich – wie wir – bewusst gegen 
SAP entscheidet, läuft gegen den Main
stream an“, so ein ITLeiter eines hei
mischen Produktionsbetriebs, der sei
nen Namen nicht in der Zeitung lesen 
will. Da wäre zuallererst das Akzep
tanzthema. Mit SAP, so lautet die ein
hellige Meinung, könne man am Ende 
kaum etwas falsch machen. Gegenüber 
den Kosten in der SAPWelt, die vergli
chen mit „umfang und funktionsmä

„Wir schaffen konzernweit 
einen neuen ERP-Standard.“

Sebastian Wolf, CFO Rosenbauer

ßig überschaubareren Tools empfind
lich höher liegen können“, werde dann 
Nachsicht geübt, meint er. Und nicht 
jeder hat den Walldorfern verziehen, 
mit S/4HANA die freie Wahl der zu
grundeliegenden Datenbank auf dem 
Altar der Plattformstrategie zu opfern. 
Auf welchen Anbieter die Wahl aber 
letztlich fällt: Ein ordentliches Change 
Management wird es begleitend zu 
einer Umrüstung brauchen. „Über den 
Produktwechsel erfolgt in der Regel 
auch eine Neuausrichtung der Unter
nehmensprozesse“, weiß DSAG Öster
reichVorstand Walter Schinnerer. Und 
das bedeute auch: „Viel Definitionsar
beit wartet.“
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IT-Füllhorn 
Wie entwickelt sich Ihr Gesamtbudget für IT-Investitionen 2020?

„Mit S/4HANA 
bekommen 
Unternehmen  
eine Plattform,  
anhand der sie für 
transformatorische 
Prozesse aus dem 
Vollen schöpfen 
können.“
Uwe Grigoleit, Senior Vice  
President S/4HANA

Hohe 
Investition

Mittlere 
Investition

20%

15%

10%

5%

0%
Andere 

 Plattformen
Eigene PaaS-

Lösung
Amazon Web 

Services
SAP Cloud 
Plattform

Microsoft 
Azure

19%

5%
1% 1%

2% 2%

13%

6% 6% 5%

46%

Das IT-Investitionsbudget Das SAP-Investitionsbudget

19%

35%

49%
32%

19%

Budget steigt

Budget bleibt 
gleich

Budget sinkt

Budget steigt

Budget bleibt 
gleich

Budget sinkt
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Metall geht 
digital Mit Riesenschritten 

digitalisiert die Industrie 
ihre Prozesse – weil der 
Nutzen stimmt. Längst sind 
auch Unternehmen der 
Metallbranche auf den 
Geschmack gekommen. 
Von Daniel Pohselt

Highend-Ferti-
gung in Wels:  
Mitarbeiter bei 
Himmelfreund-
pointner nutzen 
schon seit gerau-
mer Zeit digitale 
Tools in der  
Produktion

Intelligente Belegung der Werkzeugma-
gazine. „Für CNCLohnfertiger stellen sich 
Digitalisierungsaufgaben vorrangig in der 
Arbeitsvorbereitung, der Produktion und 
der Zerspanung mit Werkzeugmaschinen“, 
heißt es beim Industrieelektronikhersteller 
Siemens. Es werde „dort praktisch ständig 
auf Sicht gearbeitet“. Tools, um aus den 
verfügbaren Daten mehr zu machen, gibt 
es im SiemensPortfolio einige. Der Klassi
ker: Um einen Überblick über Leistung und 
Auslastung der Maschinen zu erhalten, 
können Werker aus der NCSteuerung 
OEEKennzahlen auslesen. Auch die Zu
ordnung der Kennzahlen zu Aufträgen ist 
über ein Tool der SinumerikIntegrate
Suite (Analyze MyPerformance) möglich. 
„Das gibt Bedienern die Möglichkeit, wäh
rend der Schicht online exakte Angaben 
zum Status eines Auftrags zu erhalten“, 
erklären die Deutschen. So lasse sich blitz
schnell auf Maschinenstörungen reagieren 
und die Verlagerung von Teilen mit hoher 
Priorität an andere Maschinen umsetzen. 
Auch bei Systematiken zur Belegung von 
Werkzeugmagazinen sind Daten gut wie 
Gold. Ein SiemensTool (Manage MyTools) 
erlaubt den automatisierten Abgleich des 
Werkzeugbedarfs für einen vorliegenden 
Fertigungsauftrag mit dem Werkzeugbe
stand etwa einer ganzen Fabrik. 

Spannfutter mit Köpfchen. Im Bereich 
IoTfähiger Lösungen ebenfalls in einer 
bereits komfortablen Position ist Richard 
Gierlinger. Die umsetzungsstarke F&E

„2007 war die  
Zeit nicht zur  
Gänze reif für  
unser intelligentes 
Spannfutter.  
Heute wird es 
außerordentlich  
gut angenommen.“
Richard Gierlinger,  
Geschäftsführer Hainbuch

„Über Tausend 
Kundenanfragen 
wickelten wir über 
unser digitales 
Formblatt bereits 
effizienter ab.“
Heinz Himmelfreundpointner, 
Geschäftsführer Himmelfreund-
pointner Maschinen- und  
Fertigungstechnik
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E s ist ein Projekt der Superlative. 
Auf 4.200 Quadratmeter Fläche 
wird das Zentrum für Digitalisie
rung, das der Maschinenbauer 

Fill in Gurten errichtet, anwachsen. Nicht 
mehr lange und das ZehnMillionenEuro
Investment der Innviertler darf beginnen 
sich zu rechnen: „Wir fahren in ein paar 
Monaten schrittweise die Fertigung 
hoch“, erzählt der hiesige Fertigungsleiter 
Alois Wiesinger. Drei Hallen stehen dann 
für zusätzliche Produktions und F&E
Kapazitäten bereit. An neuen Technologi
en wird in der Future Zone geschraubt 
und 150 neue Jobs entstehen. Das passt in 
den Kontext. Allein an drei EUProjekten 
mit Fokus auf IoT war Fill zuletzt betei
ligt. Und mit Daten wissen die Innviertler 
einiges anzufangen. Beim neuen Bearbei
tungszentrum (synchromill h2163/500) 
– speziell für die Bearbeitung von Rah
menstrukturbauteilen wie Längsträger, 
Querträger und Verbindungsträger aus 
Profilen oder Druckguss entwickelt – setzt 
man in einer Pilotphase auf eine besonde
re Steuerungstechnologie: Mit ihrem digi
talen Zwilling liefert die SiemensSteue
rung Sinumerik One das Schlüsselele
ment für die virtuelle Simulation von 
Prozessen. Fill ist einer der handverlese
nen Entwicklungspartner des Projekts – 
immerhin die größte BigDataInitiative 
Europas. Künftig sei geplant, alle syn
chromillModelle mit einheitlichen Soft
waremodulen anzubieten. „Beginnend bei 
der Arbeitsvorbereitung über die internen 
Abteilungen für NCProgrammerstellung 
und optimierung könnten eine Reihe 
weiterer Anwendergruppen vom digitalen 
Zwilling profitieren“, so Markus Gadrin
ger, Produktmanager KC Metallzerspa
nungstechnik. Es gelte nun, die Ge
schäftsmodelle für die digitalen Produkte 
im Detail auszuarbeiten, so die Botschaft 
aus Gurten.

Lohnfertiger im Datenstrom. Die Inn
viertler Gemeinde und die südoststeiri
sche Ortschaft Glojach trennt räumlich 
mehr als ideologisch. Wie die Innviertler 
hat auch der CNCAuftragsfertigungsbe
trieb Resch seine Hausaufgaben bei der 
Nutzung digitaler Fertigungsdaten ge
macht. Auch wenn Geschäftsführer Ge

rald Resch, der neue Technologien wie 
Metall3DDruck wie selbstverständlich 
evaluiert, den Ball flach hält: Digitalisie
rung sei stets ein Hilfsprodukt, sagt er. 
Seine Mitarbeiter seien das Asset, Techno
logien dürften aber gerne ihre Arbeit ein
facher gestalten, so der Fertigungsprofi. 
Und auch gern die des Chefs. Dank einer 
CAMSoftware, einer rechnergestützten 
Steuerung und Überwachung von Pro
duktionsabläufen, sehe er von seinem 
Bürorechner aus, zu wie viel Prozent Kun
denaufträge bereits abgearbeitet seien. 
Keine unwesentliche Information, die von 
der Software preisgegeben wird – schließ
lich starte man in der Werkstätte „fast 
jede zweite Stunde ein neues Fertigungs
los“, erklärt Resch.

Und Resch nutzt auch die Vorzüge ei
nes Ressourcenplanungstools, das ihm 
von der Grazer ERPSchmiede Future 
Factory auf seine Anforderungen zuge
schnitten wurde. Langt ein Angebot ein, 
wird automatisiert der Auftrag angelegt, 
ehe die betreffenden Maschinen in der 
Fertigung adressiert werden. Schon frü
her war Resch der Wert von Daten be
wusst – Einstellparameter wurden an
fangs noch manuell dokumentiert und 
werden heute softwaregestützt noch in
tensiver genutzt. Dass Resch bei der Digi
talisierung zurückschraubt, davon ist 
nicht auszugehen. Dafür sorgt schon der 
Nachwuchs: Seine beiden Söhne haben 
Ausbildungswege in der Computertechnik 
und der Elektronik gewählt – Wissen, das 
der Senior anzapfen will. 
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Abteilung des nördlich von Stuttgart be
heimateten Spannlösungsherstellers 
Hainbuch macht es dem ÖsterreichChef 
des Unternehmens recht leicht, mit digi
talen Lösungen für das Spannen von 
Werkstücken wie Wellenteilen ab drei 
Millimetern aufwärts zu reüssieren. So 
brachten die Deutschen bereits im Jahr 
2007 ein intelligentes Spannfutter (TO
Plus IQ) auf den Markt. Damals sei die 
Zeit freilich „noch nicht zur Gänze reif 
dafür“ gewesen, erinnert sich Gierlinger. 
Heute werden die digitalen Features von 
den Kunden, die keine Stangenware wün
schen, sondern stets individuell auf ihre 
Anwendungen zugeschnittene Lösungen, 
gerne angenommen. Etwa die Funktion 
der Temperaturmessung über das Spann
futter. „Der Trend zur Trockenbearbei
tung, der höhere Temperatureinträge ins 
Werkstück gegenüber dem klassischen 
Kühlen und Schmieren mit sich bringt, ist 
dafür sicher mitentscheidend“, sagt Gier
linger. Auch die Spannkraft, die auf das 
Werkstück einwirke, lasse sich neben 
klassischen Parametern wie dem Durch

ren Vibrations und TemperaturRohda
ten sowie KPIs aller Aggregate einer Pro
duktionsanlage an den SchaefflerIoT
Hub. Dort analysieren Algorithmen die 
Daten automatisiert. „Die Ergebnisse wer
den in der zugehörigen App verständlich 
und für alle Nutzergruppen in unter
schiedlichen Ansichten dargestellt“, heißt 
es bei Schaeffler. Gegenüber OfflineMes
sungen verspricht der Hersteller Einspar
potenziale von rund 50 Prozent. Für die 
Ablauforganisation eines Unternehmens 
hat die hohe Datenqualität Folgen: „Groß
zügigere Vorwarnzeiten und Handlungs
empfehlungen machen es Instandhaltern 
leicht, Wartungsmaßnahmen, Perso
naleinsatz und Ersatzteilbeschaffung zu 
planen“, so die Deutschen.  

Digitales Formblatt sorgt für Planbar-
keit. Mit rund 200 Anlagen inklusive der 
Prüf, Wasch und Montagearbeitsplätze 
– davon 160 CNCMaschinen – auf 17.000 
Quadratmetern Produktionsfläche: Führt 
Heinz Himmelfreundpointner Kunden 
durch die Hallen des gleichnamigen CNC
Auftragsfertigungsbetriebs in Wels, be
kommen sie einen recht genauen Ein
druck davon, was es heißt, mit extremer 
Fertigungstiefe am Markt positioniert zu 
sein. Die tägliche Fertigungskapazität im 
Dreischichtbetrieb liegt bei mehr als 
4.500 Stunden – diese im täglichen Be
trieb noch effektiver ins Spiel zu bringen, 
war jetzt Teil eines Projekts der Welser, 
die bei der Produktion von komplexen 
Bauteilen für vielfältige Branchen (dar
unter Automobil, Zweirad, Logistik, Ag
rar, Heizung, Bahn und Luftfahrt) im 
Raum Oberösterreich wohl so etwas wie 

eine Hausmacht sind. Maßgeblich voran
getrieben hat das Projekt Patrick Lack
ner, der Digitalisierungsexperte im 
Haus. Nachdem der Chef, Himmel
freundpointner, und Wolfgang Brand
stätter, der kaufmännische Leiter, zu
letzt für neue Anlagentechnik oder Maß
nahmen der Arbeitsorganisation wie 
KVP und 5S Budgets freigegeben hatten, 
kam vor etwa einem Jahr ein neues Vor
haben dazu: Ein eigenentwickeltes, digi
tales Formblatt auf Basis eines Daten
banksystems, das schon bei der Ange
botslegung allen Abteilungen „von der 
Arbeitsvorbereitung bis zur Warenaus
lieferung eine Kalkulation über die 
Machbarkeit und bestmögliche Abwick
lung eines Auftrags erstellt“, erklärt 
Lackner. Heute ist das Tool, das sich 
auch Daten aus dem ERPSystem der 
Welser zunutze macht, gut eingeführt. 
„Über Tausend Anfragen wurden damit 
schon effizienter abgewickelt“, heißt es 
bei Himmelfreundpointner. Die Arbeits
vorbereitung etwa gewinne nun Zeit, die 
Laufzeiten der Bearbeitungszentren zu 

simulieren und nicht nur grob zu 
überschlagen – das gebe Sicherheit. 
„Unsere Kunden erhalten somit noch 
treffsichere Angebote, da etwaige Ri
siken vorweg abgewogen, kalkuliert 
und kommuniziert werden“, erklärt 
Wolfgang Brandstätter.
Bei alledem nicht überraschend: dass 
die Welser bereits das nächste Projekt 
in den Startlöchern haben. Qualitäts
daten, die unmittelbar an den Ferti
gungsanlagen mithilfe von Präzisions
messgeräten von den Bauteilen ent
nommen werden, sollen für SollIst
Vergleiche schon bald visuell anspre
chend aufbereitet für Mitarbeiter auf 
einem Bildschirmterminal aufschei
nen und die Produktqualität weiter 
erhöhen. „In rund zwei Jahren soll es 
so weit sein“, meint Patrick Lackner.

Neue Geschäftschancen. Längst ver
ändern sich auch die Geschäftsmodel
le bei der Maschinen und Metallware. 
So interpretiert der Innviertler Ma
schinenbauer Fill die digitalen Mög
lichkeiten auf ziemlich originelle Wei
se: In der Cloud bietet man Kunden 
über ein verteiltes SQLDatenbankver
waltungssystem neue Services. So 
etwa können die Innviertler für ihre 
Standardbearbeitungsmaschinen 
(synchromill) einen Datenkatalog 
bereitstellen, aus dem Automobilkun
den Services wählen. Zugleich aber 
hat Fill unter der Marke Cybernetics 
weitere Softwareprodukte vorgestellt.   
Fill Cybernetics verbindet sich zu allen 
Maschinen einer Fabrik und erweitert 
diese um intelligente Algorithmen. 
Dadurch werden Profitabilität und 
Qualität des gesamten Produktionsab
laufs gesteigert. Zugleich werden Pro
duktions und Prozessdaten erfasst 
und aufgezeichnet. Das bringt den 
Vorteil einer lückenlosen Bauteilrück
verfolgung. „Plattformunabhängige 
Dashboards sorgen für Übersicht und 
ermöglichen detaillierte Analysen von 
Produkten und Maschinen“, heißt es 
in Gurten. Cybernetics Produce ist seit 
2018 verfügbar und bereits vielfach 
im Einsatz. Cybernetics Analyze hat 
den Launch für die synchromill auf 
der AMB in Stuttgart.

„Beginnend bei der 
Arbeitsvorbereitung 
über die internen 
Abteilungen für NC-
Programmerstellung 
und -optimierung 
können weitere 
Anwendergruppen 
vom digitalen  
Zwilling profitieren.“
Markus Gadringer, Produktmanager 
Kompetenz Center Metallzerspa-
nungstechnik, Fill 

„Wir automatisieren 
die Zustandsüber-
wachung indirekt  
prozesskritischer 
Aggregate in Produk-
tionsanlagen.“
ein Schaeffler-Produktspezialist

„Fast jede zweite 
Stunde starten  
wir ein neues 
Fertigungslos.  
Da muss die 
Datenqualität 
stimmen.“
Gerald Resch,  
Geschäftsführer Resch 

„CNC-Lohnfertiger 
arbeiten praktisch 
ständig auf Sicht. 
Die Digitalisierungs-
aufgaben stellen 
sich also vorrangig 
in der Arbeitsvorbe-
reitung.“
ein Siemens-Produktexperte 

„Noch treffsichere Angebotslegung“: 
Himmelfreundpointner-Chef Heinz Him-
melfreundpointner (li.) mit Wolfgang 
Brandstätter, kaufmännischer Leiter 

Intelligentes Spannfutter von Hainbuch: 
Misst die Spannkraft und z. B. auch die 
Temperatur 

messer zu Dokumentationszwecken oder 
für Analysen mit einigen wenigen Schrit
ten „auf den Computer übertragen“, heißt 
es bei Hainbuch. Und – für kleine CNC
Lohnfertiger nicht minder spannend–: 
Statt mittels Drucksensor und Sperrluft 
sei nun elektronisch zu überprüfen, ob 
ein Werkstück wie vorgesehen am An
schlag liege. „Ein viel eleganterer Pro
zess“, erklärt HainbuchGeschäftsführer 
Gierlinger begeistert.

Online-Messungen im Kommen. Stär
ker in die Daten wühlt sich auch der 
Wälzlagerhersteller Schaeffler. Sensori
sierte Lager sind bei den Deutschen gut 
eingeführt, auf der Industriemesse in 
Hannover legt man bei Systemen zur Zu
standsüberwachung nach. Und zwar, wie 
der Hersteller versichert, im unteren – al
so mittelstandsfreundlichen – Preisseg
ment. Die neue Lösung (Optime) automa
tisiert die Zustandsüberwachung indirekt 
prozesskritischer Aggregate in Produkti
onsanlagen und soll diese wirtschaftli
cher machen. Und das – im Extremfall 
– gleich über ein ganzes Produktions
werk. Über ein eigenständiges Mesh
Netzwerk kommunizieren die kabellosen, 
batteriebetriebenen Schwingungssenso



46 47

Industriemagazin 04/2020

Meinung
 SONDERSTRECKE METALL 

A
D

O
B

E
S

TO
C

K

Mit dem Produktportfolio der 
Digital World of EMCONNECT 

bieten wir die Grundlage für den Auf
bau einer digitalen Fabrik. Den Kern 
bildet dabei der nahtlos in die Steue-
rung integrierte digitale Prozess-
Assistent. Mit diesem hat der Anwender 
direkt am Bedienpult Zugriff auf Zusatz
funktionen. Der Zugang zu allen wich
tigen Informationen, Daten und Syste
men erfolgt zentral an der Maschine. 
Damit liegen etwa alle für die Fertigung 
erforderlichen Dokumente, wie Zeich
nungen oder Rüstanleitungen, direkt 
am Bedienpult vor.“
Stefan Hensch, 
Geschäftsführer EMCO

Die Plansee Group ist und 
bleibt zwar ein Hersteller von 

Werkstoffen und Werkzeugen. Doch 
die Digitalisierung hilft uns in vielen 
Bereichen, unsere Kunden schneller 
und flexibler zu beliefern. 2021 wol
len wir die digitale Transformation 
geschafft haben. Dafür ist nicht zu-
letzt eine gute Ausbildung notwen-
dig, in die wir kräftig investieren. 
Ein zentrales Gremium hat den Fort
schritt der Projekte im Blick. Zentral 
treiben wir auch ausgewählte Themen 
voran, zum Beispiel gemeinsame IT
Plattformen.“
Karlheinz Wex,  
Vorstand Plansee Group

Mit smarten Spannmitteln 
wie unserem sensorischen 

Werkzeughalter (iTENDO) ist es erst
mals möglich, Zerspanungsprozesse 
ohne Eingriff des Bedieners unmit-
telbar am Werkzeug in Echtzeit zu 
überwachen und zu regeln. Kommt 
es zu Abweichungen, wird die Zerspa
nung gestoppt, auf zuvor definierte 
Basisparameter reduziert oder so lan
ge adaptiert, bis der Schnitt wieder in 
einen stabilen Bereich überführt ist.“
Raoul Dessel,  
Executive Vice President,  
Sales & Distribution  
Management, Schunk

Mit unserer OpenCloudPlatt
form (cCom) werden Werk

zeugdaten mit nie dagewesener Trans-
parenz und Effizienz verwaltet. Zudem 
können sie mit Geschäftspartnern – etwa 
Zerspanern, Werkzeugherstellern oder 
Beschichtern – einfach und in Echtzeit 
geteilt werden. Dafür stehen je nach Ein
satzzweck unterschiedliche Module zur 
Verfügung. Eines dieser Softwaremodule 
ist cConnect inklusive gleichnamiger 
Box, ein Tool für die digitale Übertra
gung der Werkzeugmessdaten vom Ein
stellgerät zur Maschine.“
Giari Fiorucci,  
Geschäftsführer c-Com

Wie schaffen Sie 
digitalen Mehrwert?
INDUSTRIEMAGAZIN hat sich in der Metallindustrie umgehört: 
Mit welchen Tools und Features stiften Hersteller digitalen Nutzen? 
Aufgezeichnet von Daniel Pohselt

Digitaler 
Prozess-Assistent

Investition 
in Ausbildung

Transparenz und
Effizienz

Zerspanprozesse
in Echtzeit überwachen
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centroteX
Schnellwechselsystem

 Schnittstelle zwischen Maschine 
 und Spannmittel
 präziser Spannmittelwechsel

 in nur 5 Minuten
  Wechselgenauigkeit zwischen 

Maschinen- und Spannmittel -
adapter < 0,002 mm möglich – 
ohne Ausrichten

    WEIL WIR
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Maschinenadapter Spannmitteladapter mitMaschinenadapter
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B-Top
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Spannfutter

MANDO T212 
Spanndorn
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die die Effektivität steigern, kommen neue 
Werkstoffe, die ebenfalls für schöne Stei
gerungsraten sorgen. Etwa beim Spanvo
lumen beim Einsatz neuer Hartmetall
Sorten aus dem PlanseeUniversum. Die 
neue, PVDbeschichtete FeinstkornHart
metallsorte (CTPX225) ist ein zuverlässi
ger Typ mit ausreichend Zähigkeitsreser
ven für den universellen Einsatz. Die neue 
Spezialsorte für die Bearbeitung von Titan 
und Titanlegierungen (CTC5240) verfügt 
über eine TiB2basierte Beschichtung. 
Tests, so heißt es beim Hersteller, würden 
den beiden Neulingen überragende Stand
zeiten und verblüffende Spanvolumina 
bescheinigen. „In Werkzeugstahl konnte 
sogar ein 310 Prozent höheres Spanvolu
men als mit vergleichbaren Wettbewerbs
produkten erzeugt werden“, so die Aussa
ge der PlanseeSchwester Ceratizit. 

Ein Sensor im Spindellager. An der Ge
samtanlageneffektivität hingegen 
schraubt der Wälzlagerhersteller Schaeff

Auflösung die Verlagerung der 
Spindelwelle unter Last in fünf 
Raumrichtungen – „drei translatorisch und 
zwei rotatorisch“, heißt es bei Schaeffler. 
Übersteigen die ermittelten Einfederungen 
an den Wälzkörpern eine spezifische 
Schwelle, wird vom Sensorring ein 
elektrisches Warnsignal an die 
Maschinensteuerung ausgegeben. 

Das bietet der Spindel einen Langzeit
schutz: In der Praxis bleiben dauerhafte 
mechanische Überlastungen der Spindella
ger häufig unerkannt. Anders bei der Scha
efflerLösung: Bei Überlast erfolgt ein 
Warnsignal. „Der Betreiber kann sein Bear
beitungsprogramm schon nach dem ersten 
Teil modifizieren, die Spindelbelastung 
durch ein neues Werkzeug, veränderte 
Schnittwerte oder durch einen besser ge
eigneten Werkzeugtyp reduzieren“, 
verkündet Schaeffler. Das steigert die 
Anzahl der Spitzenlasten und erhöht die 
Gebrauchsdauer der Spindel mit geringeren 
Ausfallzeiten der Werkzeugmaschine. 

ler. So haben die Deutschen zuletzt nicht 
nur eine Lösung für die – sensorisierte – 
Überwachung des Schmierzustandes bei 
Linearführungen vorgestellt. Mit einem 
elektronischen Schutz vor dauerhafter 
Überlast und Kollisionsschäden (Spindle
Sense) ist der Hersteller auch im Herz von 
Werkzeugmaschinen – der Spindel – mit 
Sensorik zugange. Die am Spindellager 
integrierte Sensorik misst mit sehr hoher 

gestoßen werden, also umlernen müssen. 
„Sie finden sich in der alten Pilot3Welt 
wieder, nur ist diese deutlich optimiert“, 
führt ZollerProfi Alexander Christoph 
aus. 
Materialien, auf die Verlass ist. Neuer
lich tief in die ProzessDNA vorgedrungen 
ist zuletzt auch wieder der Hartmetallspe
zialist Ceratizit in Reutte. Drehprozesse 
nicht nur prozesssicher und effektiv zu 
gestalten, sondern auch zusätzliches Ge
wicht auf Dynamik zu legen, war dessen 
Mission der vergangenen Monate. Heraus 
kam eine Drehmethode (High Dynamic 
Turning), bei der statt eines festen Anstell
winkels zum Werkstück künftig die Fräs
spindel genutzt wird, um einen hochdyna
mischen Winkel am Werkstück zu erzeu
gen. „Dank der Nutzung des Spindel
antriebs in Verbindung mit dem schlan
ken, axialen Aufbau der Werkzeuge (Free
Turn) profitieren Anwender von einem 
360GradFreiheitsgrad der Achse, ohne 
sich um eine Kollision sorgen zu müssen“, 
heißt es bei den Tirolern. Die dynamische 
Anstellung optimiert dabei den Spanbruch 
und die Bauteilqualität. Selbst Hinter
schnitte oder Konturen sind ohne zusätzli
chen Werkzeuggebrauch realisierbar. 

 Zu den neuen Fertigungsmethoden, 

im Automobilbau gern tut. Die 
Bedienbarkeit wurde radikal vereinfacht, 
etwa durch eine selbsterklärende 
Bedienoberfläche. „Die Oberfläche ist 
intuitiver, die Buttons wurden um einiges 
größer und die weitaus höhere Dynamik 
spiegelt sich auch in den Bibliotheken 
wider“, erzählt Christoph. Alle Bilder 
werden sofort geladen, und für die 
einfache Benutzerpersonalisierung sorgen 
Widgets. Der Wechsel von einem 
Messmodus in den anderen war nie 
einfacher, zudem lassen sich 
personalisierte TodoListen verwalten. 
Warum der Hersteller dennoch lieber von 
einer Evolution als einer Revolution 
spricht? Bei weltweit über 38.000 
verkauften Geräten sollen 
Bestandskunden nicht ins kalte Wasser 

F ür Gerald Resch ist die Rechnung 
einfach. Digitalisierung, ja, dafür 
kann er sich begeistern, davon 
legt sein stattlicher Maschinen

park, den der Geschäftsführer des gleich
namigen CNCFertigungsbetriebs in der 
Steiermark betreibt, beredt Zeugnis ab. So 
manches Quantum Zeit konnten digitale 
Funktionen an Maschinen schon im Pro
duktionswettlauf gutmachen, weiß Resch. 
Und auch seine CAMLösung zum automa
tisierten Schreiben von NCProgrammen 
will er nicht mehr missen. Dennoch über
treibt es Resch mit dem Einsatz derselben 
nicht. Bei dreidimensionalen Teilen bringt 
diese einen schönen Zeitvorteil, doch vier 
von fünf Programmen für Fertigungsjobs 
werden in Glojach handgeschrieben, da es 
sich um 3Dgefertigte Teile mit geraden 
Flächen handelt. Und bei diesem Teile
spektrum will Resch die Ablauforganisati
on aus verständlichen Gründen beibehal
ten. Einerseits weil der Computer „einige 
Sicherheitswege auf sich nimmt, die Zeit 
kosten“, wie Resch sagt. Zum anderen wür
den sich computergenerierte Programme 
nicht so ohne weiteres umschreiben lassen. 
„Häufig ist man da schnell bei 20.000 Sät
zen und mehr angelangt“, so Resch. 

Einfach bedienbar – wie ein Tablet. Pro
zesstempo und Qualitätssicherung – die 
Kombination beider Parameter ist für 
CNCFertiger maßgeblich. Alexander 
Christoph, Anwendungstechniker bei Zol
ler, kann davon ein Lied singen. Bei der 
neuen Messgerätesoftware (Pilot 4.0) 
wurde nicht nur das Design aufgefrischt, 
wie man das bei Modellaufhübschungen 

Tempomacher
Fehlbedienungen, 
Maschinen- und 
 Werkzeug ausfälle gehen 
ordentlich ins Geld. Doch 
eine Reihe von Tools 
helfen, die Schlagzahl in 
der Fer tigung hochzu- 
halten.  Von Daniel Pohselt

Qualitätsprüfung in einem Metallbetrieb: „Sicherheitswege kosten Zeit“

„Die höhere 
Dynamik spiegelt 
sich auch in den 
Bibliotheken wider.“
Alexander Christoph,  
Anwendungstechniker Zoller

„Computergenerierte 
NC-Programme 
nehmen Sicherheits-
wege auf sich, die 
Zeit kosten.“
Gerald Resch, Inhaber Resch



Industriemagazin 04/2020

50  PRODUZIEREN + ENTWICKELN 51

Update Industriemessen

 B
E

IG
E

S
TE

LL
T,

 A
LE

X
 S

C
H

E
LB

E
R

T

Auf Juli verschoben: die Industrieleitmesse in Hannover

Jahrestagung: Neuerungen 
Arbeitsrecht 2020
Topaktuelle Praxisthemen  
von DEN Experten Österreichs
16.–17. Juni,  
ARS Seminar zentrum, Wien
www.ars.at

Online-Marketing-Lehrgang
In 5 Tagen zum Online-
Marketing-Manager
15.–19. Juni,  
ARS Seminar zentrum, Wien
www.ars.at

Geschäfts- und Betriebs- 
geheimnisse in Unternehmen
Verstehen – managen –  
schützen
18. Juni, ARS Seminarzentrum,  
Wien
www.ars.at

Die wichtigsten 
Seminare im Juni
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HMI im April 2021
Die Hannover Messe wurde  
erst auf Juli, dann auf 2021 
verschoben.

„Mit dem Termin im April 
2021 (12.-16.4.) gibt es die 
hervorragende Gelegenheit, 
um ihre Innovationen einem 
Weltpublikum zu präsentie-
ren und Geschäfte anzubah-
nen“, sagte Jochen Köckler, 
Vorsitzender des Vorstandes 
der Deutschen Messe AG, im 
März. „Angesichts der welt-
wirtschaftlichen Herausfor-
derungen, die durch das Co-
ronavirus im ersten Halbjahr 
ausgelöst wurden, bietet der 
neue Termin erhebliche 
Chancen. Denn so kann die 
weltweit wichtigste Indust-
riemesse frühzeitig wichtige 

Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben
Die Ersatztermine der wichtigsten 
Branchentreffs für produzierende 
Unternehmen. 

Impulse für die globale Kon-
junktur setzen. Damit ist und 
bleibt die Messe die Galions-
figur der deutschen Indust-
rie.“  Unterstützung kommt 
vom VDMA. „Wir gehen da-
von aus, dass sich die Lage in 
den kommenden Monaten 
beruhigt und der Maschinen-
bau dann von einer sich bele-
benden Geschäftslage pro-
fitieren wird.“ 

Instandhaltungstage 
im Frühsommer
Ursprünglich für 31. März  
bis 2. April angesetzt, sollen  
die Instandhaltungstage in 
Salzburg nun vom 23. bis 25. 
Juni über die Bühne gehen. 

Unter dem Motto: „Instand-
haltung: Zurück in die Zu-

kunft?!“ diskutieren Prak-
tiker und Experten zu-
kunftsweisende Frage  - 
stellungen, bewährte Tech-
nologien und erprobte Me-
thoden. Vor Ort treffen 
sich Techniker und Verant-
wortliche aus produzieren-
den Unternehmen, Exper-
ten aus Forschung und 
Qualifikation sowie Dienst-
leister und Produktanbieter 
zum Netzwerken und Aus-
tauschen. Bei der dreitägi-
gen Fachveranstaltung er-
warten Besucher greifbare 
Praxislösungen, frische 
Ideen und wertvollen Aus-
tausch mit Gleichgesinn-
ten. Der Branchentreff-
punkt liefert geballtes 
Know-how in Form von 
eintägigen Praxistrainings 
und dem Kongresstag mit 
Vorträgen und Fachaus-
stellung.
Neuer Termin: 23.–25. Juni, 
Salzburg
instandhaltungstage.at 

Umweltmesse IFAT 
im Herbst
Die Weltleitmesse für Was - 
ser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft IFAT wur-
de auf September verschoben.

„Jetzt blicken wir zuver-
sichtlich nach vorne, um ge-
meinsam mit der Branche 
eine erfolgreiche IFAT 2020 
im September zu veranstal-
ten“, so Stefan Rummel, Ge-
schäftsführer der Messe 
München. Die Entscheidung 
für die Verschiebung wurde 
von der Messe München mit 
dem Executive Board des 
Ausstellerbeirats, mit den 
ideellen Trägern und unter 
Berücksichtigung von zahl-
reichen Ausstellerrückmel-
dungen getroffen. Der Vor-
sitzende des Ausstellerbei-
rats, dessen Executive 
Boards sowie geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der 
Kirchhoff-Gruppe, Johannes 
F. Kirchhoff, erklärt dazu: 

Alle neuen Umwelt-
technologien sind 
auf der IFAT im 
Herbst ein  
Thema 

Wichtigster Branchentreff 
für die Automatisierungs-
technik und Robotik: die 
Automatica in München

Die Messe bietet Neues zur 
Robotik, Montage-/Handha-
bungstechnik, industriellen 
Bildverarbeitung sowie digita-
len Lösungen für die Smart 
Factory. Sie ist das richtungs-
weisende Ereignis für Unter-
nehmen und Top-Entscheider 
aus allen Industriebranchen 
und ermöglicht diesen Zugang 
zu Innovationen, Wissen und 
Trends mit hoher Businessrele-
vanz. Beheimatet am interna-
tionalen Technologie-Standort 
München, begleitet und gestal-
tet sie die Transformation der 
industriellen Fertigung: von 
der automatisierten bis zur 
autonomen Produktion. Die 
Automatica zeigt die aktuells-
ten Entwicklungen zu Inter-
operabilität, Cloud & Edge 
Computing, Virtual Reality, 
Digital Twins, Sicherheitstech-
nik. Darüber hinaus werden 
5G, Blockchain, additive Ferti-
gung und auf höherer Ebene 

B2B-Plattformen thematisiert. 
Die digitale Transformation 
erfasst sämtliche Bereiche der 
Wirtschaft und erfordert neues 
Denken, neue Allianzen, neue 
Prozesse und Strukturen. Die 
Verarbeitung und Vernetzung 
riesiger Datenmengen führt zu 
neuen Konstellationen in der 
Zusammenarbeit und überra-
schenden Geschäftsmodellen.
Termin: 8.-11. Dezember, 
München 
automatica-munich.com

DIGITALISIERUNGS-HOTSPOT

Automatica
Die Automatica ist der weltweit führende  

Marktplatz für die automatisierte, intelligente  
Produktion.

„Die ideellen Träger der 
IFAT unterstützen die Ver-
schiebung der IFAT 2020.“ 
Die Bedeutung der IFAT sei 
für die gesamte Branche 
groß. Für den 7. bis 11. Sep-
tember ist die IFAT nun an-
beraumt. Bereits gekaufte 
Tickets und eingelöste Gut-
scheine behalten ihre Gül-
tigkeit. Der Technologiekon-
zern Andritz wird nachhal-
tige Komplettlösungen für 
die Wasser- und Abwasser-

wirtschaft zeigen wie etwa 
intelligente Steuerungssys-
teme für Pumpen, Separati-
ons- und Filtrationskompo-
nenten, aber auch gesamte 
Prozesse. In der Recycling-
halle hingegen wird es Ein-
zelmaschinen bis hin zu 
kompletten Linien mit Full-
Service-Leistungen für die 
Abfallbearbeitung zu sehen 
geben. Auf der HMI spielt 
etwa vorausschauende 
Wartung eine Rolle.

Instandhalter müssen sich nun ein 
wenig gedulden: Ihre Leitmesse findet 
im Juni statt
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Die innovativsten Produkte 
im April

Hygienic-Design-
Planetengetriebe 
HLAE 
Mit dem HLAE hat Neugart 
eine hygienegerechte Getriebe-
lösung zum Einsatz in der Le-
bensmittel-, Pharma- und Kos-
metikindustrie entwickelt. 

Die Prüfung durch 3A SSI ist 
freiwillig, gilt aber als höchs
ter Standard am Markt. Damit 
sind in der Regel alle anderen 
internationalen Richtlinien 
und Vorgaben abgedeckt. So 
sind die Dichtungen des HLAE 
auch nach FDA zertifiziert, 
und somit für den Einsatz im 

Das leistungsstarke 
Bedienterminal T80  
eignet sich beson  ders 
für anspruchsvolle 
Webvisualisierungen

Als erstes Planeten-
getriebe erfüllt das 
HLAE die international 
strengsten Hygienic-
Design-Standards
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Bedienterminal  
für Highend-
Anwendungen
B&R präsentiert leistungs-
starkes Power Panel für 
 anspruchsvolle Web visua- 
li sierungen.

B&R erweitert die Power Pa
nel TSeries um das leistungs
starke Bedienterminal T80. 
Ein performanter IntelAtom
Prozessor ermöglicht vielseiti
ge, dynamische Webvisuali
sierungen. Da die Panels über 
eine elegante Glasfront verfü
gen, eignen sie sich besonders 
für hochwertiges Maschinen
design.

Für den rauen Alltag ist das 
Glas des Panels mit einem 
integrierten Kantenschutz 
ausgestattet. Die geringe Ge
rätetiefe ermöglicht den Ein
bau in schlanke Schalt
schränke oder Tragarmsyste
me. Selbst bei der Bedienung 
mit dicken Lederhandschuhen 
reagiert der projiziertkapazi
tive MultitouchScreen präzise 
und zuverlässig. Die Geräte 
stehen mit Displaydiagonalen 

Kontakt mit Lebensmitteln 
zugelassen. Die Schmierung 
ist durch die USamerikani
sche National Sanitation 
Foundation (NSF) als H1 an
erkannt und damit ebenfalls 
als lebensmitteltauglich frei
gegeben. Das HLAE zeichnet 
sich durch eine runde Bau
form mit glatten Oberflächen 
aus, die Schmutzablagerun
gen und Mikroorganismen 
keinerlei Möglichkeiten zur 
Anhaftung bietet. Als Material 
kommt elektropolierter Edel
stahl 1.4404 mit einer sehr 
hohen Oberflächengüte von 
Ra < 0,08 µm zum Einsatz. 
Die Flanschflächen des Getrie
bes sind durch einen speziel
len ORing so abgedichtet, 
dass keine Bakterien durch 
Kapillarwirkung in die Spalte 
gezogen werden können. Als 
Dichtungsmaterial stehen 
zwei lebensmittelkonforme 
Kunststoffe mit hoher Heiß
wasser und Dampfbeständig
keit zur Auswahl.

Flexibilität bei der Montage. 
Das hygienegerechte HLAE ist 
in drei Baugrößen für Über
setzungen i=3 bis i=100 sowie 
für NennDrehmomente von 
15 Nm bis 170 Nm verfügbar. 
Dabei ermöglicht es eine hohe 
Flexibilität: Es lässt sich in 
jeder beliebigen Einbaulage 
an B5 und B14Motoren an

bringen. Die Abtriebswelle 
kann wahlweise mit Passfeder 
oder glatt ausgeführt sein. Ein 
frei positionierbares Abdich
tungskit bietet höchsten hygi
enischen Schutz für verschie
dene Wandstärken. Es erlaubt 
damit die maximale Flexibili
tät bei der Anbindung des 
Getriebes an die Maschine.

 TECH IN USE 

5G bei Rittal:  
Neuer Mobilfunkstan- 
dard kommt in die 
Produktion
Rittal hat als eines der ersten 
Industrieunternehmen die 5G-
Frequenzzuteilung erhalten. 
Noch in diesem Jahr soll ein 
privates 5G-Mobilfunknetz im 
neuen Werk in Haiger instal-
liert werden. 

Das Unternehmen will das 
5GMobilfunknetz in Haiger 
in einer realen Produktions
umgebung schnellstmöglich 
installieren und in Betrieb 
nehmen. Die neue Funktech
nologie soll den Datenverkehr 
deutlich beschleunigen und 
vereinfachen – etwa beim 
videobasierten Abgleich von 
Stückzahlen mit hinterlegten 
Auftragsdaten und bei der 
schrittweisen Implementie
rung von Analytics für eine 
präventive Instandhaltung.

„Durch die leistungsfähige 
5GMobilfunktechnologie 
können wir die Potenziale und 
Vorteile der Digitalisierung 
unserer Fertigungsprozesse 
noch weiter ausschöpfen. Wir 
wollen damit die nächste Stu
fe zur Steigerung der Flexibili
tät und Effizienz unserer Pro
duktion erreichen“, sagt Cars
ten Röttchen, Technischer 
Geschäftsführer von Rittal. 
Mit dem neuen 5GMobilfunk
standard lassen sich Daten mit 

einer Geschwindigkeit von 10 
Gigabit pro Sekunde verarbei
ten. Das ist 100mal schneller 
als mit dem heutigen LTE
Standard.  

Weitere Optimierung im 
Werk. 5G gilt als die Zu
kunftstechnologie, mit der 
sich industrielle Fertigungs
prozesse noch besser vernet
zen und steuern – und die 
Potenziale von Industrie 4.0 
ausschöpfen – lassen. „Wir 
erwarten, dass hohe Band
breiten, niedrige Latenzzei
ten, Echtzeitfähigkeit, verbes
serte Verfügbarkeit und hohe 
Zuverlässigkeit für eine weite
re Optimierung der Produk
tionsabläufe in unserem Werk 
sorgen werden, da wir nach 
den ersten Teststellungen die 
5GTechnik in produktionskri
tische und steuerungsrelevan
te Aufgaben integrieren kön
nen“, erklärt Röttchen.         

Edge-Cloud-Rechenzentrum 
in Betrieb. Zukünftig können 
Daten, die an Sensoren, Bautei
len, Maschinen oder Robotern 
entstehen und benötigt wer
den, schneller als bisher in ei
nem Edge oder CloudRechen
zentrum erfasst und per künst
licher Intelligenz (KI) 
analysiert und ausgewertet 
werden. Die notwendigen IT
Voraussetzungen sind im neuen 
Werk in Haiger bereits vorhan
den. So ist ONCITE in Betrieb, 
ein hochverfügbares, KI 
(künstliche Intelligenz)basier
tes EdgeCloudRechenzen
trum für die schnelle, echtzeit
fähige Verarbeitung und Ana
lyse von Industriedaten. 
www.rittal.at 

 TECH IN USE 

Landesweites 
Netzwerk für die 
Flugsicherung
Leistungsfähige Netzwerk- 
 lösung für brasilianische 
 Flugsicherung.

Gemeinsam mit Frequentis 
arbeiten die brasilianischen 
Luftverkehrskontrollbehörden 
DECEA und CISCEA an der 
Realisierung eines landeswei
ten Netzwerkes für die Flugsi
cherung. 

Der Luftraum von Brasi
lien, flächen und bevölke
rungsmäßig der fünftgrößte 
Staat der Erde, ist in vier soge
nannte CINDACTAS („Centro 

Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo“) 
unterteilt.

Der Auftrag für ein landes
weites Netzwerk für die Sprach 
und Datenintegration, basie
rend auf modernster Frequentis 
IPTechnologie, wurde 2014 
erteilt. In enger Zusammen
arbeit zwischen dem Kunden 
und Frequentis erfolgten um
fassende Vorarbeiten in Bezug 
auf das Systemdesign und eine 
reibungslose Überleitung auf 
die neue Softwarelösung. Seit 
rund fünf Monaten ist nun die 
erste der vier geplanten integ
rierten Netzwerkzentralen, 
CINDACTA III, in Betrieb. Im 
Vorfeld der Inbetriebnahme 
erlaubte es eine umfassende 
Testphase der CISCEA (der 
Kommission für die Implemen
tierung des brasilianischen 
Luftraumkontrollsystems) be
reits, positive Erfahrungen mit 
dem Betrieb zu sammeln. Das 
neue Netzwerk ermöglicht es 
den Behörden, die Zuverlässig
keit, Belastbarkeit und Effizienz 
der landesweiten Flugverkehrs
kontrolle weiter auszubauen. 
Diese umfasst ein Gebiet von 
22 Mio. km², was eine besonde
re Herausforderung an die 
technische Infrastruktur stellt. 
Mit der Inbetriebnahme von 
CINDACTA III (mit Zentrum in 
Recife, gelegen im Nordosten 
Brasiliens) wurde ein wesent
licher Meilenstein für das wei
tere Rollout erreicht.
www.frequentis.com

von 7“ bis 15“ zur Verfügung.
Das Power Panel T80 wird mit 
einer integrierten ServiceSei
te ausgeliefert. Diese startet 
ohne Installationsaufwand 
und bietet die Möglichkeit, 
individuelle Einstellungen wie 
IPAdresse, DHCPServer und 
Bildschirmschoner zu konfi
gurieren. Die Konfiguration 
kann auf einem USBStick 
gesichert und auf weitere Po
wer Panel T80 geladen wer
den. 

Geschütztes Betriebssys-
tem. Das Betriebssystem des 
Power Panel T80 ist vollstän
dig vor unerwünschten Ände
rungen durch Anwendungs
programme geschützt. An
wendungsdaten werden zur 
Laufzeit ausschließlich im 
flüchtigen Arbeitsspeicher 
abgelegt. Performance und 
Stabilität des Betriebssystems 
sind daher auch nach jahre
langer Laufzeit nicht durch 
Datenfragmente gefährdet. 
Zudem ist das Betriebssystem 
so vor Manipulationen sicher. 
www.br-automation.com

„Erwarten 
eine weitere 
Optimierung 
der Produk-

tionsab-
läufe.“ 

Carsten Röttchen,  
Technischer Geschäfts- 

führer, Rittal

„Wir wollen die 
nächste Stufe zur  
Steigerung der  
Flexibilität und  
Effizienz unserer  
Produktion  
erreichen.“ 
Carsten Röttchen, Technischer  
Ge schäftsführer, Rittal
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Integrierte 
Sicherheitslösung  
für IoT
Seit Mitte Februar ist Azure 
Sphere verfügbar, Microsofts 
integrierte Sicherheitslösung 
für IoT-Geräte und -Anlagen  
in Unternehmen.

Azure Sphere ist die Antwort 
Microsofts auf die zunehmen
den Bedrohungen im Internet 
of Things (IoT). Es bietet Un
ternehmen und OEMs ein 
Gesamtpaket, mit dem sie 
IoTGeräte mit einer integrier
ten, umfassenden und kosten
günstigen Gerätesicherheit 
ausstatten können. Das Si
cherheitssystem von Azure 
Sphere besteht aus vier Kom
ponenten: speziell für Azure 
Sphere zertifizierten Chips, 
einem eigenen Betriebssystem 
und cloudbasierten Sicher
heitsdiensten. Zudem küm
mert sich ein mit qualifizier
ten Experten besetztes Team 
um die Sicherheit jedes einzel
nen für Azure Sphere zerti
fizierten Geräts. Erste Halblei
terhersteller haben als OEMs 
bereits begonnen, Azure 
Sphere in ihre Chips zu integ
rieren. Zu den ersten Kunden, 
die Azure Sphere einsetzen, 
gehört beispielsweise Star

Design und entspricht den 
ITSicherheitsstandards nach 
IEC 62443. Die SystemSoft
ware bietet einen erhöhten 
Schutz vor Viren und Troja
nern. Eine integrierte Fire
wall ermöglicht die verschlüs
selte Übertragung von Daten 
durch VPN sowie sichere Re
moteServices. Über das ctrlX 
Device Portal von Bosch Rex
roth können Anwender alle 
intelligenten Komponenten 
von ctrlX AUTOMATION zen
tral verwalten und ortsunab
hängig SecurityUpdates so
wie neue Funktionen instal
lieren. Im Secure Production 
Mode maximiert das System 
die Produktivität durch rück
wirkungsfreie Updates von 
beispielsweise IoTFunktionen 
während des Produktionspro
zesses. 

Erste Anwender, unter 
anderem in der Reifenindust
rie, starten bereits die Integ
ration der im Vergleich zur 
Vorgängergeneration um bis 
zu 50 Prozent kompakteren 
Antriebe in ihre Anlagen. 
www.boschrexroth.com

LMI veröffentlicht 
Gocator 2530
Profilsensor mit blauem  
Laser für die Inspektion in  
Batterie-, Elektronik- und Gum-
mianwendungen. 

LMI, führender Entwickler von 
3DScan und Inspektionslö
sungen, gibt die offizielle 
Markteinführung des Gocator 
2530 3DSmartSensors be
kannt. Der Profilsensor er
reicht Inspektionsgeschwindig
keiten von bis zu 10 kHz, bei 
hoher lateraler Auflösung mit 
einem Sichtfeld von bis zu 100 
mm. Der maßgeschneiderte 2 
MPHochgeschwindigkeitsima
ger, das fortschrittliche Optik
design und blaues Laserlicht 
ermöglichen es dem 2530, 
hervorragende 3DDaten mit 
hochgradig wiederholgenauen 
Ergebnissen sowohl auf glän
zenden als auch auf kontrast
armen Oberflächen zu erzeu
gen, wie sie in Batterie, Gum
mi und Reifeninspektions und 
IndustrieAutomatisierungsan
wendungen vorkommen.
www.lmi3D.com

MEWA Putztücher 
im Mehrwegsystem 
für Fabriken und 
Werkstätten
Das Mehrwegprinzip des 
MEWA Textil-Managements 
erhöht im Handumdrehen die 
Umweltfreundlichkeit einer 
Fabrik oder Werkstatt. 

Überall auf der Welt wird 
geforscht und getüftelt, um 
Produkte zu entwickeln, die 
sich biologisch abbauen las
sen. Das ist wichtig und trägt 
zum Umweltschutz bei. Effek
tiv ist auch das MEWA Putz
tuchsystem, es setzt früher 
an: MEWAKunden produzie
ren erst gar keinen Müll. Sie 

bucks. Die Kaffeehauskette 
integriert in ihren USameri
kanischen Filialen Azure 
Sphere in ihre IoTfähigen 
Kaffeemaschinen, um die 
Verbrauchsdaten sicher zu 
aggregieren und Probleme mit 
dem Maschinen zu identifizie
ren, bevor Ausfälle passieren.
www.microsoft.com 

Sicheres 
Reifenhandling in 
vernetzter Fertigung
Neue Automatisierungs- 
plattform ctrlX AUTOMATION 
von Bosch Rexroth. 

ctrlX AUTOMATION ist die 
erste Automatisierungsplatt
form, die ausdrücklich für 
vernetzte Anwendungen und 
den Einsatz im Internet der 
Dinge (IoT) entwickelt wurde. 
Sie nutzt das umfangreiche 
Ökosystem von EtherCAT für 
die Feldkommunikation und 
fügt sich mit mehr als 30 di
rekten Verbindungsmöglich
keiten zur IT und IoT in ver
netzte Umgebungen ein. So 
kommuniziert sie auch über 
OPC UA und MQTT mit MES 
und ERPSystemen. 

Die gesamte Automatisie
rungsplattform ist Secure by  B
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mieten die saugstarken Tü
cher, die der Anbieter zum 
vereinbarten Zeitpunkt ab
holt, wäscht und frisch gewa
schen wieder anliefert. Das ist 
bequem, erlaubt eine exakte 
Kostenkalkulation und spart 
Zeit, denn frische Tücher sind 
immer zur Hand. 

MEWA ermittelt den Be
darf an Putztüchern und lie
fert die benötigte Menge zum 
vereinbarten Zeitpunkt. Von 
nun an haben die Mitarbeiter 
immer frische Putztücher zur 
Hand. Nach Gebrauch wird es 
in den Sicherheitscontainer 
SaCon geworfen, den MEWA 
mitliefert. Dieser sorgt nicht 
nur für Ordnung, sondern 
auch für ein wichtiges Plus an 
Sicherheit, denn er besteht 
aus nicht entflammbarem 
Kunststoff und besitzt einen 
hermetisch verschließbaren 
Deckel. In ihm sind die ölver
schmierten Putztücher sicher. 
Zum vereinbarten Zeitpunkt 
liefert MEWA frische Tücher 
an, holt den SaCon mitsamt 

den verschmutzten Tüchern 
ab, wäscht sie umweltscho
nend und führt sie damit dem 
Mehrwegkreislauf wieder zu. 
www.mewa.at

OnRobot erweitert 
Portfolio um Drei-
Finger-Greifer
Flexibles Handling zylindri-
scher Objekte.

„Wir haben den elektrischen 
3FG15 entwickelt, um Anwen
dern eine flexible, platzspa
rende Alternative zu den aktu
ell am Markt verfügbaren 
pneumatischen DreiFinger
Greifern zu bieten“, erklärt 
OnRobotCEO Enrico Krog 
Iversen. „Nachdem wir mit 
unseren ZweiFingerGreifern 
RG2 und RG6 schon länger am 
Markt aktiv sind, wollen wir 
mit dem neuen Greifer zusätz
liche Anwendungsfelder er
schließen und weitere Markt
segmente ansprechen. An
wender können damit 

von 150 mm und kann damit 
eine große Bandbreite an un
terschiedlich großen Werkstü
cken greifen. Dank seiner 
Traglast von 15 kg kann der 
3FG15 auch schwerere Teile 
zuverlässig heben und halten. 
Zudem kann er sowohl mit 
Form als auch mit Kraft
schluss greifen, was seine 
Einsatzmöglichkeiten zusätz
lich erweitert.

Der 3FG15 ist speziell für 
die Maschinenbeschickung 
konzipiert. Mit einer Greif
kraft von 20 bis 240 N zent
riert er das gegriffene Werk
stück automatisch, was einen 
starken, stabilen Griff sowie 
eine genaue Platzierung im 
Maschinenfutter erlaubt. Zu
dem eignet sich der Greifer 
ideal für Verpackungs und 
Palettierungsaufgaben. Dank 
der OneSystemSolution von 
OnRobot, die einheitliche 
mechanische Schnittstellen 
zwischen den Roboterarmen 
aller marktgängigen Herstel
ler und OnRobots EndofArm
Tooling ermöglicht, ist auch 
der 3FG15 mit den Roboterar
men zahlreicher Hersteller 
kompatibel.
www.onrobot.com

Applikationen noch schneller 
umsetzen, selbst wenn es um 
hochpräzise Beschickungsauf
gaben geht.“

Mit seinen drei Fingern 
kann der 3FG15 zylindrische 
Teile handhaben, was bislang 
als schwierig zu automatisie
ren galt. Unkompliziert in der 
Programmierung und Integra
tion, verfügt der Greifer über 
eine maximale Spannweite 
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Erste Automatisierungsplattform  
für vernetzte Anwendungen und den  
Einsatz im Internet der Dinge

Drei- Finger-
Greifer von 
OnRobot

Profilsensor  
mit blauem  
Laser 

Mehrwegprinzip von Mewa: Frische Tücher sind immer zur Hand
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DEs gibt sie in Oberösterreich 
oder Tirol, aber genausogut 
in der Bundeshauptstadt: 
Nachhaltigkeit in der produ

zierenden Industrie ist keine Frage der 
Herkunft. Der Green New Deal könnte 
 ist Corona einmal ausgestanden  Eu
ropas graue Industrie in neuen Farben 
erstrahlen lassen. Bis es soweit ist: 
INDUSTRIEMAGAZIN hat sich nach 
den ressourcenschonenden Vorbildern 
im Produktionsumfeld in Österreich 
umgeschaut. Die Top10 der Redakti
on.

Laugeturm am  
Lenzing-Produk-
tionsstandort

1 Lenzing AG,  
Werk Lenzing: 
Die Rating-Kaiser
Durch Schwefelwiederaufbereitung 
senkt der Faserhersteller die CO2-
Emissionen jährlich um weitere 
15.000 Tonnen.
Es war ein Schlüsselmoment für Len
zingCEO Stefan Doboczky 2019: Die 
Verleihung des GoldStatus im Bereich 
CSR durch einen führenden Anbieter 
von Nachhaltigkeitsbewertungen. Das 
Rating für Lieferanten reihte Lenzing auf 
Basis bewerteter CSRIndikatoren in den 
Bereichen Umwelt, Arbeitspraxis, Ethik 
und nachhaltige Beschaffung in den 
TopeinProzent aller Unternehmen der 
Branche ein. Bis 2030 werden spezifi
sche CO2Emissionen pro Tonne produ
ziertem Zellstoff und Fasern um 50 Pro
zent gesenkt. Bis 2050 wird die Lenzing 
Gruppe netto kein CO2 mehr emittieren. 
Sichtbar wird das Engagement etwa am 
Standort Lenzing. Dort investierte man 
40 Millionen Euro in die weitere Verbes
serung des ökologischen Fußabdrucks 
– etwa durch die Ausweitung der Pro
duktion von Schwefelsäure. Mit einer 
neuen Luftreinigungs und Schwefelwie
deraufbereitungsanlage wird in Zukunft 
nicht nur die Eigenversorgung für den 
Rohstoff optimiert und die Prozesssi
cherheit erhöht, es wird auch in einer 
klaren Vorwärtsstrategie der Schutz der 
Umwelt priorisiert. Pro Jahr werden so 
zusätzlich ca. 15.000 Tonnen CO2 weni
ger emittiert.

2 Infineon, Werk Villach:  
Die Investitionsfreudigen
Mit der neuen Halbleiterfabrik ver-
folgt Infineon Villach nachhaltige 
Konzepte – wie schon seit einiger 
Zeit am Standort.

EMAS, ISO 14001, ISO50001:2018: Die 
Liste an Zertifizierungen und freiwilli
gen Selbstverpflichtungen am Infineon
Standort in Villach ist lang. Das neue 
F&EGebäude etwa wird von einem digi
talen Zwilling begleitet, der einen Be
reich virtuell abbildet, um die Gebäude
technik über die Nutzungsdauer automa
tisiert und in Echtzeit zu optimieren. 
Auch in der neuen 300mmFabrik sind 

Österreichs 10 
grünste Fabriken

Einige wenige Produktionsbetriebe stechen bei der Nachhaltigkeit 
aus der Masse heraus. Welche Unternehmen bei der Ressourcen- 
schonung schon heute in einer eigenen Liga spielen – 
und wie sie das tun. Von Daniel Pohselt

E s gibt sie in Oberösterreich oder Tirol, aber genauso  
gut in der Bundeshauptstadt: Nachhaltigkeit in der 
produzierenden Industrie ist keine Frage der Herkunft. 
Der Green New Deal könnte – ist Corona einmal 

ausgestanden – Europas graue Industrie in neuen Farben 
erstrahlen lassen. Bis es so weit ist: INDUSTRIEMAGAZIN  
hat sich nach den ressourcenschonenden Vorbildern im 
Produktionsumfeld in Österreich umgeschaut.  
Die Top 10 der Redaktion.

Platz für die nächste Energiesparchip-Gene-
ration von Infineon: Sabine Herlitschka mit 
Andreas Wittmann, Projektverantwortlicher 
für den Bau der neuen Chipfabrik in Villach
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Sind in Ihrem Unternehmen  
steigende Energiekosten  
relevant? Und wie sieht es  
mit der Ökobilanz aus? 

Mit den Serviceleistungen von  
KlüberEnergy verringern Sie Ihren  
Energieverbrauch und das lohnt sich 
für Sie doppelt: Sie sparen Geld und 
schonen zusätzlich natürliche  
Ressourcen.

Sprechen Sie mit unseren Experten: 
www.klueber.at/service

your global specialist

Nachhaltige 
Lösungen, die  
Sie voran bringen.

©
 F

ot
o:

 A
do

be
S

to
ck

_d
en

is
is

m
ag

ilo
v 

B
E

IG
E

S
TE

LL
T

Investitionen in nachhaltige Anlagen in 
Umsetzung. Allein bei der Versorgung 
mit Kälte und Wärme werden so 30.000 
Tonnen CO2Emission pro Jahr einge
spart. Die grüne Abwärme aus der Ferti
gung und den Versorgungssystemen 
wird rückgewonnen und zum Konditio
nieren der Produktions und Reinräume 
als auch zum Heizen der Bürogebäude 
genutzt. Durch neueste Kälteanlagen 
kommen umweltschonendere Kühlmittel 
zum Einsatz, was sich auch auf der 
Stromrechnung widerspiegelt. Dabei 
wird ebenfalls die Abwärme der Kältean
lagen recycelt.

3 B&R,  
Werk Eggelsberg: 
Die Sonnenanbeter
Photovoltaik ist – wie es  
scheint – ein Lieblingsprojekt  
der Eggelsberger.
Es ist noch gar nicht so lange her, da 
drehte die Schweizer Mutter ABB den 
Eggelsbergern den Geldhahn auf: Der 
Bau eines neuen Forschungszentrums 
wurde avisiert, 1000 neue Arbeitsplätze 
sollen bis 2022 entstehen. Und auch in 
luftiger Höhe tat sich was – vor allem für 
Freunde der subtilen Mehrung von Effizi
enz: Der Automatisierer nahm eine Pho
tovoltaikanlage mit einer Spitzenleis
tung von einem Megawatt in Betrieb. 
Prognostizierter Jahresertrag: rund eine 
Million Kilowattstunden. Ein mehr als 
respektabler Wert – denn die Anlage 
schafft es mit einer Fläche von 7.500 

4 Voestalpine,  
Werk Kapfenberg: 
Die Digitalen
Das Abwärme- und Wärmerückge-
winnungskonzept im neuen Edel-
stahlwerk der Voestalpine hat 
Schauwert.

Wärme aus den Schmelzaggregaten wird 
in einem Heißwasserspeicher zwischen
gelagert. Von dort gelangt es in das inter
ne VoestalpineFernwärmenetz – mit 
einem deutlichen Umwelteffekt: „Wir 
koppeln die Wärme großteils in das Netz 
der Stadt Kapfenberg aus“, erzählt Ha
rald Buchgeher, verantwortlich für inter
nationale Projekte bei der Voestalpine 
High Performance Metals. „Alternativ 
wird es werksintern genutzt, etwa zur 
Bereitstellung von Kälte“, so der Projekt
leiter. Das Ergebnis: Bis zu 22 Gigawatt
stunden Fernwärme werden auf diese 
Weise pro Jahr eingespart. Auch Staub, 
Wärme und Lärm – drei ungeliebte Be
gleiter in Produktionen – werden so gut 
es geht verbannt. Rekordverdächtig das 
Entstaubungsvolumen von 3,8 Millionen 
Normkubikmetern pro Stunde, das im 
Edelstahlwerk dann bei der Entstaubung 
sämtlicher Schmelzaggregate sowie der 
Werkshallen zur Verfügung stehen wird. 
Die Kühlung der Produktionsanlagen im 
neuen Werk erfolgt über einen geschlos
senen Kreislauf. Durch eine sogenannte 
Rückkühlanlage sinkt die Kühlwasser
entnahme und rückgabe in den nahen 
Thörlbach um mehr als 90 Prozent.

5 Agrana, Werk  
Pischelsdorf: 
Die Radikalen
Agrana hat aus Nachhaltigkeitsper-
spektive einige Stärkefelder.
Mit diesen Zahlen kann man jedem 
Benchmark standhalten: In der Zucker
produktion Tulln wurden beim Energie
bedarf pro Tonne seit dem Jahr 1990 
mehr als 30 Prozent eingespart. Für das 
Nebenprodukt Futtermittel konnten in 
der Produktion durch die Installation von 
Niedertemperaturtrocknern 2012 zur 
Trocknung von Rübenpressschnitzeln mit 
Abwärme aus dem Zuckerproduktions
prozess sogar 80 Prozent Energie einge
spart werden – eine Emissionseinsparung 
von über 200.000 Tonnen CO2. Doch 
auch in der Bioraffinerie Pischelsdorf 
fallen Rekorde: Durch die enge Integrati
on der Weizenstärkeanlage und der Bio
ethanolanlage wird Getreide zu 100 Pro
zent verwertet. Nach Gewinnung von 
Weizenstärke und Weizengluten gehen 
die ungenutzt bleibenden Rohstoffbe
standteile in die Bioethanolerzeugung – 
und in die Herstellung des gentechnik
freien Eiweißfuttermittels ActiProt. Letz
teres ist deshalb bemerkenswert, weil es 
den EUImport von rund 200.000 Tonnen 
gentechnisch verändertem Sojaschrot aus 
Übersee verhindert. Schließlich werden 
mit hochreinem CO2, das die benach
barte Anlage des Industriegaskonzerns 
Air Liquide aus den Gärtanks der Bioetha
nolanlage verflüssigt, am Standort Pisch
elsdorf aus einem Rohstoff mehrere hoch
wertige Produkte hergestellt.

6 Henkel, Werk Wien: 
Die Zertifikatesammler
Das Werk Wien-Landstraße ist 
eines der größten Flüssigwasch-
mittel-Werke im europäischen 
Henkel-Verbund – und ziemlich 
nachhaltig.

Am Standort WienErdberg betreibt 
Henkel seit mehr als 90 Jahren eine 
Produktionsstätte zur Herstellung von 
Wasch und Reinigungsmitteln. Die 
Jahrestonnage betrug im Jahr 2019 
über 240.000 Tonnen. Dafür gab es 
Anerkennung in Form eines Zertifi
kats: Das Werk wurde für sein beson
deres Umweltmanagement 2018 erst
mals EMASzertifiziert, erst kürzlich 
erhielten die Wiener den positiven 
Bescheid zur Verlängerung. Zu den im 
Rahmen der Zertifizierung abgeschlos
senen Projekten zählt unter anderem 
das Investment in eine neue Blasanla
ge für die Abfüllanlage. Die neue Ma
schine ist mit effizienteren     Heizele
menten ausgestattet, verbraucht weni
ger Druckluft und nutzt das 
Kühlwasser besser. Insgesamt konnte 
Henkel seinen ProduktionsOutput an 
dieser Abfüllanlage um 30 Prozent 
erhöhen und den Energieeinsatz in 
gleicher Höhe reduzieren.

Visualisierung des erweiterten Infineon-
Standorts in Villach

Vorerst noch auf Renderings zu sehen: Das für 2021 geplante  
nachhaltige Voestalpine-Edelstahlwerk in Kapfenberg

Nachhaltigkeit als Unternehmensgegen-
stand: Agrana-Fruchtsaftkonzentratswerk 
Gleisdorf

Henkel-Werk in Wien-Landstraße,  
Heimat der größten Produktionsstätte  
für Flüssigwaschmittel in Europa

Quadratmetern nicht nur in die Ran
kings der größten Eigenverbrauchsanla
gen Österreichs. Der jährlich um 11.000 
Tonnen reduzierte Ausstoß von CO2 be
reitet auch den hart kalkulierenden 
Praktikern im Unternehmen angenehme 
Stunden. Bald gab es bei B&R Überle
gungen, die Leistung der Photovoltaik
anlage zu verdoppeln. „Die bestehende 
EinMegawattAnlage wurde um weitere 
500 Kilowatt erweitert“, heißt es bei 
B&R. Zusätzlich wurde auf dem Neubau 
eine Photovoltaikanlage mit einer Leis
tung von rund 350 Kilowatt installiert. 
„Das ergibt im Endeffekt eine Gesamt
leistung von rund 1,85 Megawatt“, so ein 
Sprecher.

Geschäftsführer Hans Wimmer investierte 
zuletzt etwa in Photovoltaik. Das oberöster-
reichische Eggelsberg ist Hotspot für die 
Fertigung von Automatisierungstechnik. 
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7 Maplan,  
Werk Kottingbrunn: 
Die Papierlosen
Der Neubau auf der grünen Wiese 
ging beim Elastomermaschinen-
bauer Maplan mit besonders nach-
haltigen Methoden einher.

Eine Photovoltaikanlage mit 200 Kilovolt
ampere deckt erstaunliche drei Viertel 
des Strombedarfs der Kottingbrunner. 
Der Boden des Bürotraktes als auch der 
Produktionsstätte ist mit einer Fußboden
heizung ausgestattet. Diese wird mittels 
GrundwasserWärmepumpe ökologisch 
geheizt oder gekühlt. Wer nach draußen 
schaut, erblickt saftiges Grün: 40 Prozent 
der Außenflächen sind begrünt und wer
den mittels Brunnenwasser beregnet. 
Und viele Einzelprozesse wurden nach 
ökologisch sinnvollen Maßstäben umge
krempelt – Stichwort papierlose Ferti
gung. Aber auch Lackier und Trockenka
bine inklusive Wärmerückgewinnung. 
Durch neue Konservierungsmethoden der 
Lieferanten ist heute kein Teilewaschen 
der angelieferten Stahlkomponenten 
mehr notwendig. „Die Lieferanten liefern 
die Teile heute bereits trocken. Damit 
fallen im Gegensatz zu früher keine Kon
servierungsstoffe mehr für die Entsor
gung an“, heißt es bei Maplan.

8 Kapsch Components, 
Werk Wien: 
Die Optimierer
Im Wiener Kapsch-Werk in der 
Gutheil-Schoder-Gasse 17 in Wien-
Liesing nimmt man die 
Ressourceneffizienz ernst. 

Was Martin Fichtner sagt, ist – darüber 
freut sich die Umwelt – Programm. „Wir 
arbeiten konsequent daran, den Ressour
cenverbrauch und etwaige Auswirkungen 
auf die Umwelt zu minimieren“, so der 
Geschäftsführer bei Kapsch Components. 
Seit 2008 im Tech Park Vienna eingemie
tet, war ein ÖkoBusinessplan bald er
stellt. Abdichtung der Gebäudehülle, 
neue frequenzgeregelte Zu und Abluft
systeme, effiziente Druckluft: Zahlreiche 
Maßnahmen wurden umgesetzt. Im Zeit
raum von 2010 bis 2016 wurden jährlich 
1.000 Megawattstunden eingespart – die 
Energiekosten halbierten sich beinahe. 
2019 betrug der Anteil der Stromkosten 
am Gesamtumsatz nur mehr 0,33 Prozent 
– 2009 waren es noch fast ein Prozent. 
Neben der Investition in energieeffizien
tere Anlagen half ein Bündel an Maßnah
men, den Verbrauch zu drücken: etwa die 
kontinuierliche Optimierung und Erneue
rung von Klima und Lüftungsanlagen 
sowie Optimierungen an der Gebäude
hülle oder die Umstellung auf LEDBe
leuchtung im Zuge der umgebauten Büro 
und Logistikflächen. 

9 Flex, Werk Althofen: 
Die Ökos
Im Althofener Flex-Werk leben nicht nur 
glückliche Bienen – es wird auch außeror-
dentlich nachhaltig produziert. 
350 Tonnen weniger CO2 dank Fernwärme mit er
neuerbaren Energien, dazu Blumenwiesen am Fir
mengelände oder ein eigenes Recycling Center: Bei 
Flex in Althofen gibt es zahlreiche Maßnahmen zur 
Ressourcenschonung. Auch die Warmwasseraufbe
reitung mit Abwasser der Luftkompressoren ist so 
ein Beispiel. Das Warmwasser der Betriebsküche 
wird mit der Abwärme des 55KilowattHauptkom
pressors aufgeheizt. Das steigert den Gesamtwir
kungsgrad der Drucklufterzeugung. Weitere High
lights am Althofener Produktionssitz: Neue Ladesta
tionen für EAutos, eine Regenwasserzisterne für 
die Bewässerung – und natürlich die acht am Be
triebsgelände angesiedelten Bienenvölker.

10 Senoplast, Werk Piesendorf: 
Die Avantgardisten
Erstaunliche Umweltkonzepte finden sich  
in Piesendorf – gestern wie heute.

2010 hielten wir erstaunt fest, dass Senoplast bereits 3800 
Einwohnern dank einer Kooperation mit dem Fernwärme
heizwerk Piesendorf Energie bereitstellt. Auch heute kann 
der Umweltbeauftragte des Unternehmens, Siegfried Lack
ner, auf Erfolge verweisen. In der Produktion fällt kein 
Abfall an, Randstreifen von Kunststoffplatten werden erst 
zerkleinert, ehe sie als Regranulat dem Produktionspro
zess wieder zugeführt werden. Koordinierte Abfallströme, 
Wärmerückgewinnung und der Aufbau von Entsorgungs
netzwerken sind im Pinzgauer Familienunternehmen au
ßerdem verankert. Und Altstoffe würden im Betrieb ge
trennt gesammelt, Altstoffpressen das Volumen weiter 
reduzieren. Ebenfalls erstaunlich: Bereits 2017 wurden 56 
Prozent des GesamtHeizbedarfs am Standort Piesendorf 
durch Abwärme gedeckt.

Ein Hocheffizienzwerk auf die grüne Wiese 
gestellt: Maplan-Montage in Kottingbrunn

Grüner Daumen: Kapsch-Components-
Produktionsleiterin Martina Szabo 

Ein grüner Musterbetrieb: 
Flex-Standortchef Erich Dörflinger am Shopfloor

Abfallfreie Produktion: Senoplast-Werk Piesendorf
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ist die kontinuierliche Anpassungsmög
lichkeit der Motordrehzahl an den ak
tuellen Bedarf, was sehr oft auch zu 
Energieeinsparungen führt. Ein Fre
quenzumrichter wird von der Wechsel
spannung versorgt. Diese wird zunächst 
über einen Gleichrichter in eine Gleich
spannung umgewandelt, die dann über 
einen nachgeschalteten Wechselrichter 
in eine Wechsel span nung mit variabler 
Frequenz und Span nung umgewandelt 
wird, um so die Drehzahl eines Dreh
strommotors elektronisch zu verändern. 
Arbeitet jedoch der Drehstrommotor im 
Bremsbetrieb, zum Beispiel bei einem 
Kran im Senkbetrieb, dann ändert sich 
der Energiefluss. Diese Energie könne 
jedoch der Frequenzumrichter nicht in 
das Netz zurückspeisen, da der Ein
gangsgleichrichter den Energiefluss nur 
in eine Richtung ermögliche, heißt es in 
einem Papier der Industrieinitiative DC. 

Das Ziel: Ein Motor verzögert und die 
dabei entstehende Energie könnte di
rekt im DCNetz genutzt werden, um ei
nen anderen Motor zu beschleunigen. 
Dazu kommt: Wenn der Wechselrichter 
im Frequenzumrichter nicht mehr ge
braucht wird, sparen die Kon strukteure 
Platz und die Leistungselektronik 
kommt näher an den Motor. Auch Netz
störungen durch Umrichter und zusätz
liche Filter könnten der Vergangenheit 
angehören. Manch ein Experte scherzt 
schon: „Die Netzschweine haben keine 
Zukunft mehr.“  

Interessant für die Robotik. Auch in 
der Robotik finden die Ingenieure Sze
narien. Gegenwärtig kann die Brems
energie der Roboter nicht in das Wech
selstromnetz eingespeist werden, sie 
verpufft und Klimageräte müssen die 
Temperatur in den Produktionshallen 
regulieren. Mit einem DCNetz wäre 
eine Rückspeisung in einen Speicher 
möglich und die Klimageräte könnten 
abgeschaltet werden. 

Dazu kommt: Viele Unternehmen 
produzieren selber Energie – durch Pho
tovoltaikanlagen auf ihren Fabrikdä

chern. Mit einem internen DCNetz 
könnte die Energie direkt genutzt, 
gespeichert oder sogar dem Netz zur 
Verfügung gestellt werden. 

„Die DCTechnologie hat viele Vor
teile, mit denen die Anforderungen an 
ein modernes, intelligentes industri
elles Stromversorgungsnetz erfüllt 
werden können“, erklärt Holger Bor
cherding von der TH OWL, der wis
senschaftliche Leiter von DC Industrie 
2, dem Folgeprojekt. Beispielsweise 
können neue Energieerzeugungssys
teme wie Photovoltaik oder Energie
speicher sehr einfach eingebunden 
werden, da diese ohnehin eine Gleich
spannung erzeugen. Weiterhin steigt 
die Anlagen verfügbarkeit, da ein DC
Netz flexibel auf Störungen im vorge
lagerten ACVersorgungsnetz reagie
ren kann. „Ein DCNetz kann sogar 
das ACNetz aktiv stützen; diese Netz
dienlichkeit ist besonders bei schwa
chen Netzen oder bei einem hohen 
Anteil an dezentralen Ener gieer zeu
gern wie Photovoltaik wichtig“, so 
Borcherding.

Einsparpotenzial von zehn Prozent. 
Das Ziel: Die Fabrik bezieht aus dem 
externen Wechselstromnetz Energie, 
die einmal gewandelt wird. Intern 
nut zen die Maschinen, Motoren und 
Speicher ein DCNetz. Das führt zu 
weniger Netzausfällen und spart 
Energie. Die Fabrik wird zum Prosu
mer. 

Beim Zentralverband Elektro   
tech nik und Elektronikindustrie e.V 
(ZVEI) würden die Experten mit 
 einem ener getischen Einsparpoten
zial von etwa zehn Prozent kalku
lieren, schreibt ein Fachmagazin. 
Der Kosteneffekt wird mit etwa 20 
Prozent veranschlagt. Dies ist vor 
allem durch die Einsparung von AC
DCWandlern an den Motoren be
dingt. Die durchschnittliche Anlagen
verfügbarkeit lasse sich zudem auf 
rund 98 Prozent steigern, heißt es 
 weiter. 

D ie Wechselspannung AC 
 dominiert die Energiewirt
schaft der Welt. Die Kraft
werke speisen die Energie 

direkt in das Netz ein, und diese kann 
über lange Strecken ziemlich verlust
frei transportiert werden. Doch die 
Energiewirtschaft verändert sich, und 
auch die Industrie ist betroffen. Die 
regenerativen Energien gewinnen an 
Bedeutung und erfordern Flexibilität 
in den Netzen. Gleichzeitig forcieren 
die Indus trieanwender Anstrengungen 
für die COneutrale Produktion. Wis

Die Fabrik 
als Prosumer
Der Einsatz von Gleichspannung in der Industrie 
klingt revolutionär: Er könnte helfen, Energie  
aus Produktionen in Energienetze rückzuspeisen 
 – störungsfrei.  Von Robert Weber

senschaftler und Unternehmen ent
decken die Gleichspannung für sich 
– als internes Fabriknetz der Zu
kunft. 

Die Initiative DC Industrie forscht 
schon seit einigen Jahren zu dem 
Thema. Über 40 Unternehmen sind 
Teil der Ini tiative, die vom deutschen 
Bundeswirtschaftsministerium ge
fördert wird. Erste Demonstratoren 
stehen unter anderem bei Daimler. 
Doch was kann ein internes DCFir
menNetz leisten? 

AC DC in der Anwendung. Motoren, 
die nur eine konstante Drehzahl er
fordern, können direkt an das Wech
selspannungsnetz angeschlossen 
werden. Elektromotoren mit einem 
vorgeschalteten Frequenzumrichter 
können die Drehzahl der Antriebe 
elektronisch verändern. Der Vorteil 
bei Einsatz eines Frequenzumrichters 

Gleichstrom-Test-Anlage mit 5  
Fahrwägen in der Zukunftsfabrik im  
Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen

„Die DC-Technologie  
hat viele Vorteile, 
mit denen die 
Anforderungen an 
ein intelligentes 
industrielles 
Stromversorg-
ungsnetz erfüllt 
werden können.“
Holger Borcherding von der  
TH Ostwestfalen-Lippe

„Die 
Netzschweine 
haben keine 
Zukunft mehr.“
ein Fabriksprofi  

„Das 
energetische 
Einsparpotenzial 
liegt bei rund 
zehn Prozent.“
ein ZVEI-Experte  
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immer größeren Anteil an den Abfällen aus. 
Gleichzeitig würden zwei von drei EUBür
gern ihre Geräte länger verwenden, wenn 
die Leistung nicht bedeutend eingeschränkt 
sei, so die Kommission. In der EU erhältli
che Produkte sollen daher in Zukunft eine 
längere Lebensdauer haben, einfacher zu 
reparieren und nachzurüsten sein sowie 
besser recycelt und wiederverwendet wer
den können. Im Rahmen der Ökodesign
Richtlinie will die EUKommission daher 
ein „Recht auf Reparatur“ für die Konsu
menten verankern.

Maßnahmen gegen Greenwashing. Auch 
dem von Herstellern geplanten vorzeitigen 
Verschleiß und dem sogenannten „Green
washing“ soll Einhalt geboten werden. Dar
unter versteht man die Praxis, Produkte als 
„grün“ oder „nachhaltig“ zu vermarkten, 
obwohl sie nicht den grundlegenden Stan
dards entsprechen. Zudem sollen Anreize, 
dass das Produkt im Eigentum des Herstel
lers bleibt, und dieser während der Lebens
spanne dafür verantwortlich ist, geschaffen 
werden. „Productasaservice“ heißt dieses 
Konzept auf Englisch.

Für EUUmweltkommissar Virginijus 
Sinkevičius sei die Strategie „wirtschaftli
ches Herz“ des Green Deals der EUKom
mission, mit dem die Klimaneutralität bis 
2050 erreicht werden solle. „Der einzige 
Weg ist es, Wirtschaftswachstum vom Ab
bau von Rohstoffen und dessen ökologi
schen Auswirkungen zu entkoppeln“, ist 
Sinkevičius überzeugt. 

Töpfe des EU-Kohäsionsfonds angezapft.
Um den Übergang zu einer europäischen 
Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, will 
die EUBehörde Gelder aus den Töpfen des 
EUKohäsionsfonds, des Fonds für Regio
nalentwicklung und dem Instrument für 
Umwelt und Klimamaßnahmen (LIFE 
programme) bereitstellen. Auch private 
Mittel sollen über das Programm zur För
derung von Investitionen InvestEU mobili
siert werden. Auf internationaler Ebene 
schlägt die EUKommission eine „globale 
Allianz für Kreislaufwirtschaft“ vor und 
will eine Diskussion über ein internationa
les Abkommen zum Management von na
türlichen Ressourcen anstoßen sowie eine 
Einigung über die Verwendung von Plastik 
erzielen.

Umweltschützer üben Kritik. Kritik gab es 
von Umweltorganisationen. Greenpeace be
grüßte den Aktionsplan als „ambitionierte 
Absichtserklärung“. Die einzelnen Vorhaben 
müssten erst in einem nächsten Schritt in 
Verordnungen und Richtlinien konkretisiert 
werden. Doch „gerade das Kapitel Verpa
ckungen und Plastik ist sehr vage“, kritisierte 
GreenpeaceKonsumexpertin Lisa Panhuber 
die neue Strategie. Es würden klare Redukti
onsziele und verpflichtende Quoten zur Wie
derverwendung fehlen. Die EU müsse Mut 
zeigen und die Visionen rasch in bindende 
gesetzliche Regelungen umsetzen. „Die Ab
fallmengen wachsen ungebremst, während 
Klimakrise und RessourcenRaubbau unse
ren Planeten akut bedrohen.“ Der Verbrauch 
von Plastik werde sich laut EUKommission 
weltweit in den kommenden 20 Jahren noch 
verdoppeln.

Rekordhoch bei Plastikverpackungen. In 
Europa hat demnach 2017 der anfallende 
Verpackungsmüll mit 173 kg pro Kopf ein 
Rekordhoch erreicht. Die EUKommission 
will daher im Rahmen der neuen Kreislauf
wirtschaftsstrategie Einwegverpackungen 
soweit als möglich auslaufen lassen. Einweg
geschirr und besteck, Wattestäbchen, Stroh
halme und Rührstäbchen aus Plastik werden 
bereits ab 2021 EUweit verboten sein. Auch 
die Verwendung von Mikroplastik soll limi
tiert werden. Die winzigen Plastikteilchen 
würden laut Umweltexperten sowohl Welt
meere als auch Binnengewässer und deren 
Bewohner belasten.

„Wichtiger Beitrag“. Wirtschaftsministerin 
Margarete Schramböck (ÖVP) begrüßt den 
Vorschlag der EUKommission für eine neue 
EUIndustriestrategie. Die neue Strategie 
werde die globale Wettbewerbsfähigkeit von 
Europas Industrie stärken und die richtigen 
gemeinsamen Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Transformation in eine kli
maneutrale Wirtschaft schaffen, so die Mi
nisterin.

Samt dem „Green Deal“ bilde die neue 
EUIndustriepolitik die Grundlage für einen 
Übergang zu einer nachhaltigen europäi
schen Industrie. Wichtige Beiträge würden 
dabei von der geplanten Entkarbonisierung 
der energieintensiven Industrie, der Kreis
laufwirtschaft und der Allianz zu sauberen 
Wasserstofftechnologien kommen.

„Green Deal“, mit dem die Europäische 
Union bis 2050 die Klimaneutralität errei
chen will. 

Ressourcenintensive Sektoren im Fo-
kus. Die KreislaufwirtschaftStrategie soll 
dazu führen, dass durch die Wiederver
wendung weniger Rohstoffe abgebaut 
werden müssen. Bei deren Abbau und 
Verarbeitung entstehe laut der EUBehör
de die Hälfte aller klimaschädlichen 
Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig 
wird die Kreislaufwirtschaft als Wachs
tumschance gesehen. Bis 2030 könnten 
durch die ehrgeizigen Maßnahmen laut 

V erdoppelte Wiederverwen
dungsraten bei Altmaterial im 
nächsten Jahrzehnt, Beschrän
kungen für Einwegsysteme, 

Kampf gegen vorzeitigen Verschleiß und 
Greenwashing: Das sind wesentliche Eck
pfeiler des neuen Aktionsplans für eine 
europäische Kreislaufwirtschaft, der Mit
te März in Brüssel vorgestellt wurde. Laut 
Prognosen wird bis 2050 die jährliche 
Abfallproduktion weltweit um 70 Prozent 
steigen. Derzeit produziert jeder EUBür
ger pro Jahr fast eine halbe Tonne an 
Siedlungsabfall. Für die Kommission ist 
die neue Strategie ein Kernstück ihres 

Der Masterplan
Mit dem Aktionsplan für eine europäische Kreislaufwirtschaftnimmt Brüssel 

den Kampf gegen Einwegsysteme auf – und will Greenwashing 
ein Ende bereiten.   

den Berechnungen der EUBehörde die 
Wirtschaftsleistung der EU um zusätzli
che 0,5 Prozentpunkte steigen und 
700.000 neue Jobs entstehen.

Dabei setzt die EUKommission bei den 
besonders ressourcenintensiven Sektoren 
an. Dazu gehören Verpackungen, Batteri
en und Fahrzeuge, Plastik und Textilien, 
die Bau und Lebensmittelbranche. Priori
tät räumt die EUKommission aber der 
Elektronik, Informations und Telekom
munikationstechnologie ein. Der soge
nannte Elektroschrott – ausgediente 
Smartphones, Laptops und andere elekt
ronische Geräte – macht EUweit einen 

Greenwashing wird nun in der 
EU der Kampf angesagt

„Mit dem Green 
Deal bildet die  
EU-Industriepolitik 
die Grundlage für 
den Übergang zu 
einer nachhaltigen 
Industrie.“
Wirtschaftsministerin 
Margarete Schramböck

„Gerade  
das Kapitel 
Verpackungen  
und Plastik ist  
sehr vage.“
Greenpeace-Konsumexpertin 
Lisa Panhuber

„Wir müssen  
Wirtschaftswachs-
tum vom Abbau  
von Rohstoffen  
und dessen  
ökologischen  
Auswirkungen  
entkoppeln.“
EU-Umweltkommissar 
Virginijus Sinkevičius
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Unsere Waren werden stetig besser 
recycelbar – doch an einigen kämpft 
sich die Natur immer noch ab.

Grüner Wettlauf
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Nach einer fulminanten Premiere heißt es nun EINMAL IST KEINMAL: 
GAINER ist wieder da, mit dem Industriefesti val Volume #2.
Knapp 700 CEOs, CDOs und Innovati on Offi  cers waren bereits Teil der GAINER-Bewegung, der Bewe-
gung, die #ÖsterreichsIndustrie transformiert. Nachhalti gkeit, Green Tec, Manufacturing Soluti ons, Eco-
systems, Technikinnovati onen und Kulturwandel, alles ist im Umbruch und wir schauen ganz genau hin!
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6 

Mal mehr 
Plastik 
als Plankton befindet sich  
laut Biologen im Meer.

7 

Mal ist eine 
Papierfaser 
im besten Fall recycelbar.

50 

Jahre alte  
Kunststoffteile, 
die ins Meer gelangten, sind  
aufgrund ihrer Langlebigkeit  
immer noch dort.

100 

Prozent  
Recyclingfähigkeit 
ist fast ein Wunder – trifft bei  
Aluminiumdosen allerdings zu.

41.800.000 

Tonnen Haushaltsabfälle 
wurden 2019 verwertet – 17.300.000 Tonnen  
wurden davon aber lediglich entsorgt.

45.000.000 

Tonnen Asphalt 
werden allein in Deutschland  
jedes Jahr gefertigt.

8 

Mal in 
Plastikfolie 
einwickeln ließe sich  
unser Planet mit der bisher  
produzierten Menge an  
Kunststoffen. 20 

Prozent weniger 
Energie 
fällt beim Einschmelzen von  
Altglas gegenüber der Herstellung 
von neuem Glas an.
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Gemeinsam erfolgreich: 
Pizza Mann vertraut auf Drei Business.

Wir haben auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung: 
Telefonie, Vernetzung, Unified Communications, IoT, 
Data Analytics, Digital Signage, Cloud, Housing und mehr.

DreiBusiness. Macht’s einfach.

Kontaktieren Sie uns: dreibusiness@drei.com 
oder 0800 30 30 88


