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Im Waldviertel entsteht Europas 
erstes Klimaschutz-Ausbildungs-
zentrum. Ins Leben gerufen 
wurde das Projekt vom AMS NÖ 
in Kooperation mit dem bfi  NÖ. 

Im Spannungsfeld von Digitalisierung, 
Arbeitskräftebedarf und demographi-
scher Entwicklung bietet das AMS 
Kärnten Lösungen rund um Personal-
entwicklung und KundInnen-Bindung. 

ATEMBERAUBENDE ERGEBNISSE –
MIT UNS AN IHRER SEITE.

Aussicht
auf Erfolg.
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Europas erstes Klimaschutz-Ausbildungs-
zentrum entsteht im Waldviertel

Fachkräfte für die Energiewende

Die Klimakrise, das Programm zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien und 
letztendlich der Krieg in der Ukraine 
haben mehr als deutlich gemacht, dass 
es höchst an der Zeit ist, in die Ausbil-
dung von Arbeitskräften zu investieren, 
die im Bereich der Energiewende tätig 
sein werden. Derzeit sind in Öster-
reich laut Statistik Austria 30.000 Per-
sonen im Bereich erneuerbarer Ener-
gie beschäftigt. Wenn der erneuerbare 
Energie-Ausbauplan umgesetzt wird, 
werden netto 66.000* zusätzliche, 
dauerhafte Arbeitsplätze entstehen, 
wobei mehr als die Hälfte der zusätz-
lichen Arbeitsplätze eine technische 
Ausbildung erfordern werden.

Stellenangebote im Bereich Elektro-
energietechnik steigen sprunghaft an

So haben sich die Stellenmeldungen 
beim AMS NÖ für Kälteanlagentech-
nikerInnen und Elektroenergietech-
nikerInnen im Vergleich zum Vorkri-
senniveau von August 2019 mehr als 
verdoppelt. Das AMS geht davon aus, 
dass dieser Trend anhalten und sich 
weiter verschärfen wird, wenn Öster-
reich die Energieversorgung auf er-
neuerbare Quellen umstellt. Gesucht 
werden Hilfs- und Fachkräfte aus dem 
Bereichen Elektronik, Elektrotechnik, 
Elektroinstallationen, Elektroanlagen-
bau oder Maschinenbau. Diese Um-
stellung auf klimafi tte Energiegewin-
nung wird neue Arbeitsplätze schaffen 
und positive Impulse auf viele Wirt-

Um den zusätzlichen Fachkräftebedarf für die Energiewende in Zukunft decken zu können, wurde in 
Sigmundsherberg im Waldviertel mit dem Bau des europaweit ersten Klimaschutz-Ausbildungszentrums 
begonnen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom AMS Niederösterreich in Kooperation mit dem bfi  
NÖ. Das Klimaschutz-Ausbildungszentrum soll zum Ausbildungs-Vorreiter in den Bereichen erneuerbare 
Energie, umweltbezogener Gebäudetechnik und moderner, energieeffi zienter Haustechnologie werden. 

schaftsbereiche und die Volkswirtschaft 
mit sich bringen.

1975 hat die damalige Arbeitsmarkt-
verwaltung (jetzt AMS) in Sigmundsher-
berg (Bezirk Horn) ein Ausbildungszent-
rum in den Bereichen Metall und Elektro 
für Jobsuchende errichtet. Seither haben 
hier tausende AMS-KundInnen ihren 
Lehrabschluss absolviert oder zusätzli-
che Kompetenzen in der Metallbearbei-
tung wie CNC- oder Schweiß-Technik 
erworben.

Nun wird an diesem Standort das 
erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum 
in Europa errichtet. Die Investitionskos-

ten betragen 6,4 Millionen Euro und 
werden vom AMS Niederösterreich ge-
tragen. Beauftragt mit der Umsetzung 
des Vorhabens ist der bisherige Betrei-
ber des Berufsbildungszentrum – das bfi  
NÖ. Mitte September erfolgte der Spa-
tenstich, die Fertigstellung ist für Herbst 
2023 geplant. Die Bauweise erfolgt nach 
modernsten ökologischen Standards. 
Dabei entstehen 250 Ausbildungsplätze 
rund um das Thema Klimaschutz und 
Energiewirtschaft. Bei Vollauslastung 
erwartet das AMS bis zu 400 Personen 
pro Jahr, die einen Lehrabschluss in den 
Bereichen Metall, Elektro, Gas- und Sa-
nitärtechnik sowie Lüftungstechnik oder 
Schwerpunktausbildungen in der Photo-
voltaik, Elektromobilität, Befestigungs- 
und Gebäudetechnik absolvieren.

Hochwertige Ausbildung bringt 
gute Jobchancen

Das neue Angebot in Sigmundsherberg 
wird sich vor allem an Jobsuchende in 
Niederösterreich richten, die keine ab-
geschlossene Ausbildung haben oder 
mit ihren aktuellen Kenntnissen nur 
schwer am Arbeitsmarkt unterkommen. 
Ganz besonders wird das AMS Frauen 
und Mädchen ansprechen. So soll min-
destens die Hälfte der Teilnehmenden 
weiblich sein. In den AMS-BerufsInfo-
Zentren werden Mädchen über die Kli-
ma- und Energieberufe gezielt informiert 
und ihnen die Möglichkeit gegeben, ih-
ren handwerklich-technischen Talenten 
auf den Grund zu gehen und die Freude 
an diesem Beruf zu entdecken.

Ein besonderer Höhepunkt ist der so-

AMS Niederösterreich

„Wir sind überzeugt, dass das neue 
Klimaschutz-Ausbildungszentrum in 
Sigmundsherberg eine Vorreiterrolle in 
den angebotenen Schulungs-Bereichen 
wird“, betont Mag. Sven Hergovich, 
Landesgeschäftsführer AMS NÖ.
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In Sigmundsherberg wird Europas erstes Klimaschutz-Ausbildungszentrum errichtet. Die Bauweise erfolgt nach modernsten 
ökologischen Standards. Dabei entstehen 250 Ausbildungsplätze rund um das Thema Klimaschutz und Energiewirtschaft.

genannte „Klima-Infopoint“, ein spezi-
eller Schauraum, in dem Hersteller die 
Möglichkeit haben, die neuesten Tech-
nologien für Schulungen zur Verfügung 
zu stellen. Damit sind die Ausbildungen 
stets am aktuellen Stand der Technik. 
Dieser „Klima-Infopoint“ steht Unter-
nehmen, Schulen und Privatpersonen 
offen und wird für Exkursionen, Veran-
staltungen, Vorträge, etc. zur Verfügung 
stehen. 

Das AMS wird aber auch österreich-
weit mit Unternehmen kooperieren, die 
ihre Beschäftigten ausbilden möchten 
und das aus verschiedenen Gründen 
innerbetrieblich nicht stemmen können. 
Die Qualität der Ausbildung im bishe-
rigen Berufsbildungszentrum in Sig-
mundsherberg ist sehr hochwertig: Die 
Mehrheit der AbsolventInnen hat bereits 
jetzt zu Ausbildungsende einen festen 
Arbeitsplatz.

Standort Sigmundsherberg: 
„Think global, act local!“

Der Standort Sigmundsherberg wur-
de bei der Planung des Vorhabens 

bewusst ausgewählt, denn wenn der 
Wirtschaftsstandort Niederösterreich 
gestärkt werden soll, müssen gezielt 
Innovationen in den ländlichen Regi-
onen gesetzt werden. Darüber hinaus 
ist Sigmundsherberg an das öffentliche 
Bahnnetz gut angeschlossen. 

Attraktive Angebote

Um die Ausbildung für die Auszubilden-
den attraktiv zu gestalten, werden nicht 
nur die Anreisekosten mit der Bahn vom 
AMS übernommen, sondern es wird 
auch ein eigenes Seminarhotel errichtet, 
in dem die Auszubildenden kostenlos 
wohnen können. Außerdem wird eine 
kostenlose Kinderbetreuung und eine 
kostenlose Verpfl egung mit regionalen 
und biologischen Mahlzeiten angeboten 
und durch das AMS Niederösterreich fi -
nanziert. Um den Innovationscharakter 
des Projektes weiter zu unterstreichen, 
werden alle Ausbildungen in einer Vier-
Tage-Woche angeboten. 

Zur Meisterung der komplexen Her-
ausforderungen im Zusammenhang mit 
der Energiewende wird eine Vielzahl 

an weiteren politischen Maßnahmen 
und auch weiteren Klimaschutz-Ausbil-
dungszentren notwendig sein. Darüber 
hinaus müsste es weitere bundesweite 
Anstrengungen (wie zum Beispiel die 
Umweltstiftung) geben, um Menschen 
hinsichtlich Fachkräfteausbildung im 
Zuge von Berufsausbildungen bzw. 
Fach- und Hochschulabschlüssen in 
diesen zukunftsträchtigen Bereichen zu 
motivieren. Und auch Unternehmen 
sollten verstärkt ihren MitarbeiterIn-
nen Möglichkeiten zur Weiterbildung 
in nachhaltigen Technologien ermögli-
chen.

*Institut für höhere Studien (IHS): Lappöhn, 

Sarah; Angleitner, Barbara; Bürscher, Theresa; 

Laa, Elisabeth; Mateeva, Liliana; Plank, Kerstin; 

Schnabl, Alexander; Zenz, Hannes; Kimmich, 

Christian: Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nung zur Ökostrommilliarde, Wien, 2022   

Dieser Text ist vorab in der aktuellen Aus-

gabe (04/2022) der Wirtschaft und Umwelt: 

Zeitschrift für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit 

erschienen.
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Nachhaltigkeits-DNA

Schon seit der Gründung vor über 40 Jahren ist 
ressourcenverantwortliches Handeln und der 
sogenannte Bösmüller Spirit, Teil der Unter-
nehmens-DNA. Es wird ausschließlich in Ös-
terreich produziert, nach der ISO 9001 Quali-
tätssicherungs-Norm, ab März 2023 auch nach 
ISO 22000 und das Österreichische Umwelt-
zeichen, das EU-Ecolabel, die Mitgliedschaft 
in der Klima-Allianz des Senats der Wirtschaft 
sowie die PEFC und FSC-Zertifi zierung bilden 
das zertifi zierte Framework für nachhaltige Pro-
duktion. Doch es bedeutet weit mehr: Unter 
nachhaltigem Wirtschaften versteht man bei 
Bösmüller die intensive Auseinandersetzung 
mit Verantwortung. Dazu Ing. Doris Bösmül-
ler: „Wir erarbeiten Antworten auf ökologische, 
ökonomische und soziale Kernfragen, weil wir 
überzeugt sind, dass das Bewusstsein jedes Ein-
zelnen den relevanten Unterschied macht. Bei-
spielsweise agierten wir schon 2015 als erste 
Druckerei Österreichs vollkommen klimaneut-
ral, indem wir konsequent und kontinuierlich 
die entstehenden CO2-Emissionen reduzieren 
und zudem alle Produktionen unserer KundIn-
nen CO2-neutral stellen. Diese Initiative trägt 
den Namen ‚Bösmüller for Climate‘.“ Das Un-
ternehmen setzt weitere Energieeffi zienzmaß-
nahmen Schritt für Schritt um. So wurde im 
Winter 2020 die Photovoltaik-Anlage am Dach 
der Produktionshallen in Betrieb genommen, 
mit dem ein großer Teil des Energiebedarfs ge-
deckt werden kann. Darüber hinaus benötigte 
Energie wird durch Öko-Strom bzw -Erdgas 
gedeckt. Seit August 2022 werden die Produk-
tionshallen mittels Geocooling gekühlt, was 
bedeutet, dass im Boden die Kälte des Winters 
gespeichert wird, um diese für die Kühlung in 
der warmen Jahreszeit zu nutzen. Schließlich ist 
der Energieaufwand für Kühlung weit höher, als 
für die Wärmeerzeugung. 

Haptische Kommunikation 
ergänzt die digitale Welt
Digitalisierung ist der Megatrend unserer Zeit. Und doch ist es so, dass wir Live-Meetings den Videokonferenzen 
vorziehen, weil digitale Kommunikation auch haptische Ergänzungen benötigt, um ihre volle Wirkung zu erzeu-
gen. Das gilt auch für gedruckte Informationen. Das nö. Familienunternehmen Bösmüller Print Management 
beweist in diesem Bereich für seine KundInnen Innovationsgeist, Freude am Tun, Begeisterung für das Werk, 
Wertschätzung aller Ressourcen und die Verbindung von weiblichen und männlichen Führungsqualitäten.

„Führung bedeutet 
für uns, Menschen 
persönlich, fachlich 
und ganzheitlich dabei 
zu unterstützen, sich 
selbst, das Team und 
das Unternehmen, in 
dem sie arbeiten, wirt-
schaftlich erfolgreich 
weiterzuentwickeln“,
betont das Geschäfts-
führer-Duo Ing. Doris 
Bösmüller und Markus 
Purker. 

Vor über 40 Jahren entschied sich Franz 
Bösmüller, statt des Kochlöffels doch für 
die Druckmaschine und wurde nicht 

Koch, sondern Drucker. Ausgestattet mit der 
Gabe, Menschen für sein Handwerk und seine 
Ideen zu begeistern gründete er 1978 mit seiner 
Frau Hilda die Druckerei Bösmüller in Wien und 
damit legten die beiden den Grundstein für das 
Unternehmen, wie es sich heute präsentiert und 
vom Geschäftsführungs-Duo Ing. Doris Bösmül-
ler und Markus Purker geleitet wird: Auf 6.000 m2 

Produktionsfl äche in Stockerau entstehen außer-

gewöhnliche Druckprodukte und Verpackungen, 
die über das Logistikzentrum mit Hochregallager 
in alle Welt geliefert werden. In der neuen zu-
sätzlichen 1.500 m2 Produktionshalle des zum 
Unternehmensverbund gehörenden Druckwerk 
Krems entstehen Etiketten aller Variationen in 
höchster Qualität – zusätzlich zum Etiketten-
Produktionsstandort direkt in der Kunstmeile 
Krems, inmitten der Weinregion Wachau. Das 
Stammhaus in Wien wurde zur Eventlocation 
„Am Augarten“ umgestaltet, die für Buchpräsen-
tationen, Lesungen und Firmenevents auch von 
Bösmüller-KundInnen genutzt werden kann.

NÖ Top-Unternehmen: Druckerei Bösmüller Print Management



Fachwissen kombiniert mit 
leistungsstarker Technik schaffen 

bei Bösmüller beeindruckende
Lösungen, die optimal auf 

die KundInnenanforderungen
abgestimmt sind.

Technische Innovations-DNA

Die Druckerei Bösmüller Print Management ist 
auch Ideenschmiede und dadurch ein wich-
tiger Partner in der Realisierung von Neu-
kreationen. Bereits in der Konzeptphase für Ver-
packungen, Mailings und neue Druckprodukte 
aller Art wird Bösmüller gerne als Experte kon-
sultiert. Fachwissen und Kreativität, kombiniert 
mit leistungsstarker Technik, schaffen beeindru-
ckende Lösungen, die optimal auf die KundIn-
nenanforderungen abgestimmt sind. Neben der 
Beratung bei der Materialwahl und der Gestal-
tung der Form sowie der Überprüfung der tech-
nischen Machbarkeit, bietet das Unternehmen 
zusätzlich Einzelmuster in Endqualität, was als 
Gesamtpaket, Zeit und Kosten sparen hilft. Das 
Leistungsportfolio reicht somit von der Prototyp-
Entwicklung bis zur industriellen Fertigung in ho-
hen Stückzahlen. Markus Purker zur Bedeutung 
technischer Innovation: „Für die Umsetzung kre-
ativer Druck- und Verpackungs-Ideen sind lau-
fende Investitionen in die technische Ausstattung 
des Unternehmens nötig. Mit Druckmaschinen 
der neuersten Generation sowie weiteren hoch-
modernen Stanzautomaten wird optimale Qua-
lität und Leistungsfähigkeit garantiert. Für die 
optimale Logistik-Unterstützung der Bösmüller-
Kunden entsteht zusätzlich zum existierenden 
Hochregallager ein weiteres, das im Dezember 
2022 fertiggestellt wurde.“ 

Führungsqualitäts-DNA

Doris Bösmüller ist davon überzeugt, dass zu-
friedene MitarbeiterInnen ein Erfolgsfaktor sind 
und stellt in ihrem Führungsverständnis den 
Menschen in den Mittelpunkt aller Betrachtun-
gen. „Unser Ziel ist es, durch authentische Kom-
munikation zu begeistern. Das bedeutet: Sich 
einlassen, mitteilen, Fragen stellen, zuhören 
und gemeinsam agieren. So zeigen sich Werte, 
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Einstellungen, Haltungen und Bewusstsein.“ Als 
Druckdienstleister wissen die MitarbeiterInnen 
der Druckerei Bösmüller Print Management um 
die Notwendigkeit, sich die Zeit für das per-
sönliche Gespräch zu nehmen, um die besten 
Lösungen bieten zu können. Sie ergänzt: „Füh-
rung bedeutet für mich mit Vision, Zielen und 
Freude, Menschen klar und verständlich auf der 
Sachebene sowie emphatisch und herzlich auf 
der Beziehungsebene zu begegnen. Das bedeu-
tet ganz konkret: Menschen persönlich, fachlich 
und ganzheitlich dabei zu unterstützen, sich 
selbst, das Team und das Unternehmen, in dem 
sie arbeiten, wirtschaftlich erfolgreich weiterzu-
entwickeln.“ Das ist der Grundstein für die teil-
weise jahrzehntelange Firmenzugehörigkeit vie-
ler MitarbeiterInnen. Dabei setzt Bösmüller auf 
die Ausbildung von Grund auf, indem Lehrlinge 
fi xer Bestandteil des HR-Konzepts sind, mit dem 
Ziel, dass diese im Unternehmen bleiben und 
künftig Führungsaufgaben übernehmen können.

Verantwortung leben

Die Geschehnisse in der Welt fordern uns he-
raus, alles neu zu betrachten und zu überden-
ken. Diese Auseinandersetzung sieht man bei 
Bösmüller als Chance zu Wachstum im Inne-
ren (Menschen, Prozesse, Bewusstsein), die das 
Sichtbarwerden und das Wachstum im Außen er-
möglichen. Dazu Doris Bösmüller abschließend: 
„Ich sehe meine Verantwortung darin, neue 
Wege mit Begeisterung, Freude und Offenheit 
vorzuleben. Wie wir arbeiten, soll einen Beitrag 
zu mehr Achtung, Liebe, Freude und Harmonie 
leisten. In der Zusammenarbeit mit Unterneh-
men, KundInnen und PartnerInnen fördern wir 
stets das Inspirierende, Aufbauende, dadurch 
auch Weiterführende, denn unser Auftrag ist es, 
mit unserem Unternehmen zum Erfolg unserer 
Kunden einen Beitrag zu leisten.“

www.boesmueller.at

Best Practice 
Seminar-Tipp

Denkmodelle ändern, 
Chancen erkennen, 
Erfolge schaffen!

12. Mai 2023
09.30 – 16.00 Uhr

Bösmüller Print 
Management 
GesmbH & Co KG

Seminarort:
Bösmüller 
Print Management 
GesmbH & Co KG 
2000 Stockerau 
Josef-Sandhofer-
Straße 3

Die Serie „NÖ-
Top-Unternehmen – 
Best Practice“ wird 
vom Amt der Nie-
derösterreichischen 
Landesregierung 
unterstützt. 
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Waffelanlagen für den Weltmarkt

Bereits Ende der 1940er-Jahre erfand Firmen-
gründer Franz Haas die erste Waffelmaschi-
ne. In den folgenden Jahrzehnten prägte 

der heimische Maschinen- und Anlagenhersteller 
mit zahlreichen weiteren Innovationen maßgeb-
lich die industrielle Waffelproduktion und deren 
Weiterentwicklung. Am Standort vor den Toren 
Wiens bündelt der Geschäftsbereich Waffel mit 
rund 600 Beschäftigten die Bereiche Entwick-
lung, Konstruktion und Fertigung ebenso unter 
einem Dach wie Vertrieb, Service, Wartung und 
Ersatzteilhaltung. Kunden aus der ganzen Welt 
kommen ins »Wafer Innovation Center« nach 
Leobendorf, um Produktionsprozesse für ihre 
Waffelprodukte zu testen und zu optimieren. 

Aufstieg zur international 
tätigen Firmengruppe 

Der wirkliche Aufstieg zu einer international 
tätigen Firmengruppe beginnt nach 2000: Der 
Mischer- und Belüfterspezialist Mondomix wird 
2002 integriert, mit GAM Steinhoff folgt ein 
Spezialist im Bereich Waffeltüten-Backanlagen. 
Nach der Gründung einer dritten Niederlas-
sung in China 2006 (Haas Food Machinery, 
Shanghai) wird schließlich 2009 der führen-
de Keksanlagenhersteller aus Dänemark, DFE 
Meincke, übernommen. Ab 2012 werden die 
einzelnen Geschäftsbereiche unter der Haas 
Food Equipment GmbH zu den eigenständigen 
Unternehmen Franz Haas, Haas-Meincke und 
Haas-Mondomix ausgebaut und weiterentwi-
ckelt, um solides Wachstum zu sichern und 
noch mehr auf die spezifi schen Bedürfnisse der 
Kunden eingehen zu können. 

Ein Meilenstein war die 2018 erfolgte Über-
nahme des Unternehmens durch die Schweizer 
Bühler Gruppe. Der Schweizer Top-Konzern 
verfolgt das Ziel, Innovationen für eine besse-
re Welt zu schaffen. Dabei berücksichtigt das 
Unternehmen die Bedürfnisse von Wirtschaft, 
Mensch und Natur. Als wichtiger Partner für die 
Lebensmittel- und Mobilitätsindustrie hat sich 

Bühler verpfl ichtet, bis spätestens 2025 multi-
plizierbare Lösungen anzubieten, die den Ener-
gie- und Wasserverbrauch sowie den Abfall in 
den Wertschöpfungsketten seiner Kundinnen 
und Kunden um jeweils 50 Prozent reduzie-
ren. Milliarden Menschen kommen täglich mit 
Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren 
Grundbedarf an Lebensmitteln und Mobilität zu 
decken. Zwei Milliarden Menschen essen täg-
lich Lebensmittel, die auf Anlagen von Bühler 
hergestellt wurden. Eine Milliarde Menschen 
reisen in Fahrzeugen, deren Teile mit Techno-
logien von Bühler produziert wurden. Unzäh-
lige Menschen tragen Brillen, benutzen Smart-
phones und lesen Zeitungen und Zeitschriften. 
Sie alle werden mit Prozesstechnologien und 
-lösungen von Bühler hergestellt. Dank dieser 
globalen Relevanz ist Bühler in der einzigartigen 
Lage, die heutigen Herausforderungen in nach-
haltige Geschäftsfelder zu verwandeln. Bühler 
trägt dazu bei, die Welt sicher zu ernähren. Und 
das Unternehmen leistet seinen Beitrag zum Kli-
maschutz, indem es Lösungen herstellt, die zu 
energieeffi zienteren Autos, Gebäuden und An-
lagen führen.

Bühler investiert bis zu fünf Prozent des Um-
satzes in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 
2021 erwirtschafteten rund 12.500 Mitarbeiten-
de einen Umsatz von 2,7 Milliarden Schweizer 
Franken. Das Schweizer Familienunternehmen 
ist weltweit in 140 Ländern tätig und hat ein 
globales Netzwerk von 103 Servicestationen, 
30 Produktionswerken und Anwendungszent-
ren an 24 Standorten.

Perfekte „Rezepte“ für die Kunden

Wer in der Welt der Back- und Süßwaren re-
üssieren will, muss immer wieder mit unge-
wöhnlichen Formen, überraschenden Kombi-
nationen aus den verschiedensten Zutaten und 
neuen Geschmacksrichtungen punkten, um im 
internationalen Wettbewerb die Nase vorn zu 
behalten. Bühler verbindet Technologie, Ingeni-
eurskunst und jede Menge Erfahrung zu einem 

Fast jede zweite Waffel wird mit einer Franz Haas Waffelmaschine von Bühler gebacken. Das macht das 
niederösterreichische Vorzeigeunternehmen in diesem Segment klar zum Weltmarktführer. Die große 
Stärke des Unternehmens liegt in den Sonder- und Einzelfertigungen. Top-Service inbegriffen. Der 
Umgang mit Komplexität in der Fertigung ist auch das Thema eines sehr interessanten TechnoKontakte 
Best Practice Seminars.

NÖ Top-Unternehmen: Bühler Leobendorf

„Die FHW Franz Haas 
Waffelmaschinen 
GmbH verbindet Tech-
nologie, Ingenieurs-
kunst und jede Menge 
Erfahrung zu einem 
Erfolgsrezept, dessen 
Zutaten individuell an 
den Kunden angepasst 
werden“, betont DI 
Günther Muhr, 
Geschäftsführer der 
FHW Franz Haas 
Waffelmaschinen GmbH

Die Serie „NÖ-
Top-Unternehmen – 
Best Practice“ wird 
vom Amt der Nie-
derösterreichischen 
Landesregierung 
unterstützt. 



Erfolgsrezept, dessen „Zutaten“ individuell an 
die Kunden angepasst werden. Im Wafer Inno-
vation Center können Ideen ausprobiert und 
Visionen umgesetzt werden. Ist das perfekte Re-
zept entwickelt, erstellen die Bühler-Experten 
aus dem breiten Maschinenportfolio die maß-
geschneiderte Produktionslinie. Erfahrene Inge-
nieure begleiten das Projekt von der Defi niti-
on der Produktionsprozesse bis zur Auslegung 
der lokalen Produktionsinfrastruktur. Mit einer 
weltweit einzigartigen Bandbreite von Produkt-
technologien und Maschinen unterstützt Bühler 
seine Kunden dabei, etwas Individuelles zu kre-
ieren, das sie vom Mitbewerb abhebt.

In mehr als 120 Ländern sind Bühler Pro-
duktionsanlagen in Betrieb. Die Linien rei-
chen vom Mischen bis zur Verpackungsvorstu-
fe und zeichnen sich durch große Vielfalt aus: 
Teig- und Crememischer, Backöfen, Streich-, 
Kühl- und Schneidemaschinen, Nusseinlege-
vorrichtungen, Belüftungssysteme u.v.m. Der 
überwiegende Teil der Anlagen wird speziell 
nach den Bedürfnissen des Kunden entwickelt, 
als Einzelauftrag gefertigt und montiert.

Wirtschaftliche Vorteile 
durch Life Cycle Costing 

Rohstoffe sind ein wesentlicher Kostenfaktor 
in der Produktion. Bühler produziert unter Ein-
haltung strenger Standards, um Produktions-
abfall und -kosten gering zu halten. Sämtliche 
Maschinen sind hochautomatisiert, einfach zu 
bedienen und leicht zu warten. Damit werden 
Fehlbedienungen vermieden und Flexibilität in 
der Personalwirtschaft ermöglicht. Die entwi-
ckelten Lösungen ermöglichen Energieersparnis 
in allen Stadien der Produktion – vom Backen 
bis zum Kühlen. Eines der erklärten Ziele ist die 
langfristige Steigerung der Erträge über  „Life 
Cylce Costing“ (LCC). Um diese zu erreichen, 
bedienen sich die Entwickler und Konstrukteu-
re modernster Produktions- und Konstruktions-
technlogien und erzielen damit stolze Ergebnis-
se: Bühler-Anlagen und Maschinen liegen bei 

In mehr als 120 Ländern sind 
Franz Haas Waffel-Anlagen 

von Bühler in Betrieb.

den Life-Cycle-Kosten bis zu 20 Prozent unter 
dem üblichen Marktstandard.

Service – ein Anlagenleben lang

Der Servicegedanke beginnt bei Bühler schon 
vor der Entwicklung der Anlage und endet ei-
gentlich nie. Aus langer Erfahrung weiß man, 
dass gerade Hersteller in der Back- und Süß-
warenindustrie einen Markt bedienen, der Fle-
xibilität, Wettbewerbsfähigkeit und Zeitdruck 
fordert. Deshalb unterstützt Bühler ihre Kun-
den kontinuierlich dabei, die Stabilität der Pro-
duktion und die Produktivität hoch zu halten. 
Mit der Montage der Maschinen wird das Fun-
dament für eine reibungslose Produktion ge-
legt. Bei der Inbetriebnahme stehen Spezialis-
ten mit ihrem Know-how zur Verfügung, damit 
die Effi zienz der Produktion sichergestellt ist. 
Gleichzeitig wird das Personal geschult, damit 
es hinsichtlich Bedienung und Wartung bestens 
vorbereitet ist. 

Die weiteren Dienstleistungen umfassen 
Ersatzteilpakete, Retrofi ts, Wartungsarbeiten, 
Anlagentransfers sowie die Verkaufsnachbe-
treuung und Technologieberatung. Das fi rmen-
interne Wafer Innovation Center berät Kunden 
bei der Entwicklung und Verbesserung ihrer 
Produkte und führt auch Schulungen durch. 
Da sich auch die Technologien selbst ständig 
weiterentwickeln,  arbeitet auch Bühler kon-
tinuierlich an Nachrüstsätzen, die helfen, die 
Anlagen länger zu betreiben, höhere Produk-
tionsmengen ermöglichen oder ressourcen-
schonender arbeiten. Darüber hinaus bietet 
die Bühler technologische Unterstützung für 
Rohstoffuntersuchungen, Rezeptentwicklung, 
Optimierung der Endprodukte und Produk-
tionstests.

www.buhlergroup.com
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Best Practice
Seminar-Tipp

Umgang mit 
Komplexität in der 
Fertigung

22. November 2023 
09.30 – 16.00 Uhr

Bühler Leobendorf 
FHW Franz Haas 
Waffelmaschinen 
GmbH

Seminarort:
Bühler Leobendorf
FHW Franz Haas 
Waffelmaschinen 
GmbH
2100 Leobendorf 
Franz-Haas-Straße 1
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Business-to-Business Vertrieb neu denken

Auch beziehungsweise gerade in Business-
to-Business Märkten wird eine Neuori-
entierung des Berufsfeldes notwendig. 

Ausbildungskonzepte wie der berufsbegleiten-
de Studiengang Business Development & Sales 
Management an der FH Wiener Neustadt be-
reitet Vertriebsmitarbeiter der Zukunft auf diese 
Herausforderungen vor. 

Hohe Dynamik auf Märkten

In den letzten Jahrzenten hat die Dynamik auf 
nationalen und internationalen Märkten im 
Business-to-Business Bereich zugenommen. 
Dies wurde durch die aktuellen Herausforde-
rungen seit dem Beginn der Corona Pandemie 
noch verstärkt. Anforderungen seitens Kunden 
an Lieferanten werden immer höher. Weiters 
steigt der Bedarf an individualisierten und an 
Kundenbedürfnisse angepasste Lösungen. Auf 
der anderen Seite werden auch in Business 
Märkten eine immer größere Anzahl an Kauf-
prozessen online abgewickelt. Webshops neh-
men daher auch in diesen Märkten einen wich-
tigeren Stellenwert ein. Durch die Vielzahl an 

Die großen mikro- und makroökonomischen Veränderungen in den letzten Jahren machen auch nicht 
vor dem Vertrieb halt. Das Berufsbild von Vertriebsmitarbeitern ändert sich grundlegend. Neben 
Präsentations- und Verhandlungskompetenzen wird es immer wichtiger, sich als Berater bei Kunden 
zu positionieren. Das berufsbegleitende Studium „Business Development & Sales Management“ der 
FH Wiener Neustadt bildet ExpertInnen im Bereich der Geschäftsentwicklung, Führungspersonen in 
Verkaufsorganisation und BeraterInnen im Bereich des Vertriebsmanagements aus.

Fachhochschule Wiener Neustadt

Onlineplattformen stehen Kunden eine hohe 
Anzahl an Daten und Informationen über Pro-
dukte und Dienstleistungen zur Verfügung. Dies 
geht mit einer steigenden Transparenz und Ver-
gleichbarkeit von Lieferanten einher.

Ein neues Rollenverständnis 
für den Vertrieb

Aufgrund dieser Trends stellt sich die Frage, 
welche Rolle Vertriebsmitarbeiter in dieser im-
mer globaleren und digitaler werdenden Welt 
einnehmen sollen beziehungsweise müssen? 
Eine zentrale Konsequenz aus den zuvor be-
schriebenen Trends ist eine differenziertere und 
individuellere Bearbeitung von unterschied-
lichen Kundengruppen in Bezug auf die An-
forderungen und Erwartungen an Verkauf und 
Vertriebskanäle. Dabei sind Kunden mit einem 
begrenzten Umsatz- und Deckungsbeitragspo-
tenzial zu identifi zieren und im Optimalfall auf 
Online Vertriebskanäle wie Webshops umzu-
lenken. Vertriebsmitarbeiter gibt dies die Mög-
lichkeit, sich intensiver mit Schüsselkunden 
auseinanderzusetzen. 

Flagship-Projekt: Value Selling für Digitale Lösungen & Eye-Tracking

Im Rahmen eines Verkaufstrainings lag der Schwerpunkt auf den Themenbereichen 
Preis- und Value Management. Behandelt wurden dabei strategisches Preismanage-
ment, Value Based Selling und Preisverhandlungen. Diese Themenbereiche wurden 
mittels einer Fallstudie bearbeitet. Eine zentrale Aufgabenstellung der Fallstudie war 
die Erstellung einer Value Based Selling-Strategie für eine Virtual Reality-Lösung im 
B2B-Bereich. Dabei wurden Wertdimensionen der Lösung analysiert und strategi-
sche Elemente für die Implementierung einer Value Based Selling-Strategie in eine 
Verkaufsorganisation diskutiert. Zusätzlich entwickelten die Studierenden ein Visu-
alisierungstool zur Ermittlung des Einsparungspotentials für KundInnen. Anschlie-
ßend konnten die Studierenden die Verwendung des Tools in Verkaufsgesprächen 
mittels Rollenspielen praxisnah üben. In den Gesprächen wurde die Technologie 
des Eye Trackings eingesetzt. Somit konnte der Blickverlauf der Testperson im Rah-
men des Gespräches ermittelt werden. Die erstellten Visualisierungstools wurden 
dabei getestet. Value Based Selling konnte praxisnah geübt werden.

Die Serie „NÖ-
Top-Unternehmen – 
Best Practice“ wird 
vom Amt der Nie-
derösterreichischen 
Landesregierung 
unterstützt. 



Der City Campus ist der zweite Campus der FH 
am Standort Wiener Neustadt. Er besticht durch 

modernste Infrastruktur und eine Reihe 
innovativer Assets für Studierende.

Die zentrale Aufgabe von Vertriebsmitarbei-
tern ist dabei weiterhin vertrauen zu Kunden 
aufzubauen und Kundenbeziehungen zu ma-
nagen. Die inhaltliche Positionierung als Über-
bringer von Produktinformationen ist mittel-
fristig jedoch durch die steigende und fl exible 
Verfügbarkeit Informationen  in Online Kanälen 
zu wenig. Die wissenschaftliche Literatur emp-
fi ehlt daher immer stärker, Vertriebsmitarbeiter 
als Berater für Kunden zu positionieren. Ver-
kaufskonzepte wie Solution Selling und Value-
Based Selling nehmen daher einen immer grö-
ßeren Stellenwert ein. Die Anwendung dieser 
Methoden geht im einem Detailverständnis über 
Trends sowie aktuelle und zukünftige Heraus-
forderungen von Kunden einher. Gemeinsam 
mit Kunden identifi zieren Vertriebsmitarbeiter 
mögliche Probleme und deren Auswirkungen 
auf den Geschäftserfolg.

Basierend auf dieser Analyse werden Lö-
sungsmöglichkeiten entwickelt. Konzepte wie 
Value-Based Selling gehen dabei noch einen 
Schritt weiter. Die Vertriebsorganisation ver-
sucht dabei den Mehrwert von Angeboten für 
Kunden monetär zu quantifi zieren. Die An-
wendung solcher innovativer Vertriebssysteme 
unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung 
von Differenzierungsmerkmalen am Markt. 
Weiters erhöhen sie die Zufriedenheit und Lo-
yalität von Kunden.  Ein weiterer Erfolgsfaktor 
für Vertriebsmitarbeiter stellen Stress-Resistenz 
und Empathie dar. Beide Faktoren spielen eine 
entscheidende Rolle bei der  korrekten Einschät-
zung von Situationen und Gesprächspartnern. 
Verkaufstrainingskonzepte behandeln daher 
im Optimalfall auch diese vertriebspsychologi-
schen Elemente. 

Aus- und Weiterbildung zu Fachexperten

Die wachsende Komplexität und die steigenden 
Anforderungen in diesem Bereich erhöhen den 
Bedarf an umfangreichen Bildungskonzepten. 
An der FH Wiener Neustadt beschäftigt sich der 

Best Practice
Seminar-Tipp

Erfolg im Vertrieb: 
Wertorientierung 
und Stressresistenz in 
Verkaufsprozessen

16. 11. 2023
09.30 – 16.00 Uhr

Fachhochschule 
Wiener Neustadt

Seminarort:
Fachhochschule 
Wiener Neustadt 
Johannes Gutenberg-
Straße 3
2700 Wiener 
Neustadt
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berufsbegleitende Masterstudiengang Busi-
ness & Development und Sales Management 
intensiv mit Verkaufs- und Vermarktungspro-
zessen in Business-to-Business Märkten. Der 
Studiengang stellt eine einzigartige Kom-
bination aus Lehrinhalten im Bereich der 
Marktanalyse, B2B Vertriebsmanagement, 
Leadership sowie Verkaufs- & Verhandlungs-
führung dar. Absolventen sind in der Lage, 
Marktentwicklungen zu verstehen und da-
raus Trends und Potentiale abzuleiten. Sie 
können neue Geschäftsfelder für bestehende 
Produktbereiche entwickeln, ergänzen diese 
mit innovativen Servicekomponenten und er-
stellen Marktbearbeitungsstrategien.  

Praxisperspektiven

Der hohe Praxisbezug der Lehrinhalte ergibt 
sich durch den großen Anteil an externen 
wie auch internen ExpertInnen mit einem ho-
hen Grad an berufl icher Erfahrung. Weiters 
können erlernte Inhalte in Kooperationspro-
jekten und Workshops angewendet werden. 
So erhalten etwa Studierende nach Verkaufs- 
und Verhandlungsgesprächen ein persönli-
ches Feedback. 

Für die Vermittlung von Verkaufskom-
petenzen steht Studierenden das Sales Sci-
ence Lab am City Campus zur Verfügung. 
Dort werden vertriebspsychologische As-
pekte mit hochmoderner digitaler Trainings-
infrastruktur verbunden. Die  Messung des 
Hautleitwertes in diesem Labor lassen einen 
Rückschluss auf das Stresslevel und die Leis-
tungsfähigkeit in einem Verkaufsgespräch zu. 
Dadurch können Verkaufskompetenzen indi-
viduell weiterentwickelt werden. 

Interesse geweckt oder bestehen Fragen? 
Das Team des Studiengangs Business Deve-
lopment & Sales Management der FH Wiener 
Neustadt steht gerne zur Verfügung. 

sales@fhwn.ac.at
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Vielseitig, attraktiv und familienfreundlich 

Die GW St. Pölten Integrative Betriebe 
GmbH ist mit rund 550 MitarbeiterInnen 
einer der größten Integrativen Betriebe 

Österreichs sowie attraktiver Arbeitgeber im 
Raum St. Pölten. Die Mission und der gesetzli-
che Auftrag ist es, Menschen mit Behinderung 
zu beschäftigen und auszubilden. Als innovati-
ver, zertifi zierter und zukunftsorientierter Indus-
triebetrieb, gegründet im Jahr 1981, reichen die 
Produkte/Leistungen von Metall-und Elektropro-
duktion über Textilarbeiten, Schilder, Druck und 
Werbetechnik bis hin zu Dienstleistungen wie 
Grünraumpfl ege, Gebäudereinigung und Sanie-
rung. Das Unternehmen beliefert weltweit nam-
hafte Industriekunden. Die GW St. Pölten ist seit 
Ende Mai 2019 IMS-zertifi ziert gemäß den Nor-
men ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), 
ISO 50001 (Energie) und ISO 45001 (Arbeits-/
Gesundheitsschutz). Weiters hat das Unterneh-
men 2021 die Auszeichnungen als „Exzellentes 
Unternehmen“ im Rahmen des EFQM-Modells 
sowie als „Lean-Leitbetrieb“ erlangt.   

Gesundheitsförderung 

Im Mittelpunkt der laufenden Organisationsent-
wicklung steht das Zusammenspiel von Men-
schen (Kultur), der Organisation und von (IT)
Technologien/Technik. Dies spiegelt sich auch 
im Leitsatz der GW St. Pölten wider – „Wir ver-
binden Menschen und Technologien“ und dass 

unter dem Motto „Industriell. Integrativ. Innova-
tiv.“ Bei der GW St. Pölten ist die soziale Ver-
antwortung großgeschrieben – das Unternehmen 
fördert die Nachhaltigkeit sowie die Arbeits-
platzsicherung – eine sichere, gesundheits-und 
leistungsfördernde Arbeitsumgebung ist dabei 
das Um und Auf. 

Durch die Förderung der ArbeitnehmerIn-
nen hinsichtlich Aus-und Weiterbildung, Erfah-
rungsaustausch, vermehrte soziale Betreuung 
(Betriebssozialarbeiterinnen und Betriebsarzt im 
Haus) sowie einem interessanten Angebot der 
„Betrieblichen Gesundheitsförderung“ wird der 
Arbeitsalltag ständig verbessert und erleichtert. 
Mit barrierefreien und ergonomisch gestalteten 
Arbeitsplätzen (z.B. speziell entwickelte Steh-
und Hebehilfen oder höhenverstellbare Tische) 
und Prozessen versetzt die GW St. Pölten ihre 
MitarbeiterInnen in die Lage wirtschaftlich pro-
duktiv zu sein. 

Die GW St. Pölten wurde 2018 erstmals als 
familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. 
Am 2. März 2022 wurde dem Unternehmen nun 
das staatliche Gütezeichen für eine familien-
freundliche Personalpolitik (Vollzertifi kat „Beruf 
& Familie“) verliehen. „Wir sind ein moderner 
Industriebetrieb und attraktiver Arbeitgeber mit 
sozialer Verantwortung. Als Integrativer Betrieb 
und familienfreundlicher Arbeitgeber ist es uns 
wichtig, unsere MitarbeiterInnen und Lehrlinge 
bestmöglich dabei zu unterstützen, die eigene 
Gesundheit zu fördern sowie die Herausforde-
rungen des Alltags hinsichtlich der Vereinbarkeit 
Beruf und Familie zu bewältigen. Flexible Ar-
beitszeitmodelle, Möglichkeit auf Homeoffi ce, 
werkseigene Kantine, fundierte Aus-und Wei-
terbildungsmöglichkeiten, ein Programm der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung, eigener Fit-
nessraum und vieles mehr, runden das Angebot 
für unsere ArbeitnehmerInnen ab“, so Geschäfts-
führer Ing. Gerhard Nachförg, MBA. 

Weiters hat die GW St. Pölten das Gütesie-
gel für die Betriebliche Gesundheitsförderung 
(BGF) durch die ÖGK erhalten. BGF ist im Un-
ternehmen fest verankert und hat zum Ziel, die 
Gesundheit der MitarbeiterInnen zu stärken und 
das Wohlbefi nden zu verbessern sowie physi-

Als Bestätigung für die Gesundheitsförderung der MitarbeiterInnen sowie der Familienfreundlichkeit 
wurden der GW St. Pölten für die Jahre 2022 bis 2024 die Auszeichnung „BGF-Gütesiegel“ sowie das 
Vollzertifi kat „Audit berufundfamilie“ verliehen. In einem neuen TechnoKontakte Seminar werden Ihnen 
die ausgezeichneten Projekte vorgestellt.

Ausgezeichnet als familienfreundlicher Arbeit-
geber und stolze Lehrlinge und MitarbeiterInnen 
in der GW St. Pölten 

NÖ Top-Unternehmen: GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH 

dib – Die Integrativen

Betriebe Österreich 

Die GW St. Pölten Inte-
grative Betriebe GmbH 
ist einer von acht Inte-
grativen Betrieben in 
ganz Österreich. Über 
3.000 MitarbeiterInnen 
mit und ohne Behin-
derung sind bei diesen 
ArbeitgeberInnen öster-
reichweit beschäftigt. 
Der Leistungsumfang 
reicht dabei von ver-
schiedensten Dienst-
leistungen, über Holz-, 
Metall-, Textil-und 
Kunststoffbearbeitung 
bis hin zu Elektro-, 
Druck-und Werbe-
technik und noch weit 
darüber hinaus. Dabei 
liefern die Integrativen 
Betriebe Profi -Leistun-
gen in jeder Katego-
rie. Die Integrativen 
Betriebe stehen für 
stolze 100 Prozent für 
die Menschen und für 
die KundInnen – dies 
wird auch durch den 
neuen Markenauftritt 
(www.dieintegrativen-
betriebe.at) bestätigt. 
Positionierung als 
attraktive Arbeitgebe-
rInnen, Darstellung der 
vielfältigen Angebote 
von Profi -Leistungen 
für potentielle KundIn-
nen und die vermehrte, 
stärkere Wahrnehmung 
in der Öffentlichkeit 
sind die Ziele hinter 
der gemeinsamen 
Dachmarke. 



sche und psychische Belastungen am Arbeits-
platz vorzubeugen.  

Erfolgsfaktor Menschen 

Die Vielfalt der Leistungen für die KundInnen 
spiegelt sich auch in der Belegschaft der GW 
St. Pölten wider. Diversität fi ndet man bei der 
GW St. Pölten beispielsweise in unterschiedli-
chen Kulturen, Jung und Alt, verschiedenen Ge-
schlechtern, Menschen mit und ohne Behinde-
rung, individuellen Gewohnheiten und vielem 
mehr. Auf MitarbeiterInnen und Führungskräfte 
kommen in immer kürzeren Zyklen neue An-
forderungen zu. Bei der GW St. Pölten ist eine 
der wichtigsten strategischen Maßnahmen, die 
Kompetenz der Führungskräfte zu fördern („Füh-
rungskräfteentwicklung“), da sie die Führung als 
wesentlichen Erfolgsfaktor für den Unterneh-
menserfolg sieht. Mit gutem Leadership sowie 
kompetenten und engagierten MitarbeiterIn-
nen können leistungsfähige Prozesse garantiert 
werden und neue Anforderungen ohne Über-
lastung und Überforderung umgesetzt werden. 
Je dynamischer das Umfeld ist, desto höher ist 
die Führungsintensität. Leitende Führungskräfte 
müssen sich vermehrt mit strategischen Themen, 
neuen und veränderten Geschäftsmodellen aus-
einandersetzen und eine gute Balance zwischen 
Agilität und Stabilität sicherstellen. Um die Füh-
rungskräfte (von der Unternehmensleitung bis 
zur TeamleiterInnen-Ebene) in den Hauptauf-
gaben der Führung zu trainieren, wurde in der 
GW St. Pölten ein Trainingsprogramm mit exter-
ner Unterstützung umgesetzt und parallel dazu 
ein internes Mentoren-Programm gestartet. Das 
Mentoren-Programm dient als Unterstützung 
zum Kompetenzaufbau der Führungskräfte und 
zum Erfahrungsaustausch mit den MentorInnen. 
Es soll dabei helfen Führungssituationen besser 
zu bewältigen und die Zusammenarbeit zwi-
schen MitarbeiterInnen und Führungskräften zu 
verbessern. 

Im Bereich der Aus-und Weiterbildung der 
MitarbeiterInnen setzt das Unternehmen auf 
regelmäßige Durchführung von MitarbeiterIn-
nen-Gespräche, um persönliche und berufl iche 

Weiterentwicklungen zu unterstützen, auf eine 
gemeinsam ausgearbeitete Kompetenzmatrix, 
und vieles mehr. Hier ist es wichtig eine Ausge-
wogenheit zwischen „fördern und fordern“ zu 
schaffen, was auch in den Führungsgrundsätzen 
der GW St. Pölten verankert ist. 

Endlich eine Lehre die passt 

Die Lehrlingsausbildung ist seit 2018 stark ge-
wachsen und so bildet die GW St. Pölten zurzeit 
rund 60 Lehrlinge in neun Lehrberufen – sowohl 
in der Regellehre als auch in der Integrativen 
Lehrausbildung – aus. Es können auch laufend 
junge Frauen für die technischen Lehrberufe 
gewonnen werden. Das AusbilderInnen-Team 
hat hier in den letzten Jahren ein sehr gutes 
Netzwerk aufgebaut und ist ständig auf den 
unterschiedlichsten Messen sowie in Schulen 
unterwegs und nutzt Synergien mit Partneraus-
bildungsbetrieben. Gute LehrausbilderInnen 
vermögen die Bestleistungen von jungen Men-
schen im positiven Sinne hervorzurufen. Die 
GW St. Pölten gestaltet die Rahmenbedingun-
gen der Lehrausbildung in großen wie kleinen 
Details und bietet den Jugendlichen vielfältige 
Unterstützungsangebote, damit jeder/jede sei-
ne/ihre persönlichen 100 Prozent liefern und 
zeigen kann. 

„Mich als Geschäftsführer freut es beson-
ders, dass wir durch unsere vielseitigen Unter-
stützungsangebote für die MitarbeiterInnen und 
Lehrlinge mit Behinderung auch die Lebensqua-
lität verbessern und die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben unterstützen können – einerseits, 
damit sie berufl ich wieder Fuß fassen können, 
und andererseits, um sie in unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Arbeitsphasen samt den 
damit verbundenen Herausforderungen zu be-
gleiten. Auch der volkswirtschaftliche Nutzen, 
der daraus resultiert sei erwähnt, denn jeder in-
vestierte Euro bringt drei Euro Wertschöpfung“, 
so Gerhard Nachförg. 

www.gw-stpoelten.com 
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Best Practice
Seminar-Tipp

Personalführung 
und -entwicklung 
im industriellen und 
integrativen Umfeld

14. 11. 2023
09.30 – 16.00 Uhr

GW St. Pölten 
Integrative Betriebe 
GmbH

Seminarort:
3151 St. Pölten-Hart 
Ghegastraße 9-11

Die Serie „NÖ
Topunternehmen – 
Best Practice“ wird 
vom Amt der Nie-
derösterreichischen 
Landesregierung 
unterstützt. 
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– auf die Qualität unserer Produkte und unserer 
Dienstleistungen. Es ist uns wichtig, das in uns 
gesetzte Vertrauen zu erfüllen und sogar noch 
zu übertreffen.“ Für die tägliche Arbeit bedeutet 
das:
• L&R liefert qualitativ hochwertige Produkte, 

Dienstleistungen und Services.
• L&R legt Wert auf höchste Zuverlässigkeit in 

der Versorgung seiner Kunden.
• L&R arbeitet nachhaltig und zu international 

wettbewerbsfähigen Konditionen.
Nachhaltigen Mehrwert schafft L&R für seine 

Kunden auch durch die professionelle Betreu-
ung von versierten Medizinprodukteberatern 
und umfassende Schulungs- und Fortbildungs-
angebote durch die hauseigene L&R Academy. 

Von Österreich in die Welt

Das Portfolio von L&R umfasst aktuell mehr 
als 18.000 Produkte. Zu den Fokusprodukten 
des Unternehmens zählen Suprasorb CNP (das 
L&R eigene System für die Unterdrucktherapie), 
Debrisoft (das innovative Monofilamentfaser-
Pad für schnelles, effektives und schmerzarmes 

Industry 4.0 meets L&R  
Das NÖ-Topunternehmen Lohmann & Rauscher hat eine zukunftsweisende Digitalisierungsstrategie 
entworfen. Jetzt wird die Roadmap in der Supply Chain und in den Support Bereichen schlank 
umgesetzt. Mehr erfahren Sie in diesem Beitrag und in einem TechnoKontakte-Seminar.

1998 aus den beiden Unternehmen Loh-
mann (*1851) und Rauscher (*1899) ent-
standen, ist L&R heute einer der führenden 

europäischen Entwickler, bevorzugter Prob-
lemlöser, Hersteller und Anbieter von Medizin-
produkten in den Bereichen Medizin, Pflege 
und Hygiene. Mit mehr als 5.300 Mitarbeitern,  
49 Konzerngesellschaften und Beteiligungen in 
27 Ländern sowie 15 Produktionsstandorten und 
mehr als 130 ausgewählten Partnern ist L&R auf 
allen fünf Kontinenten und in allen wichtigen 
Märkten der Welt vertreten – und dies mit gro-
ßem Erfolg: Im Jahr 2019 erzielte der Konzern 
ein Umsatzvolumen von mehr als 800 Millio-
nen Euro. Die L&R Standorte mit Headquarter-
Funktion befinden sich in Wien und Rengsdorf 
(D). Maßgeblich zum Erfolg trägt auch die 
L&R Niederlassung im niederösterreichischen  
Schönau a.d. Triesting bei, wo neben Verwal-
tungsfunktionen auch Forschung & Entwick-
lung, Produktion sowie ein großer Logistik-
Hub für Österreich, Süd- und Ostereuropa bis 
nach Asien beheimatet sind. 

Gelebte Partnerschaft: Fokus Mensch 

Bei L&R steht der Mensch und die Fürsorge 
für seine Gesundheit im Mittelpunkt. Mit sei-
nem  Unternehmensclaim People.Health.Care. 
fokussiert L&R drei eigenständige Bereiche, 
welche zusammen betrachtet die Vision und 
die Werte des Unternehmens widerspiegeln: 
Der Mensch steht an erster Stelle und damit 
auch im Zentrum allen Handelns. Seine Ge-
sundheit ist zugleich der Wirkungskreis wie 
auch das Kompetenzfeld von L&R. Care, also 
die Fürsorge, verankert die Markenwerte Ver-
trauen, Kunden- und Serviceorientierung sowie 
die Idee von L&R als zuverlässigem Partner und 
Problemlöser. 

Mit seinem kompetenten und serviceorien-
tierten Außendienst hat L&R stets die langfristige 
Zufriedenheit seiner Kunden im Blick. Denn sie 
bildet die Grundlage des Markterfolgs. Stefan 
Ringhofer, Standortleiter Schönau a.d. Triesting 
und Leiter der Division Binden und Textilpro-
dukte: „Unsere Kunden verlassen sich auf uns 

In Schönau a.d. Triesting beschäftigt L&R rund 500 MitarbeiterInnen.  
Unter anderem werden hier innovative Wundauflagen, Binden, Medizin-
technik-Produkte der Marke Suprasorb CNP und die Rauscher B2C Marken 
„Bellawa“ und „senta“ produziert.

Die Serie „NÖ-
Top-Unternehmen –
Best Practice“ wird 
vom Amt der 
Niederösterreichi-
schen Landesregierung 
unterstützt.

NÖ Top-Unternehmen: Lohmann & Rauscher GmbH



Das System Suprasorb® CNP 
fördert die Wundheilung durch 

Anwendung der Unterdrucktherapie. 
Der Gewinn eines Innovationspreises 

in Deutschland unterstreicht die 
erfolgreiche Entwicklungsarbeit von L&R. 

mechanisches Debridement), Wundaufl agen 
der Marke Suprasorb, Kompressionsbinden der 
Marke Rosidal sowie Produktlösungen im Be-
reich der Hände- und Flächendesinfektion, L+R 
disinfect.

Direkt in Schönau arbeiten knapp 40 Mit-
arbeiterInnen in der Forschung & Entwicklung 
um Produkte aus der Wundversorgung, OP-Set-
Systeme, Binden & Bandagen und Medizintech-
nik (weiter) zu entwickeln – und dies immer in 
Zusammenarbeit mit internationalen Experten-
teams und im fortwährenden Dialog mit Kunden. 
In den Produktionsabteilungen am niederöster-
reichischen Standort werden sterile Produkte 
(z.B. Suprasorb Liquacel), Binden und Verbän-
de (z.B. Mollelast) sowie Hygieneprodukte für 
Endkonsumenten (u.a. „Bellawa“ und „senta“) 
hergestellt. Letztere werden von Rauscher Con-
sumer Products, einer 100%-igen L&R Tochter, 
über eigene Distributionspartner sowie Partner 
bei L&R International auch in West-, Ost- und 
Südeuropa vertrieben. Rauscher Consumer Pro-
ducts GmbH (RCP) gehört zu Europas führenden 
Hersteller von Markenprodukten wie auch von 
Private Label-Lösungen für die Bereiche Damen-
hygiene und Kosmetik. 

Aus Überzeugung:
Qualität & Nachhaltigkeit

Gerade wenn es um Medizinprodukte geht, bil-
det erstklassige Qualität die Basis für Vertrau-
en und Sicherheit. Qualitätsmanagement wird 
bei L&R gelebt: L&R arbeitet auf der Grundlage  
eines Qualitätsmanagementsystems nach diver-
sen international gültigen Normen, wie DIN EN 
ISO 13485 (Herstellung von Medizinprodukten) 
oder DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement). 
Über die anspruchsvollen gesetzlichen Rahmen 
hinaus setzt sich L&R weitergehende Qualitäts-
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maßstäbe, die für höchste Qualität entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette stehen. 

Als große Unternehmensgruppe im Gesund-
heitsbereich ist sich L&R seiner Verantwortung 
für Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft als 
Ganzes bewusst. Nachhaltiges Handeln und 
unternehmerische Verantwortung haben da-
her eine lange Tradition und zeigen sich nicht 
zuletzt im Engagement für Umweltbelange, 
im sozialen Bereich wie auch in der Aus- und 
Fortbildung von Mitarbeitern und Kunden. Die 
Anstrengungen von L&R, eine möglichst nach-
haltige Unternehmenskultur zu praktizieren, 
werden auch von externen Experten gesehen 
und honoriert: 2020 konnte L&R zum dritten 
Mal den Silber-Status der Nachhaltigkeits-Be-
wertungsplattform EcoVadis erreichen.

www.lohmann-rauscher.com

Ing. Stefan Ringhofer, 
Standortleiter Schönau 
a.d. Triesting: „Durch 
unsere eigenen
Forschungs- und 
Produktionstätigkeiten 
leisten wir einen 
wertvollen Beitrag zur 
besseren und sicheren 
Versorgung von 
Patienten.“ 

Best PracticeSeminar-Tipp

Prozesse vereinfachen durch digitalisierte Lösungen 

Die Entwicklung von Digitalstrategien steht bei L&R hoch im Kurs. Anhand des 
pragmatischen Lean-Zuganges und der bereits umgesetzten, smarten und schlan-
ken digitalisierten Lösungen in administrativen als auch technischen Prozessen, 
werden Sie an diesem Tag erleben, wie L&R teilweise komplizierte Arbeitsschritte 
mit Hilfe der digitalen, als auch automatisierten Welt vereinfacht hat und welche 
Erfahrungen in der Anwendung gemacht wurden. Die Erfolge sprechen für sich!

29. März 2023 | 09.30 – 16.00 Uhr

Seminarort: Lohmann & Rauscher GmbH|2525 Schönau/Tr.|Kirchengasse 17 
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LEAN-Management by ÖBB-TS 

Jahrzehntelange Erfahrung, moderns-
te Technologien sowie ein dichtes Ser-
vicenetzwerk bilden das Fundament für 

professionelle, wirtschaftliche und sichere 
Instandhaltung. In Verbindung mit einem um-
fangreichen Ersatzteil-Pool stellt ÖBB Train 
Tech wirtschaftliche Wartung  weit über die 
Grenzen Österreichs hinaus sicher. Darauf ver-
trauen aktuell bereits Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen aus neunzehn europäischen Ländern. 
Der Standort St. Pölten ist die Drehscheibe für 
Instandhaltung, Modernisierung und Repara-
turen von Dieselfahrzeugen und -komponen-
ten. Darüber hinaus erfolgt an diesem Standort 
auch die Instandhaltung und Wartung von Rei-
sezugwagen sowie mechanischen Fahrzeug-
komponenten. Aktuell sind am Standort St. 
Pölten rund 600 MitarbeiterInnen beschäftigt.  

Shopfl oor-Management

Führen am Ort der Wertschöpfung wird bei der 
ÖBB-TS seit langem durch  TeamkoordinatorIn-
nen und ProduktionslogistikerInnen praktiziert. 
Das Neue am Shopfl oor-Management ist die 
strukturierte und visualisierte Herangehensweise. 
Die Kennzahlen für den Bereich werden gezielt 
besprochen und für alle sichtbar ausgehängt. 
Diese Kennzahlen werden von allen Teams ge-
sammelt und dann über die Fertigungsbereichs-
leiterInnen bis zur Geschäftsführung zusammen-
gefasst und wiederum in jeder Führungsebene 
besprochen und visualisiert. So hat das gesamte 
Unternehmen den gleichen Blick auf die Dinge 
und es kann bei Abweichungen gezielt gegen-
gesteuert werden. Im Zuge dieser Shopfl oor-
Meetings werden auch Probleme und mögliche 
Verbesserungen angesprochen und abgearbeitet. 
Auf Grund der Pandemie wurden die Meetings 
auch in St. Pölten hybrid abgehalten, zum Teil in 
der Halle unter Einhaltung aller Sicherheitsvor-
kehrungen (Abstand und Maske), aber auch über 
MS-Teams um sich mit den anderen Bereichen 
und den Vorgesetzten abzustimmen.

Die Technische Services GmbH (ÖBB Train Tech) ist das technische Kompetenzzentrum für 
Instandhaltung und Weiterentwicklung von Schienenfahrzeugen im ÖBB Konzern. Mit rund 
4.000 MitarbeiterInnen an 24 Standorten ist ÖBB Train Tech der größte Instandhalter für 
Schienenfahrzeuge und den dazugehörigen Komponenten in Österreich. Wie LEAN das 
Unternehmen in puncto Sicherheit, Instandhaltung und Produktion aufgestellt ist, 
erfahren Sie in einem interessanten TechnoKontakte-Seminar.

NÖ Top-Unternehmen: ÖBB-Technische Services GmbH

Material-Kits: Übersichtlich 
und jederzeit griffbereit!

Für die Aufarbeitung der Drehgestelle wird 
eine Vielzahl verschiedener Ersatzteile benö-
tigt. Diese kommen nun passend sortiert und 
übersichtlich eingeordnet in speziell angefer-
tigten Paletten und Materialwagen. Das spart 
enorm viel Zeit.

Bei der Aufarbeitung der Drehgestelle der 
CityShuttle-Flotte wurden früher die Materia-
lien bunt gemischt in Paletten, Schachteln und 
Papiersäckchen angeliefert. Für die Mitarbei-
ter in der Produktion heißt es dann, heraus-
fi nden, was zu welchem Auftrag gehört. Mit 
dem Suchen ist nun Schluss. Nun werden die 
Kleinteile in einen Materialwagen, der mit 59 
Fächern bestückt ist, einsortieret. Zudem sind 
dazu vier Aufsatzpaletten mit passenden Zwi-
schenwänden ausgerüstet worden, sodass nun 
alle weiteren erforderlichen Teile sicher und 
übersichtlich zusammengestellt werden kön-
nen. Jedes einzelne Fach ist beschriftet und be-
bildert, darüber hinaus liegt jeder Palette auch 

Leicht zu finden: Die Kleinteile werden in einen 
Materialwagen sortiert, die größeren Ersatzteile 
in insgesamt vier Paletten. 

Hat gut lachen: Lean 
Experte Helmut Mayer 
hat gemeinsam mit 
Günter Mayerhofer 
und dem zuständigen 
Team die Material-
beistellung für die 
Aufarbeitung tonnen-
schwerer Dieselmo-
toren perfekt an die 
jeweiligen Arbeits-
plätze und -abläufe 
angepasst.

Die Serie „NÖ-
Top-Unternehmen – 
Best Practice“ wird 
vom Amt der Nie-
derösterreichischen 
Landesregierung 
unterstützt. 



„Es gibt gute Gründe, 
Produktionshilfsmittel 
oder ganze Arbeits-
plätze selbst zu entwi-
ckeln, zu konstruieren 
und zu bauen.“
Günter Mayerhofer 

Die Instandhaltung tonnenschwerer   
Fahrzeuge erfordert Ersatzteile unter-
schiedlichster Größen und Gewichten.

ein Übersichtsplan bei. Somit sind alle Teile 
übersichtlich geordnet und ein Blick reicht, 
um festzustellen, ob alle Teile enthalten sind.

Arbeitsplatzsysteme: 
Flexibel, innovativ und praktisch!

Immer mehr Unternehmen setzen bei der Ge-
staltung ihrer Werkstätten auf fl exible Baukas-
tensysteme – wie auch ÖBB Train Tech. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Arbeiten wird ein-
facher und sicherer und der vorhandene Platz 
wird optimal ausgenutzt. Produktivität beginnt 
bei ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen, die 
bestmöglich an die Abläufe angepasst sind. Auch 
in den ÖBB Train Tech-Werkstätten setzt man bei 
der Ausstattung der Arbeitsplätze nun vermehrt 
auf fl exible Baukastensysteme. Das Prinzip, das 
dahintersteckt, ist stets das Gleiche: Ausmessen, 
konstruieren, zusammenbauen – und dann ver-
wenden. Betritt man die Dieselkomponenten-
halle in St. Pölten, sticht einem diese Denkweise 
sofort ins Auge. Kurbelwellen oder Zylinder kön-
nen richtig schwer sein. Der Transport oder die 
Lagerung dieser Teile muss aber dennoch nicht 
zwangsweise mit erhöhter Kraftanstrengung ver-
bunden sein. Mit dem ausgeklügelten Kurbel-
wellenwagen etwa können selbst diese massiven 
Teile sicher gelagert, transportiert und ergono-
misch bearbeitet werden. 

Egal ob Transportwagen, Materialentnahme-
stellen oder Bereitstellungsregale: die maßge-
schneiderten Teile sind mit relativ wenig Auf-
wand geplant und montiert. Weiterer Vorteil: 
Ändert sich der Arbeitsumfang, können die Tei-
le auch jederzeit entsprechend angepasst und 
mit wenigen Handgriffen verändert werden. 
„Es gibt gute Gründe, Produktionshilfsmittel 
wie Regale, Wagen oder ganze Arbeitsplät-
ze selbst zu bauen“, sagt Günter Mayerhofer. 
„Denn damit nützen wir den vorhandenen 
Platz optimal aus, machen das Arbeiten ein-
facher und sicherer und verbessern langfristig 
auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter.“

Materialbereitstellung: 
Durchdacht bis ins Detail

Die Arbeitsplätze der neuen Komponentenhal-
le am Standort St. Pölten sind mit Lean-Metho-
den gestaltet worden. Ein wichtiger Schritt ist 
dazu die Optimierung der Materialbeistellung.

Die Herausforderung dabei: Die Instandhal-
tung tonnenschwerer Dieselmotoren erfordert 
dabei unterschiedlichste Ersatzteile – von fi lig-
ranen Dichtungen bis hin zu mehr als hundert 
Kilo schwere Kurbelwellen. Ein gutes Beispiel 
ist der MTU 1800-Dieselmotor, eingebaut 
in den 5022er-Dieseltriebwagen. Mehrere 
hunderte Teile werden für die Aufarbeitung 
benötigt. Die sind nun übersichtlich zusam-
mengefasst. Die Materialien kommen jetzt in 
einem speziellen Materialwagen in passenden 
Fächern und verschließbaren Kleinteileboxen. 
Und zwar so, dass die Ersatzteile entsprechend 
der einzelnen Arbeitsschritte angeordnet sind. 
Schlaues Detail: Eine widerstandsfähige Kunst-
stoffplane schützt die Teile zuverlässig beim 
Transport und vor Witterungseinfl üssen. Zu-
dem lässt sich der Wagen einfach bewegen 
und gut sichern. Darüber hinaus haben Gün-
ter Mayerhofer und Helmut Mayer weitere 
praktische Hilfsmittel entwickelt. Wie etwa 
den Hilfswagen für die Kurbelwelle, mit dem 
das schwere Teil leicht transportiert und ein-
fach manipuliert werden kann. Oder passende 
Hilfsmittel für die Zwischenlagerung von Pleu-
el, Zylinderköpfen und einiges mehr. „Damit 
können wir die schweren Teile direkt zum Ar-
beitsplatz transportieren und danach einfach 
und sicher verarbeiten“, sagt Mayer. 

www.ts.oebb.at

Best Practice
Seminar-Tipp

LEAN im Dienste der 
Sicherheit, Instandhal-
tung und Produktion

09. Mai 2023
09.30 – 16.00 Uhr

ÖBB-Technische 
Services

Seminarort:
ÖBB-Technisches 
Services GmbH 
Werkstatt St. Pölten 
3100 St. Pölten 
Werkstättenstraße 17   
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Verlässlicher Partner in einer bewegten Welt

D ie Wurzeln der Semperit-Gruppe rei-
chen bis in das Jahr 1824 auf ein von Jo-
hann Nepomuk Reithoffer gegründetes 

Un- ternehmen zurück. Mit Jahresende 2021 
waren weltweit rund 6.900 MitarbeiterInnen 
beschäftigt. Semperit betreibt 16 Produkti-
onsstandorte und vertreibt seine Produkte im 
Business-to-Business- Bereich über ein eige-
nes Vertriebsnetz in Europa, Asien, Nord- und 
Südamerika sowie Australien. Die wichtigsten 
Produktgruppen bilden Hydraulik- und Indus-
trieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Hand-
läufe, Fenster- und Türprofile, Seilbahnringe, 
Skifolien, Produkte für den Eisenbahnoberbau, 
Untersuchungs- und Schutzhandschuhe sowie 
Operationshandschuhe. Die Semperit-Gruppe 
hat im Herbst 2017 einen Restrukturierungs- 
und Transformationsprozess gestartet, dessen 
umfassende und erfolgreich umgesetzte Maß-
nahmen zu einer erheblichen Komplexitätsre-

In einer Welt, die niemals stillsteht, hält die Semperit AG mit weltweit 16 Produktionsstandorten 
und Vertriebsaktivitäten in über 100 Ländern die Technik und Infrastruktur von weltweit tausenden 
Kunden mit hochspezialisierten Polymerprodukten am Laufen. Das Vorzeigeunternehmen, das im 
Jahre 2023 auch die TechnoKontakte Best Practice-Initiative mit einem interessanten Beitrag 
bereichert, verbindet lokale Wurzeln mit einem globalen Horizont. 

NÖ Top-Unternehmen: Semperit Technische Produkte GmbH

duktion und Profitabilitätssteigerung geführt 
haben. Der Vorstand führt diesen eingeschla-
genen Weg mit aller Konsequenz fort. Darü-
ber hinaus wurde Anfang 2020 im Rahmen 
der strategischen Neuausrichtung beschlossen, 
sich künftig auf die erkennbaren Potenziale im 
Sektor Industrie zu fokussieren und die Trans-
formation zum Industriegummi-Spezialisten 
zu vollziehen. Durch die vollzogenen Restruk-
turierungsschritte wurde die Widerstandsfä-
higkeit des Industriesektors deutlich gestärkt 
und eine gute Basis für künftiges Wachstum 
geschaffen. Ziel ist, bestehende und zukünfti-
ge Märkte schneller, effektiver und effizienter 
bedienen zu können. Hinzu kommt die sys-
tematische und kontinuierliche Verbesserung 
in allen Unternehmensbereichen, die die 
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der 
Semperit-Gruppe weiter fördern soll.

Mitarbeiter als Erfolgspotenzial

Die MitarbeiterInnen sind bei Semperit der ent-
scheidende Faktor, wenn es darum geht, den 
langfristigen Erfolg zu sichern. Gesellschaft-
liche Entwicklungen wie die demografische 
Veränderung, die zunehmende Internatio-
nalisierung oder auch der Fachkräftemangel 
sind Herausforderungen, die natürlich auch 
bei Semperit Einfluss auf den Personalbereich 
haben. Im Rahmen der People Policy sind die 
unternehmensweiten Prinzipien und Ziele in 
Bezug auf die MitarbeiterInnen festgehalten. 
Durch unterschiedliche Initiativen wie die 
People Days, den Technical Development Path 
oder die Talent Academy sowie die „Interne 
Jobbörse“, welche bestehende MitarbeiterIn-
nen über neu zu besetzende Stellen informiert, 
können Fachkräfte entwickelt und Positionen 
intern besetzt werden.

Innovative Werkstoffe und Produkte

Das Team im Bereich Forschung und Ent-

Die Entwicklung der MitarbeiterInnen hat bei Semperit höchste Priorität. 
Die persönlichen und beruflichen Kompetenzen der Belegschaft werden 
über verschiedene Wege gestärkt. 

Die Serie „NÖ-
Top-Unternehmen – 
Best Practice“ wird 
vom Amt der Nie-
derösterreichischen 
Landesregierung 
unterstützt. 



Wir leben in einer Welt, in der Technik 
niemals stillsteht. Semperit will diese 

Welt am Laufen halten.

wicklung (F&E) der Semperit-Gruppe arbeitet 
kontinuierlich an der Entwicklung innovativer 
Werkstoffe und Produkte sowie der Verbesse-
rung von Fertigungsprozessen. Themen wie 
die Ressourcen- und Energieeffizienz, Berück-
sichtigung der Lebenszyklusperspektive sowie 
die Gesundheits- und Umweltverträglichkeit 
in der Produktanwendung gewinnen dabei 
zusehends an Bedeutung. Das konzernweit 
implementierte Innovationsmanagement ist 
das Herzstück aller F&E Tätigkeiten und um-
fasst die systematische Identifikation von Po-

tenzialen, die Auswahl passender Ideen, die 
Risikoanalyse hinsichtlich der Auswirkung der 
Produkte auf Umwelt und Mensch sowie ein 
erfolgreiches Projektmanagement.

Neben der F&E-Zentrale in Wimpassing 
betreibt Semperit sieben weitere Forschungs-
standorte. Zusätzlich werden die meisten Pro-
duktionsstätten von Onsite-Labors begleitet, 
die einerseits die täglich anfallenden Quali-
tätssicherungs-Prozesse durchführen und an-
dererseits auch in die F&E-Aktivitäten invol-
viert sind.

Fokus Nachhaltigkeitsmanagement

Die im Jahr 2020 durchgeführte Wesentlich- 
keitsanalyse dient Semperit als Grundlage für 
das Nachhaltigkeitsmanagement und die Fest- 
legung der Berichtsinhalte. Die dabei gewählte 
Vorgehensweise – die Wesentlichkeitsanalyse 
– entspricht den rechtlichen Anforderungen 
des Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesse-
rungsgesetzes sowie den Standards der Global 
Reporting Initiative (GRI) und erfolgt unter Ein-
beziehung der wichtigsten Stakeholder.

Die Wesentlichkeitsanalyse dient auch 
dazu, die verschiedenen Nachhaltigkeits-
themen, die sich aufgrund der Geschäfts-
tätigkeit der Semperit-Gruppe entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette ergeben, zu 
identifizieren und zu bewerten. Dabei werden 
die Auswirkungen von Semperit im Kontext 
dieser Themen auf Umwelt und Gesellschaft 
ebenso berücksichtigt wie deren Bedeu-
tung für die verschiedenen Stakeholder von 
Semperit. Neben den sozialen und ökologi-
schen Auswirkungen wurde auch der wirt-
schaftliche Stellenwert der Themen für Sempe-
rit diskutiert.

www.semperitgroup.com

Best Practice Seminar-Tipp

Getting better every day: Wie man eine 
Continuous Improvement Kultur etabliert

13. 06. 2023
09.30 – 16.00 Uhr

Semperit Technische Produkte GmbH

Seminarort:
2630 Wimpassing 
Triester Bundesstraße 26 
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Neben der F&E-Zentrale in Wimpassing betreibt Semperit sieben weitere 
Forschungsstandorte. 
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Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

Seine Idee, Bio-Produkte aus seiner Hei-
matregion zu sammeln und unter einem 
gemeinsamen Logo international zu ver-

markten, hat sich Jahre später als absoluter 
„Matchwinner“ herausgestellt. Das Grundprin-
zip, dem Gutmann bis heute treu geblieben ist, 
ist das Bekenntnis zum nachhaltigen Wirtschaf-
ten. Und der Erfolg gibt ihm recht. Jahrelang ist 
das Unternehmen stetig gewachsen. Die beein-
druckende Folge dieser Entwicklung: Marktfüh-
rerschaft in Österreich, Top 3 im benachbarten 
Deutschland. Und die lachende Sonne ist inzwi-
schen ein Exportschlager in über 50 Zielländern 
rund um den Globus. Da wächst die Freude! 

Bio mit Innovationskraft

Der Waldviertler Bio-Profi  ist eine Kreativ-
schmiede. Das SONNENTOR Sortiment umfasst 
derzeit weit über 900 Produkte: Von einer Viel-
zahl an Tees, über Gewürze und Gewürzmi-
schungen, der Kaffee-Linie „Wiener Verführung“, 
süße Spezialitäten wie Kekse und Mohnzelten 
aus der Region bis hin zu ätherischen Ölen. Jedes 
Jahr kommen neue Produktinnovationen hinzu. 
Allen SONNENTOR Artikeln gemeinsam sind die 
hochwertigen und naturbelassenen Bio-Rohstoffe, 
die der Bio-Experte nach immer neuen und krea-
tiven Rezepturen kombiniert und in innovativem 
und ansprechendem Design präsentiert. 

Unternehmen mit Familiensinn 

Nachhaltigkeit und gute Partnerschaft sind zen-
trale Werte bei SONNENTOR. Dies spiegelt 
sich nicht nur im klaren Bekenntnis zum nach-
haltigen, biologischen Anbau wider. Der Bio-
Vorreiter schätzt auch faire und dauerhafte Part-
nerschaften. So gehören rund 1000 Bio-Bauern 
weltweit zur großen SONNENTOR Familie; ein 
Gutteil von ihnen bereits seit vielen Jahren. Ähn-
lich hält es der Bio-Kräuter- und Gewürzprofi  
mit seinen Mitarbeitenden, seinen Vertriebspart-
nern und Dienstleistern. Dem zugrunde liegt 
das Selbstverständnis der lachenden Sonne, Teil 

eines langfristigen Kreislaufs des „Lebens und 
Leben-Lassens“ zu sein. Und der Erfolg des hei-
mischen Bio-Marktführers zeigt, dass sich nach-
haltiges Wirtschaften auch betriebswirtschaftlich 
auszahlt. Für die Region ist SONNENTOR über 
die Jahre hinweg jedenfalls ein wichtiger Partner 
geworden. Ebenso hält es der Bio-Profi  mit sei-
nen internationalen Partnern. Produzenten aus 
aller Welt, die SONNENTOR diejenigen Bio-
Rohstoffe liefern, die in unseren Breiten nicht an-
gebaut werden können, schätzen gleichermaßen 
die gelebten Grundwerte der Nachhaltigkeit und 
der Fairness im Umgang miteinander. 

Regionale Verantwortung leben 

In den letzten Jahrzehnten hat SONNENTOR 
die Idee der nachhaltigen, regionalen Kreislauf-
wirtschaft konsequent gelebt und sich damit zu 
einem international erfolgreichen Player am 
Bio-Markt entwickelt. Und die Region hat da-
von profi tiert. Allein in Österreich und Deutsch-
land sind 360 Arbeitsplätze entstanden und 
noch wesentlich mehr Menschen haben durch 
SONNENTOR indirekt Arbeit und Einkommen 
in ihrer Heimat gefunden. Das blühende Image 
der lachenden Sonne strahlt inzwischen auch auf 
das Waldviertel als einzigartige Tourismusregion 
ab. SONNENTOR tritt damit den Beweis an, dass 
wirtschaftlicher Erfolg und ein umsichtiger und 
schonender Umgang mit den Ressourcen zwei 
Seiten derselben Medaille sein können. Und die-
se Erkenntnis trägt der Bio-Spezialist auch seit 
Jahren in die Welt. Im Rahmen seiner Schwes-
terbetriebe in Tschechien und Rumänien setzt 
SONNENTOR exakt das Erfolgskonzept um, das 
dem Bio-Profi  über die letzten 30 Jahre enormes 
und nachhaltiges Wachstum beschert hat. 
  
Überall scheint dieselbe Sonne 

Was im Waldviertel funktioniert, funktioniert 
auch anderswo – das beweist SONNENTOR 
eindrücklich etwa mit seiner Erfolgsgeschichte 
in Tschechien. Der Bio-Pionier hat auch im be-

Seit inzwischen fast 35 Jahren ist der Waldviertler Bio-Experte SONNENTOR mit seinem Geschäftsmo-
dell erfolgreich. Die Erfolgsgrundlage der lachenden Sonne: Nachhaltige, biologische Landwirtschaft. 
Was im letzten Jahrzehnt viele „Bio-Unternehmer“ überall in der Welt auf den Plan gerufen hat, wurde 
im Gründungsjahr der SONNENTOR Kräuterhandels GesmbH 1988 noch eher als „Spinnerei“ abgetan. 
Johannes Gutmann, Firmengründer und Geschäftsführer, wurde damit zum echten Bio-Pionier.

NÖ Top-Unternehmen: SONNENTOR Kräuterhandels GesmbH

Johannes Gutmann, 
Gründer der 
SONNENTOR 
Kräuterhandels 
GesmbH, wurde mit 
der erfolgreichen 
Umsetzung seiner 
Ideen zum echten 
Bio-Pionier.

www.sonnentor.at



nachbarten Südmähren seinem Namen alle Ehre 
gemacht, denn SONNENTOR war der erste Be-
trieb im noch jungen EU-Mitgliedsland, der sich 
freiwillig nach den EU-Bio-Richtlinien kontrollie-
ren ließ. Was noch wichtiger ist: Der Waldviert-
ler Bio-Profi  leistet mit seinen Schwesterbetrie-
ben einen wichtigen Beitrag dazu, die Bio-Idee 
auch in den österreichischen Nachbarländern 
„salonfähig“ zu machen. Die Region um Cejko-
vice hat auch wirtschaftlich vom Engagement der 
lachenden Sonne profi tiert. Mit inzwischen 170 
Mitarbeitenden gehört die tschechische Tochter 
nämlich bereits zu den größten Arbeitgebern vor 
Ort. Grundlage des Erfolgs auch in Tschechien 
sind faire und dauerhafte Partnerschaften, in die 
SONNENTOR nicht nur Geld, sondern insbe-
sondere sein Bio-Knowhow einbringt. Ähnlich 
erfolgreich entwickelt sich das Schwesterunter-
nehmen in Rumänien. Und die lachende Sonne 
streckt ihre Fühler weiter aus. Mit den SONNEN-
TOR Geschäften lässt der Waldviertler Bio-Ex-
perte die Sonne in mittlerweile 35 Standorten 
aufgehen. 

Solides Vertriebskonzept

SONNENTOR stellt auch sein Vertriebskonzept 
auf solide Beine. Der Bio-Fachhandel ist und 
bleibt der wichtige SONNENTOR Partner, der 
seinen Anteil am Erfolg der Marke in der Vergan-
genheit hatte und auch weiterhin haben wird. 
Der Aufbau einer eigenen Franchise-Schiene 
als neuer Vertriebskanal ist für SONNENTOR 
eine logische Ergänzung. Was jeder Gast des 
SONNENTOR Firmenstandorts in Sprögnitz 
selbst hautnah und mit allen Sinnen erle-
ben kann, ist nun auch in Österreichs Städten 
möglich. Das „Erleben“ war die Grundidee 
hinter dem SONNENTOR Franchisekonzept, 
dessen Umsetzung im Herbst 2008 mit der 
SONNENTOR Eröffnung in St. Pölten begonnen 
und seine erfolgreiche Fortsetzung unter ande-
rem in Linz, Salzburg und Wien gefunden hat. 
Im Visier der lachenden Sonne sind vorerst hei-
mische Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern. 

Im Waldviertel scheint die Sonne 
auch für Mitarbeitende.

Inzwischen wurden auch in Deutschland die 
ersten SONNENTOR Geschäfte eröffnet – in 
München, Regensburg, Dresden und Aachen. 
Nachdem über die vergangenen Jahre hinweg 
die Verbrauchernachfrage nach SONNENTOR 
Produkten kontinuierlich zugenommen hat, 
war der Aufbau eines eigenen Netzes an 
SONNENTOR Geschäften der nächste Schritt. 
Die Fans des Waldviertler Tee- und Gewürzex-
perten fi nden in den Geschäften kleine Oasen 
der Entspannung inmitten des hektischen Stadt-
alltags vor. Die Geschäfte bieten das gesamte 
SONNENTOR Produktsortiment unter einem 
Dach. Ausgewählte Produkte von Partnerun-
ternehmen ergänzen das vielseitige Sortiment. 
Jährlich sollen ein bis drei neue Franchise-Part-
ner gewonnen werden. Bevorzugte Standorte 
für die SONNENTOR Geschäfte sind stark fre-
quentierte Innenstadtlagen mit Altstadtfl air, wo 
der Bio-Experte eine Bereicherung für das städti-
sche Einkaufsangebot ist.  

SONNENTOR IM KURZPROFIL 

Die SONNENTOR Kräuterhandels GesmbH 
wurde 1988 von Johannes Gutmann im Wald-
viertel gegründet. Ausgangsidee war, bäuerli-
che Bio-Spezialitäten wie Tee- und Gewürz-
kräuter, Geschenkartikel und vieles mehr zu 
sammeln und unter dem Logo der lachenden 
Sonne überregional und international zu ver-
markten. Heute hat das Unternehmen mit Sitz 
in Sprögnitz bei Zwettl ca. 370 Mitarbeitende 
in Österreich, 170 in Tschechien und exportiert 
seine Produkte in über 50 Länder weltweit. 
Derzeit gehören rund 1.000 Bio-Bäuerinnen 
und Bauern weltweit zur SONNENTOR Fami-
lie. 2020/2021 konnte ein Umsatz von rund 
60 Millionen Euro erzielt werden. Wesentliche 
Merkmale der Geschäftsidee sind die weitge-
hende Veredelung der Produkte direkt am Bio-
bauernhof, Nachhaltigkeit und die Erhaltung 
der Identität des Produzenten, um möglichst 
viel Transparenz für den Kunden zu erreichen.
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Best Practice
Seminar-Tipp

Ideen erfolgreich 
verwirklichen

05. Juni 2023
09.30 – 16.00 Uhr

SONNENTOR 
Kräuterhandels 
GesmbH

Seminarort:
SONNENTOR 
Kräuterhandels 
GesmbH
3910 Zwettl  
Sprögnitz 10

Die Serie „NÖ-
Top-Unternehmen – 
Best Practice“ wird 
vom Amt der Nie-
derösterreichischen 
Landesregierung 
unterstützt. 
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Spezialitäten mit Profi l

Was einst als Pfannenschmiede begann, 
ist heute ein weltweit agierendes Fa-
milienunternehmen in 11. Generation 

mit drei Produktionsstätten inklusive Techno-
logiezentrum und Verkaufsniederlassungen 
weltweit. Mit der Fokussierung auf die Her-
stellung und Veredelung rollgeformter offener 
Spezialprofi le, geschweißter Profi lrohre und 
kompletter Profi lsysteme aus Stahl, Edelstahl 
und Nichteisen-Metallen für ein breites An-
wendungsspektrum im Jahr 1960 begann das 
rasante Wachstum der Unternehmensgruppe. 
Besonderes Augenmerk legte man von jeher 
auf die kundenindividuelle Fertigung: Das 
beinhaltet unter anderem Formgebung und 
Ausführung des Profi ls – von der Auswahl des 
Vormaterials über die optimale Auslegung des 
Querschnitts bis zur Weiterbearbeitung in der 
gewünschten Fertigungstiefe. Um alle Anwen-

dungsvoraussetzungen berücksichtigen zu 
können, sind die Welser-Experten gerne schon 
in der Produktentwicklungsphase mit dabei. So 
ist vorausschauendes Arbeiten möglich.  

Dank der Erfahrung in sämtlichen Märkten 
kann die Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung sehr effi zient eingesetzt werden, die ge-
wonnenen Erfahrungen mehrfach nutzen und 
auf ein umfangreiches technologisches Wissen 
zurückgreifen - für einen hohen Grad an Wirt-
schaftlichkeit. 

„Was unsere Kunden besonders schätzen 
ist, dass sie bei uns alles aus einer Hand be-
kommen. Wir bieten ihnen nicht nur ein Pro-
fi l an, sondern ein Lösungspaket. Durch den 
hauseigenen Werkzeugbau haben wir bei der 
Produktion mehr Möglichkeiten als andere 
Unternehmen dieser Art und sind äußerst fl e-
xibel“, betont Mag. Thomas Welser, Geschäfts-
führer der Welser Profi le GmbH. 

Kundennutzen erhöht

Im Laufe der Zeit entwickelte und verbesserte 
Welser Profi le die vorhandenen Technologien, 
nicht nur, um sich von den Mitbewerbern ab-
zusetzen, sondern vielmehr um den Kunden-
nutzen im Sinne des Value Engineering zu er-
höhen. Damit sind neben weiterentwickelten 
Produktionsverfahren wie der Banddickenop-
timierung oder dem Spaltprofi lieren vor allem 
Effi zienzsteigerungen durch Automatisierung 
und Digitalisierung gemeint. Beispielhaft etwa: 
Die digitale Vernetzung bei der Produktion 
von Profi len für den Beschlägehersteller Blum. 
Die Produktionslinie für den langjährigen Kun-
den ist voll vernetzt. „Stanzwerkzeuge melden 
dann unter anderem, wenn sie eine Wartung 
benötigen“, erklärt DI Christian Hansl, eben-
falls Geschäftsführer der Welser Profi le GmbH. 
Eine Spezialsoftware verknüpft sämtliche Ma-
schineninformationen wie Schall- oder Druck-
werte und bewertet sie vollautomatisch. So 
werden die Mitarbeiter für wertvollere Aufga-
ben freigespielt. 

Rund 200 Mio. Laufmeter an Profi len er-

Das Familienunternehmen hat sich dem Denken und Handeln in Generationen verschrieben und den 
Betrieb entsprechend zukunftsorientiert aufgestellt. Für den Anbieter hochentwickelter Produkte birgt daher 
die Digitalisierung enorme Potenziale zur Effi zienzsteigerung im Fertigungsprozess. Das Leankonzept hat 
sich mittlerweile hervorragend bewährt und wird laufend auf die neuesten Anforderungen ausgerichtet. 

Mag. Thomas Welser, 
Geschäftsführer der 
Welser Profile GmbH: 
„Wir bieten unseren 
Kunden nicht nur 
Profile an, sondern ein 
Lösungspaket.“

NÖ Top-Unternehmen: Welser Profile GmbH

Damit die Profile in der gleichen Qualität ankommen, wie sie produziert 
wurden, werden Welser Profile stets angepasst an die jeweilige Transport-
art und geforderte Form des Profilschutzes verpackt – von einfach und 
zweckmäßig bis hin zu innovativ und zeitgemäß.



zeugte Welser Profi le zuletzt pro Jahr. Alle Pro-
duktionsbereiche, eigentlich die gesamte Sup-
ply Chain, sind durchgängig datenverknüpft. 
„Schon unsere Vorlieferanten docken an unse-
rem Leitsystem an“, erklärt Hansl. Bauteilbela-
stungen beim Profi lierprozess ermittelt man für 
Kunden mittels FE-Simulation – erst dann legt 
überhaupt die Produktion los. Auch in Sachen 
Energiebilanz gelang ein Meilenstein. Welser 
Profi le wuchs in den letzten Jahren überdurch-
schnittlich stark – trotzdem sank der Gesamt-
energieverbrauch im Unternehmen. 

Perfekter Datenaustausch

Rund 24.000 unterschiedliche Profi le haben die 
Werke des Familienunternehmens bis jetzt ver-
lassen und alle wurden exakt auf die Bedürfnisse 
des Kunden abgestimmt. Für Interessenten, die 
sich bis dato noch nicht mit Spezialprofi len ver-
traut machen konnten, wurde der Profi l-Creator 
konzipiert, der den Datenaustausch zwischen 
Mensch, Maschine und Produkt aus der Perspek-
tive des Kunden vorantreibt. Mit dem Profi l-Crea-
tor erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, ihre 
Standardprofi le ganz ohne CAD-Kenntnisse oder 
Installation eine Zusatzsoftware weiterzuentwi-
ckeln. Der Websitebesucher kann ausgehend 
von mehr als sieben Grundformen verschiedens-

te Erweiterungen wie Nuten, Schwalbenschwän-
ze oder Umbüge hinzufügen und das Profi l mit 
Lochbildern und Informationen über das Vorma-
terial anreichern. Auf Basis dieser Informationen 
erhält er ein automatisiertes Feedback über die 
Machbarkeit und kann sehr einfach eine Anfra-
ge absenden, um eine technische Ausarbeitung 
und ein Angebot zu erhalten. 

Das gesamte Lösungspaket von Welser Pro-
fi le wurde in puncto Service deutlich verbes-
sert: Zusätzlich zur laufend optimierten Simu-
lationstechnik wurden Lagerkapazitäten und 
-modelle geschaffen, die noch mehr Flexibili-
tät bringen werden.

Die langjährige Erfahrung und Stabilität, 
die 350 Jahre im Metallgeschäft mit sich brin-
gen, resultiert in sehr partnerschaftlichen Ver-
hältnissen mit unseren Lieferanten, was uns in 
Zeiten schwieriger Vormaterialverfügbarkeit 
natürlich einen Startvorteil verschafft.

www.welser.com
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Best Practice Seminar-Tipp

Vielfalt in der Produktion –  
Effi ziente Bewältigungsmodelle

28. März 2023
09.30 – 16.00 Uhr

Welser Profi le Austria GmbH

Seminarort:
Welser Profi le Austria GmbH
3341 Ybbsitz
Prochenberg 24 

 ZERTIFIKATE

• ISO 9001:2015 – Qualitätsmanagement-
system 

• ISO 45001-2018 – Arbeitssicherheit & 
Gesundheitsschutz 

• ISO 14001:2015 – Umweltmanagement-
system 

• ISO 50001:2018 – Energiemanagement-
system 

• ISO 16949 – Qualitätsmanagement-
 system der Automobilindustrie

DI Christian Hansl: 
„Unsere Kunden schät-
zen es ganz besonders, 
dass sie alles aus einer 
Hand bekommen.“

Auf mehr als 90 Hochleistungsprofilieranlagen weltweit erzeugt Welser 
Profile offene und geschweißte Sonderprofile und komplette Systeme auf-
tragsbezogen nach Kundenwunsch.

Die Serie „NÖ
Topunternehmen – 
Best Practice“ wird 
vom Amt der Nie-
derösterreichischen 
Landesregierung 
unterstützt. 



CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

Mit Innovation zum Erfolg – die Innovation 
Business School an der FH CAMPUS 02

Zukunftsorientierte Unternehmen integ-
rieren Innovationsmanagement daher als 
festen Bestandteil in ihre strategische Pla-

nung. Damit sichern sie sich nicht nur einen 
Wettbewerbsvorteil, sondern können auch zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung bei-
tragen. Die entscheidenden Kompetenzen zur 
systematischen Innovations- und Strategieent-
wicklung können jetzt auch erworben werden, 
ohne ein ganzes Studium absolvieren zu müs-
sen, aber in bewährter Hochschulqualität an der 
FH CAMPUS 02 in Graz.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen machen 
Unternehmen immer mehr zu schaffen. Zwar 
gibt es für herausfordernde Zeiten kein Allheil-
mittel, jedoch kann die Innovationskraft einer 
Organisation dessen Resilienz signifi kant erhö-
hen. Kreativität braucht kein künstlerisches Ta-
lent und Innovation kann man lernen. Ganz im 
Sinne des Sustainable Development Goals Nr. 4, 
mit dem die Vereinten Nationen qualitativ hoch-
wertige Bildung für alle gewährleisten und le-
benslanges Lernen fördern wollen, bietet die FH 
CAMPUS 02 ein neues Weiterbildungsprogramm 
im Bereich des Innovationsmanagements an. Die 
Innovation Business School kann sowohl als Kar-
rieresprungbrett dienen als auch Unternehmen 
bei der stetigen Weiterentwicklung unterstützen.

Die Innovation Business School ist modular 
und berufsbegleitend gestaltet. Aus einem Pool 
von Modulen mit innovationsspezifi schen The-
menschwerpunkten können die TeilnehmerIn-
nen je nach Interesse wählen. Jedes Modul kann 
entweder einzeln oder in Kombination mit wei-
teren absolviert werden. Bei der Absolvierung 
von mindestens drei Modulen sowie der Durch-
führung eines Praxisprojekts in der eigenen Or-
ganisation, ist eine Zertifi zierung zum/zur „Cer-
tifi ed Innovation Expert“ möglich.

Die Modulinhalte reichen von der effektiven 
Ideengewinnung über die nachhaltige (Weiter-) 
Entwicklung von Geschäftsmodellen bis hin zur 
Erstellung von Prototypen und digitalen Mockups 

mittels eines Design Sprints. Neben der langjäh-
rigen Expertise der LektorInnen, kann auch vom 
Aufbau eines neuen Netzwerks sowie dem ho-
hen Praxisbezug profi tiert werden. Die erlernten 
wesentlichen Fähigkeiten zur Planung von Inno-
vationsvorhaben und zur Problemlösung können 
direkt im eigenen Unternehmen umgesetzt wer-
den, um dessen Innovationskraft zu stärken.

Die Leitung der Innovation Business School 
obliegt FH-Professor DI Dr. Michael Terler. Als 
Lehrender an mehreren Fachhochschulen und 
Unternehmensberater verfügt über mehr als 15 
Jahre Erfahrung im Bereich des Systematischen 
und Strategischen Innovierens. 

Was ist das Besondere an der Innovation 
Business School?

Das Besondere an der Innovation Business 
School ist die fl exible Zusammenstellung eines 
individuellen Ausbildungsprogramms. So kön-
nen die TeilnehmerInnen gezielt ihren Interes-
sen nachgehen und sich ein Grundgerüst sowie 

Für den Erfolg von Unternehmen ist es entscheidend, schnell auf sich verändernde Rahmenbedingungen 
zu reagieren und den gesellschaftlichen Wandel aktiv mitzugestalten. Innovationen spielen dabei eine 
wesentliche Rolle. Doch auch die beste Idee wird nur dann zu einer erfolgreichen Innovation, wenn 
einerseits die Bedürfnisse der KundInnen und die Veränderungen auf dem Markt berücksichtigt werden 
und andererseits neue relevante Technologien aktiv gescannt und bewertet werden. 

Innovation Business School Leiter FH-Prof. DI 
Dr. Michael Terler: „Die Innovation Business 
School kann sowohl als Karrieresprungbrett 
dienen als auch Unternehmen bei der stetigen 
Weiterentwicklung unterstützen.“

Fact Box

Nächste Module

Business Modelling:
24.01.2023 – 
31.01.2023

Innovation 
Strategies:
25.04.2023 – 
02.05.2023

Infos und Anmel-
dung : 
www.campus02.at/
innovationsmanage-
ment/inno-business-
school/ oder inno.
business.school@
campus02.at
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weiterführende Kenntnisse im Innovationsma-
nagement aufbauen. Darüber hinaus steht die 
Innovation Business School allen Bildungsinter-
essierten offen, unabhängig von Berufserfahrung 
und Hochschulreife.

Welchen Mehrwert können 
Organisationen mitnehmen?

Wir verstehen das akademische Bildungsange-
bot als einen großen Mehrwert für Unternehmen 
und Organisationen. Innovation ist und bleibt 
hier ein Erfolgsfaktor und Wettbewerbsvorteil. 
InnovationsmanagerInnen sind in allen Abteilun-
gen und Bereichen eines Unternehmens gefragt, 
unabhängig von der Branche. Je mehr Personen 
sich dafür zusammenschließen, desto einfacher 
ist es, die Innovationskraft voranzutreiben. Wir 
möchten Unternehmen dabei unterstützen, ihren 
MitarbeiterInnen die Ausbildung zum/zur „Certi-

fi ed Innovation Expert“ zu ermöglichen. Daher 
bieten wir die Möglichkeit bis zu 3 Mitarbeiter- 
Innen pro Modul zum Preis von 1 anzumelden.

Wie ist die Innovation 
Business School organisiert?

Jedes Modul besteht aus zwei ganztägigen und 
zwei halbtägigen Unterrichtsblöcken. Die Ganz-
tageseinheiten fi nden in Präsenz an der FH CAM-
PUS 02 statt, die Halbtage online per Videokon-
ferenz. So wird die Weiterbildung während der 
Berufstätigkeit erleichtert und der Reiseaufwand 
reduziert. Zusätzlich werden Unterlagen zum 
Selbststudium außerhalb der Lehreinheiten be-
reitgestellt. Im Rahmen der Zertifi zierung zum 
„Certifi ed Innovation Expert“ werden die Teil-
nehmerInnen bei ihrem unternehmensspezifi -
schen Praxisprojekt von den Lehrenden der In-
novation Business School betreut.

Der FH Campus bietet ein sehr 
interessantes neues Weiterbildungsprogramm 

im Innovationsmanagementbereich an.

Module
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Best Practice 
Seminar-Tipp

Ohne Innovation 
geht`s nicht!

26. April 2023
09.30 – 16.00 Uhr

CAMPUS 02
Fachhochschule der 
Wirtschaft GmbH

Seminarort:
INNOLAB an der 
FH CAMPUS 0
8010 Graz
Körblergasse 126

Innovation Essentials
Was sind Innovationen und wie können sie systematisch ent-
wickelt werden? Dieses Modul vermittelt Ihnen zum einen das 
notwendige Verständnis für Innovationsprozesse von der effekti-
ven Generierung bis zur erfolgreichen Umsetzung. Andererseits 
werden Sie auch mit unterstützenden Methoden und Werkzeu-
gen ausgestattet.

Business Modelling
In diesem Modul beschäftigen Sie sich mit Geschäftsmodellen 
und lernen, Schlüsselfaktoren für den eigenen unternehmeri-
schen Erfolg zu identifi zieren, Schwachstellen zu erkennen und 
Strategien zu formulieren, um ein Geschäftsmodell nachhaltig 
zu entwickeln.

Innovation Strategies
Im Modul Innovation Strategies lernen Sie, Innovationsquellen 
zu identifi zieren und zu analysieren. Sie bewerten externe Ver-
änderungen und Trends auf dem Markt sowie Potenziale, 

die sich aus neuen Technologien ergeben, um erfolgsrelevante 
Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

Innovation Leadership
Innovation Leadership umfasst verschiedene agile Führungssti-
le, um MitarbeiterInnen bei der Entwicklung und Umsetzung 
kreativer Ideen, Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu 
unterstützen. Dafür erwerben Sie Kompetenzen einer erfolg-
reichen innovativen Führungskraft und lernen, Veränderungen 
aktiv zu begleiten und voranzutreiben.

Innovation Design Sprints
Neue Produkte und Dienstleistungen auf spielerische Art und 
Weise fi nden und validieren? Das ist die Idee hinter Innovation 
Design Sprints. Die schnelle Entwicklung von Prototypen und 
digitalen Mockups kann die Entwicklungszeit für Produktkon-
zepte erheblich verkürzen. Erfahren Sie, wie Sie einen Design 
Sprint planen und erfolgreich im Team umsetzen. 
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Zukunft effektiv managen

Die inhaltliche Verschränkung und das 
Verstehen von kaufmännischen, logisti-
schen, produktions- sowie informations-

technischen Zusammenhängen ist auch heu-
te mehr denn je gefragt, wenn es darum geht 
Unternehmen fi t für die zukünftigen Themen 
zu machen. Neben einem (sowohl Vollzeit als 
auch berufsbegleitenden angebotenen) Bache-
lor- sowie Masterprogramm, bietet das Institut 
zwei postgraduale Hochschullehrgänge an, die 
für Praktiker eine Vertiefung im Kontext General 
Management/Digitalisierung sowie Professio-
nalisierung seiner Supply-Management-Kompe-
tenz ermöglicht. 

Master of General Management 

Wie lassen sich Geschäftsprozesse digitalisieren 
und wie gelingt der Change dorthin? Wie ent-
wickelt man einen zukunftsträchtigen Business 
Case? Wie erreicht man die Generation Z? Und 
wie gelingt der Wandel zum intelligenten Un-
ternehmen? „Die Komplexität in der Wirtschaft 
steigt stetig. Mehr denn je brauchen Führungs-
kräfte ein umfassendes Rüstzeug, um den Her-
ausforderungen gerecht zu werden“, weiß auch 
Jörg Schweiger, Leiter des MBA-Lehrgangs „Mas-
ter of General Management“ an der FH JOAN-
NEUM Kapfenberg. Das MBA-Studium an der 
Schnittstelle Management, Digitalisierung und 
Industrie vermittelt ein breites Spektrum an theo-
retischem und praktischem Wissen zur Stärkung 
der eigenen Führungs- und Managementkompe-
tenz. 

Das Institut Industrial Management der FH JOANNEUM am Hochschulstandort Kapfenberg setzte sich 
schon bei seiner Gründung im Jahr 1995 das Ziel, jene Themen sowohl in Lehre als auch Forschung zu 
adressieren, die für das effektive Management von Industriebetrieben von zentraler Bedeutung sind. 
Erfahren Sie hier interessante Details über die Studiengänge.

FH JOANNEUM Kapfenberg: Lehrgänge des Instituts Industrial Management

Jörg Schweiger, Leiter 
des MBA-Lehrgangs 
„Master of General 
Management“ an der 
FH JOANNEUM 
Kapfenberg.

Uwe Brunner, Leiter 
des postgradualen 
Masters International 
Supply Management 
an der FH JOANNEUM

Effektives Managen heterogener Teams und 
digitaler Veränderungsprozesse: Der Fokus des 
zweijährigen MBA-Programms liegt dabei auf 
den großen Zukunftsfragen in der Unterneh-
mensführung. Das beginnt beim effektiven Ma-
nagement von Teams und Veränderungsprozes-
sen vor dem Hintergrund der New Work und 
Generationenfrage bis hin zur nachhaltigen Um-
setzung von Automatisierungs- und Digitalisie-
rungsstrategien. Neben breitem Fachwissen rund 
um Strategie, IT, Recht, Finanzwesen oder Mar-
keting liegt ein Fokus auf der Professionalisie-
rung der eigenen Social Skills. „Gerade die Fä-
higkeit zur Selbstrefl exion sowie das Verständnis 
von Dynamiken in Teams ist mir ein besonderes 
Anliegen“, fasst Jörg Schweiger zusammen. Top-
Asset: Mit dem „Smart Production Lab“ der FH 
JOANNEUM Kapfenberg steht den Studierenden 
eine der größten Lehr- und Forschungsfabriken 
zum Thema Industrie 4.0 Österreichs zur Verfü-
gung.  

Lernen von den Besten: „Großen Wert legt die 
FH auf einen ausgewogenen Mix aus Vortragen-
den aus der Praxis sowie dem Hochschulkontext 
– eine Mischung, die sich bewährt hat“, betont 
Schweiger. Vor allem, was einzelne Formate 
des Lehrgangs betrifft – allen voran die „Lear-
ning Journeys“, die ein besonderes Highlight der 
MBA-Ausbildung bilden. „Dabei gehen wir di-
rekt in Top-Betriebe und lernen von den Besten 
in unterschiedlichen Branchen“, so Schweiger. 
Journeys dieser Art fi nden etwa zu Leitbetrie-
ben wie Lenzing AG, Knapp AG, Red Bull, Flex, 
AVL, Fronius oder Merkur AG statt, in denen 
Top-Führungskräfte mit den Studierenden in der 
Kleingruppe praxisnahe Inhalte diskutieren und 
erlebbar machen. 

Hybride Lehre im Boutique-Setting: Die Ver-
anstaltungen selbst fi nden sowohl in Präsenz als 
auch Online statt. Um Studierenden mit weiterer 
Anreise gerecht zu werden, wird ein großer Teil 
der Lehrveranstaltungen auch hybrid angeboten. 
Ein gewisses Maß an Präsenzlehre ist allerdings 
entscheidend für die Qualität der Ausbildung. 

FACTS: Master of General Management

MBA (Master of Business Administration), Berufsbegleitend (BB) | post-
gradual, Volle Vereinbarkeit mit Berufstätigkeit, 4 Semester, 90 ECTS, 
16 Studienplätze pro Jahr, Leiter: Dr. Jörg Schweiger, FH JOANNEUM 
Kapfenberg, www.fh-joanneum.at/mgm, mgm@fh-joanneum.at
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„Wir sind und wollen kein Massenstudium sein, 
sondern sehen uns als Boutique-Management-
Ausbildung für Absolventen eines technischen 
oder wirtschaftlichen Studiums, die idealerweise 
über eine mehrjährige Praxis in einem Fachbe-
reich oder als Führungskraft verfügen.“ Mit aus-
reichender Praxiserfahrung ist auch ein Einstieg 
ohne Studienabschluss möglich.  

International Supply Management

Um die Lieferketten in Zeiten von kriegerischen 
Konfl ikten, Rekordinfl ation und Digitalisierung 
zu managen, braucht es hochqualifi zierte Mana-
gerinnen und Manager im Supply Management.
Expertinnen und Experten waren sich einig: Die 
Sicherung der Versorgung wird zur größten He-
rausforderung für europäische Unternehmen 
in der Post-Covid-Ära. Spätestens der Krieg in 
der Ukraine, die gestiegene politische wie wirt-
schaftliche Unsicherheit, die Energiepreiskrise 
sowie die Rekordinfl ation mit explodierenden 
Rohstoffpreisen, bestätigen diese Prognose. 
Auch eine wirkliche Entspannung der Lage ist 
aufgrund globaler geopolitischer Interessens-
konfl ikte und der drohenden Klimakatastrophe 
langfristig nicht zu erwarten. Hinzu kommt, 
dass viele Unternehmen, vor allem KMU, in 
Sachen Digitalisierung hinterherhinken und so 
entscheidende Wettbewerbsvorteile nicht reali-
siert werden können, was die EU nicht zuletzt 
durch den digitalen Kompass 2030 in Angriff 
nehmen möchte. Alle Zeichen im Supply Ma-
nagement stehen also wieder einmal auf Verän-
derung. Um diesem Wandel zu begegnen, ist 
es das oberste Gebot das Beschaffungsfeld nur 
bestens ausgebildeten, hochqualifi zierten Ar-
beitskräften zu überlassen. 

Fachkräfte immer gefragter 

In der Branche ist man sich schon länger darü-
ber einig, dass der operative Einkauf nach und 
nach verschwinden wird, weil wiederkehrende 

Best Practice
Seminar-Tipp

Industrie 4.0 
Roadmap –  der Weg 
zur Smarten Fabrik

14.04.2023
09.30 – 16.00 Uhr

FH JOANNEUM 
Kapfenberg – 
Institut Industrial 
Management

Seminarort:
FH JOANNEUM 
Kapfenberg – 
Institut Industrial 
Management
Werk VI Straße 46
8605 Kapfenberg

FACTS: International Supply Management

MSc (Master of Science), Berufsbegleitend (BB) | postgradual
Volle Vereinbarkeit mit Berufstätigkeit, 4 Semester, 120 ECTS, 
16 Studienplätze pro Jahr, Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Dr. Uwe Brunner
www.fh-joanneum.at/ism; ism@fh-joanneum.at
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Aufgaben zunehmend von Software-Robotern 
oder ähnlichen, vereinzelt sogar mit künstlicher 
Intelligenz ausgestatteten, Systemen übernom-
men werden. „Die aktuelle Digital Procurement 
Survey von PwC sieht die digitale Transformati-
on als strategische Top-Priorität neben den klas-
sischen Aspekten Kostensenkung und Supplier 
Relationship Management. Angesichts einer 
durchschnittlichen Digitalisierungsquote der 
Einkaufsprozesse von 40 Prozent in der Industrie 
und den wachsenden Problemen in den Liefer-
ketten sind umfassend und professionell ausge-
bildete Personen in Einkauf, Logistik und Supply 
Management für Unternehmen wichtiger denn 
je. Hinzu kommen schließlich eine Fülle von 
Aufgaben im Bereich Sustainability die in Hin-
kunft durch europaweite Lieferkettengesetze an 
Bedeutung gewinnen“, so Uwe Brunner, Leiter 
des postgradualen Masters International Supply 
Management an der FH JOANNEUM.

Erfahrung und Qualifi kation im Einkauf müs-
sen synchronisiert werden. Jetzt die schlechte 
Nachricht: Erfahrung gibt es genug im Einkauf, 
jedoch haben wir es mit rasanten Entwicklun-
gen zu tun, die neue Konzepte und Ansätze 
brauchen, um diese zu beherrschen. „Genau 
hier setzen wir am Institut Industrial Manage-
ment an. Wir bilden akademisch qualifi zierte 
Fachleute und stellen unser Know-how in die-
sem Bereich auch den Unternehmen zur Verfü-
gung, indem wir als akademischer Partner Ein-
kaufs- und Supply- Management-Ausbildungen 
auf ein neues Niveau heben“, so Uwe Brunner 
weiter.

www.fh-joanneum.at
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Eine Idee, tausend Möglichkeiten

Innovationen entstehen immer dann, wenn 
man Lösungen braucht. Ich habe in unserer 
Konditorei in den 90er Jahren auch schon Ta-

felschokolade gemacht. Diese wurde in Formen 
gegossen. Aber dann kam ein großer Auftrag 
und ich hatte zu wenig Gussformen und musste 
improvisieren. Zwischen zwei Vorhangstangen 
habe ich auf einem Tisch eine große Tafel mit 
verschiedenen Schichten gemacht. Mit Kürbis-
kernen und Gewürzen bestreut, in kleine Tafeln 
geschnitten und mit Schokolade überzogen. 
Das war die Geburtsstunde der handgeschöpf-
ten Schokolade. Das Prinzip ist heute noch das 
gleiche und die handgeschöpfte Schokolade ist 
immer noch unser Premiumprodukt. Mittlerwei-
le haben wir ungefähr 1.500 Rezepte entwickelt 
und haben es geschafft auch alle Füllschichten 
selbst herzustellen, wie Marzipan, Gelees, Ga-
nachen und Nougats. 

Damit ist auch die Experimentierfreude ge-
stiegen und neue Möglichkeiten haben sich 

erschlossen, ohne Kompromiss in der Quali-
tät. Neben den handgeschöpften Schokoladen 
haben wir auch sehr trendige zuckerreduzierte 
Sorten entwickelt in der Linie der „Quadratur 
des Kreises“ oder die bunten Fruchtkuvertüren, 
deren Farbe und intensiver Geschmack nur 
durch Früchte entsteht.

Kreativität braucht Raum 

Wenn Julia und ich das neue Sortiment bespre-
chen, ist das ein spannender Denkprozess. Wir 
diskutieren unsere Kreationen, entwerfen dazu 
Konsistenz und Aromen, würzen mit Gegen-
sätzen und setzen der Kreation noch ein High-
light auf. Manchmal bin ich von einer Idee 
begeistert, aber nach einiger Zeit ist sie nicht 
mehr so prickelnd, dann landet sie auf unserem 
Ideenfriedhof. Dort haben wir ein paar wirk-
lich schräge Sorten beerdigt, aber auch eini-
ge Bestseller. Warum ich Bestseller aus dem 
Sortiment nehme? Damit unsere Kunden ge-
zwungen werden etwas Neues auszuprobie-
ren, sonst haben die jungen Sorten ja nie eine 
Chance. 

Manches geht mir aber nicht mehr aus dem 
Kopf. Es geht immer um ein sinnliches Erleb-
nis, viel passiert im Kopf wie eine Inszenie-
rung. Man könnte auch alles zusammenrühren 
und pürieren, aber dann wäre das Erlebnis sehr 
fl ach, durch die Schichten bekommt eine neue 
Sorte ein ganzes Aromenspektrum, das ist das 
Geniale! Eine Sorte mit Insektenmehl, Kraut 
und Rüben, fi nde ich sehr spannend, werden 
wir aber wahrscheinlich nicht produzieren. 
Eine Fisch-Schokolade gab es auch schon und 
ein politisches Statement wie „Bergl statt Ibi-
za“ war mir ein Bedürfnis, dazu musste ich ein 
Rezept entwerfen. 

Oft haben wir imaginäre Grenzen im Kopf, 
was alles nicht geht, das ist für mich fast ein 
Auftrag dies zu hinterfragen und es doch zu 
machen, aber auf meine Art. So, wie es bisher 
noch nicht in Angriff genommen wurde, denn 

Josef Zotter zählt laut internationalem Schokoladentest zu den besten Chocolatiers der Welt, 
seine Schokofabrik gilt als eines der nachhaltigsten Unternehmen Österreichs und seine 
handgeschöpften Schokoladen sind Kult. Kein Wunder, dass die Zotter-Erlebniswelt zu den 
beliebtesten Ausfl ugszielen der Steiermark zählt. In einem neuen TechnoKontakte Best Practice 
Seminar erzählt Ihnen der steirische Innovator seine „Erfolgsrezepte“.

Zotter-Schokolade GmbH

Josef Zotter: „Innovati-
onen entstehen immer 
dann, wenn man 
dringend Lösungen 
braucht.“

 Die Zotter-Facts

Zertifi zierungen: BIO, EMAS
Mitgliedschaft: FAIR-Mitglied der WFTO 
(World Fair Trade Organization)
Kakaoländer: Peru, Bolivien, Nicaragua, 
Panama, Ecuador, Guatemala, Brasilien, Be-
lize, Dominikanische Republik, Indien, Ma-
dagaskar, Tansania, São Tomé und Uganda
Produktionsmenge: ca. 300 Tonnen Kakao-
bohnen und 400 weitere Biozutaten werden 
zu Schokolade verarbeitet
Umsatz 2021: 29 Millionen Euro
MitarbeiterInnen: 230 MitarbeiterInnen 
(Riegersburg), 20 MitarbeiterInnen im 
Tochterunternehmen Schokoladen-Theater 
Shanghai/China
Besucherzahlen Schokoladen-Theater: 
200.000 Besucher jährlich 
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dort ist auch meistens eine ganz neue Lösung, 
die auf ihre Entdeckung wartet.  

Familienunternehmen als Erfolgsrezept

Josef Zotter, (Jg.1961) ist Schokofabrikant, Bio-
Landwirt und Andersmacher. Als gelernter Koch, 
Kellner und Konditormeister, war er längere Zeit 
Koch und Küchenchef in verschiedenen Hotels 
der Luxusklasse unter anderem auch in New 
York. Der Unternehmer ist mit Ulrike Zotter ver-
heiratet, die das Unternehmen managt und die 
Finanzen verwaltet. 

Tochter Julia Zotter (Jg. 1987) arbeitet seit 
2017 in der Produktentwicklung mit. Davor hat 
sie von Mai 2014 bis August 2017 das Schoko-
laden-Theater in Shanghai aufgebaut und gelei-
tet. Sie verbrachte während ihrer Schulzeit ein 
Jahr in China (Xi’an und Peking) und studierte 
Lebensmittel- und Biotechnologie an der BOKU 
in Wien. Für ihre Abschlussarbeit reiste sie 
nach Brasilien, um ein Kakaoforschungsprojekt 
zu starten. 2013 schloss sie die Cordon-Bleu-
Akademie in Paris mit dem Grand-Diplome in 
Pâtisserie und Cuisine als eine der Besten ihres 
Jahrgangs ab. Seit ihrer Jugendzeit arbeitet sie 
in allen Bereichen der Schokoladenfabrik mit. 
Julia ist ein Allroundtalent und spricht nebenher 
fl ießend Englisch, Französisch, Spanisch, Portu-
giesisch, Chinesisch, Deutsch und ein wenig 

Latein. Sohn Michael Zotter (Jg. 1988) studier-
te ebenfalls Lebensmittel- und Biotechnologie 
an der BOKU sowie Wirtschaftsinformatik in 
Wien. Er ist der IT-Experte im Haus und leitet 
diese Abteilung. Die jüngste Tochter Valerie 
Zotter (Jg. 2005) besucht seit 2020 die Touris-
musfachschule und hilft an ihren freien Tagen 
bereits im Unternehmen mit.

Josef Zotter ist einer der wenigen Schokola-
denhersteller in Europa, der von der Bohne bis 
zur fertigen Schokolade alle Produktionsschrit-
te im Haus hat und ausschließlich Rohstoffe 
in reiner Bio- und Fair-Qualität verarbeitet. 
Als Bean-to-Bar-Produzent kauft Zotter gan-
ze Kakaobohnen direkt in den Anbauländern 
ein und ist ein Verfechter des Insourcings statt 
Outsourcings. So hat er den größten mögli-
chen Einfl uss auf die Qualität seiner Produkte 
und hat alle Produktionsschritte im Haus, das 
macht ihn unabhängig. 2020 und 2021 waren 
trotz Pandemie und monatelanger Schließzei-
ten der Zotter-Erlebniswelt die wirtschaftlich 
erfolgreichsten Jahre des Unternehmens.

Vorbildlich und zukunftsweisend ist auch 
das Energiemanagement des Vorzeigeunter-
nehmens: Die Schokoladenfabrik ist zu 60 
Prozent und der Essbare Tiergarten zu 100 Pro-
zent durch die Nutzung von Photovoltaikan-
lage, Dampfkraftwerk und Erdwärme energie-
autark. Die Produktionsräume werden mit In-
door Wärmepumpensysteme temperiert, da-
bei wird feuchte Abwärme in kühle, trockene 
Raumluft umgewandelt.

Und inzwischen ist es auch möglich, die sü-
ßen Köstlichkeiten aus Riegersburg fast über-
all zu bekommen. Dafür sorgen weltweit etwa 
4.000 Vertriebsstellen, wobei der Großteil da-
von auf den deutschsprachigen Raum entfällt.

www.zotter.at
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Best Practice
Seminar-Tipp

Erfolgsrezepte aus 
Leidenschaft

03. 05 2023
09.30 – 16.00 Uhr

Zotter-Schokolade 
GmbH

Seminarort:
Zotter-Schokolade 
GmbH
8333 Riegersburg  
Bergl 56

Die Familie Zotter produziert alle Schokoladen 
von der Bohne bis zur Tafel selbst, Bean-to-Bar, 
in reiner Bio- und Fair-Qualität. 230 engagierte 

MitarbeiterInnen arbeiten im Schokowerk in der 
Steiermark. Derzeit gibt es über 500 
verschiedene Produkte im Sortiment.
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Zukunft hat in Gurten seit 1966 Tradition

Diese Haltung hat sich in der Entwicklung 
vom Zwei-Mann-Schlossereibetrieb zum 
international erfolgreichen Global Player 

sehr eindrucksvoll manifestiert. Kaum ein Jahr 
verging ohne größere Baustelle, kaum ein Jahr 
ohne Investitionen in modernste Anlagen und 
neueste Technologien. „Wer die beste Lösung 
sucht, entwickelt gemeinsam mit Fill seine Zu-
kunft“, lautet die Leitidee von Fill. Gefördert und 
gelebt wird diese von der Geschäftsführung bis 
zum Lehrling und in den Beziehungen zu Kun-
den, Partnern und Lieferanten. „Als Familienun-
ternehmen sind wir stolz, das Wachstum der ver-
gangenen Jahrzehnte aus eigener Kraft fi nanziert 
zu haben“, erklärt Geschäftsführer Andreas Fill, 
der das Unternehmen als CEO und Eigentümer 
gemeinsam mit drei weiteren Geschäftsführern 
leitet.

Fill Future Zone 

Fill entwickelt und baut Maschinen für die Au-
tomobil-, Luftfahrt-, Sport- und Bauindustrie, 
die auf diesen Anlagen immer neue, bessere 

und effi zientere Produkte – wie z. B. Autos, 
Flugzeuge, Holzböden oder Ski – fertigt. Fill ist 
ein Komplettanbieter für komplexe Hightech-
Anlagen und individuelle Lösungen und macht 
seine Kunden zu den besten ihrer Branche. Ei-
nen Meilenstein in Richtung Zukunft setzte Fill 
2020 mit der Errichtung der „Future Zone“, ei-
nem Hightech-Zentrum für Digitalisierung, For-
schung und Entwicklung. Sie ermöglicht einen 
Blick in Welt des Maschinenbaus von morgen, 
in der virtuelle und reale Prozesse eine Symbio-
se bilden und völlig neue Möglichkeiten bei der 
Produktion von Maschinen und Anlagen eröff-
nen. Intelligente Simulationsmodelle heben die 
Produktionsplanung, Materialnutzung, Produk-
tivität, Zuverlässigkeit und Anlagenintelligenz 
auf ein neues Level. 

Europas coolstes Klassenzimmer: 
Das Fill Future Lab

Um digitale Talente und innovative Geister mit 
Spiel, Spaß und Begeisterung zu fördern, hat Fill 
das “Future Lab“ geschaffen, ein Think Tank für 
Generationen von 3 bis 65+. Auf 140 Quadrat-
metern ist es sowohl Wissens- und Lernstätte als 
auch Kreativraum mit acht Laboren für neugieri-

Immer nach vorne. Das ist die Richtung, in die die Unternehmerfamilie Fill aus dem oberösterreichischen 
Gurten denkt. Als Josef Fill das Unternehmen im Jahr 1966 mit einer Schlosserwerkstatt und einer Tank-
stelle gründete, hatte er den Vorsatz, die Zukunft zu gestalten. Heute, fast 60 Jahre später, ist Fill eine 
der weltweit modernsten Produktionsstätten für Spezialmaschinen und beschäftigt beinahe 1.000 Mitar-
beiterInnen. Und noch immer will man die Zukunft gestalten. Nur – eine Tankstelle gibt es nicht mehr.

Fill Gesellschaft m.b.H.

Fill entwickelt und baut Sondermaschinen für die Automobil-, Luftfahrt-, Sport- 
und Bauindustrie, die auf diesen Anlagen immer neue, bessere und effi zientere 
Produkte – wie z. B. Autos, Flugzeuge, Holzböden oder Ski – fertigt. 

Andreas Fill, CEO und Eigentümer, 
Fill Gesellschaft m.b.H.: „Ziel un-
seres ‚Future Lab‘ ist es, möglichst 
viele junge Menschen für die Welt 
der Technik zu begeistern und damit 
nachhaltig dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. Die überwälti-
gende Nachfrage und eine Auslastung 
von fast hundert Prozent bestätigen 
uns in der Umsetzung dieser offenen 
Denkfabrik.“
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ge Entdecker. Mit einer breiten Palette an Work-
shops und Veranstaltungen deckt das Future Lab 
alle Altersgruppen ab, wobei der Schwerpunkt in 
Kooperation mit Schulen und Bildungseinrich-
tungen bei der Jugend liegt. „Unser Ziel ist es, 
möglichst viele junge Menschen für die Welt der 
Technik zu begeistern und damit nachhaltig dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die über-
wältigende Nachfrage und eine Auslastung von 
fast hundert Prozent bestätigen uns in der Um-
setzung dieser offenen Denkfabrik“, freut sich 
Andreas Fill.

Power Cube – 
Energie für Unternehmen und Team

Aktuell baut Fill ein neues Gebäude mit inno-
vativem Nutzungs- und Energiekonzept inklusive 
Parkfl ächen, neuen Arbeitsplätzen, Dachgarten 
sowie Raum für ein Lokal und externe Dienst-
leister. Mit dem „Power Cube“ schafft Fill neue 
Flächen für die Logistik und ein Parkhaus mit 550 
Stellplätzen auf fünf Etagen. Die Fertigstellung ist 
für Mitte 2024 geplant. Das Gebäude wird aus-
schließlich auf bereits genutzten Flächen errich-
tet, dank modernster Photovoltaiktechnik wird 
der „Power Cube“ zudem mehr Energie erzeu-
gen, als er verbraucht. 

Planet Filli Future – 
eine Welt des Lachens

Wer Kinder fördert, ermutigt, pusht und ins-
piriert, investiert in eine bessere Zukunft. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Arbeit macht Fill 

Das „Future Lab“ – die „coolste Wissensfabrik für digitale Talente und innovative Geister“ – ist eine moderne Wissens- und Lernstätte für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Digitalisierung, Forschung, Innovation, Naturwissenschaften und Technik stehen hier im Fokus.

international zu einem hoch angesehenen Ar-
beitgeber. Das Kinderparadies „Planet Filli Fu-
ture“ spielt dabei eine wichtige Rolle. Eltern, die 
bei Fill berufstätig sind, wissen, dass ihre Kin-
der in der Krabbelgruppe nicht nur gut versorgt, 
sondern auch bestens unterhalten und gefördert 
werden. In modern, großzügig und kindgerecht 
gestalteten Räumen schaffen engagierte Päda-
goginnen eine Zone der Freude und Inspiration 
für Kinder ab einem Jahr. Darüber hinaus bietet 
Fill eine betriebliche Ferienbetreuung für Kinder 
von drei bis zwölf Jahren an.

Technologie – 
gebaut von Menschen für Menschen

„We are One“, das ist nicht nur der Anspruch auf 
die Führungsposition am internationalen Markt, 
das ist auch die Vision für den Umgang mit 
Menschen. Bei Fill wird Toleranz und Freund-
schaft über alle Grenzen hinweg gelebt.  Tech-
nologiebegeisterte Menschen sind dazu eingela-
den, diese Vision mit Fill zu beleben. Wer richtig 
durchstarten will, profi tiert bei Fill von einem 
starken Fundament. Mit mehr als 80 Lehrlingen 
ist das Innviertler Maschinenbau-Unternehmen 
einer der größten Ausbildungsbetriebe der Re-
gion. Jedes Jahr entscheiden sich rund 25 junge 
Menschen dafür, ihren Weg in die Zukunft bei 
Fill zu beginnen. Mit dieser Entscheidung er-
öffnet sich ein vielseitiger und chancenreicher 
Karriereweg, denn aus den Lehrlingen von heu-
te entwickeln sich die Fach- und Führungskräfte 
von morgen. 

www.fi ll.co.at
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Best Practice
Seminar-Tipp

Future Zone & Future 
Lab: Die Vision der 
Produktion und 
Weiterbildung

04. Oktober 2023
09.30 – 16.00 Uhr

Fill Gesellschaft 
m.b.H.

Seminarort:
Fill Gesellschaft 
m.b.H.
4942 Gurten  
Fillstraße 1
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Neuer Schwede! IKEA gewinnt 
den Österreichischen Logistikpreis

Verändertes Kundenverhalten

Kundenverhalten und Mobilitätsge-
wohnheiten haben sich drastisch ver-
ändert. Der City Store soll dem Trend 
der Urbanisierung entsprechen und 
neue Kundengruppen erreichen. Das 
Konzept sieht vor, dass das Einrich-
tungshaus autofrei ist und für Kunden 
und Mitarbeiter zu Fuß, per Fahrrad 
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
exzellent erreichbar ist.

Über 3.300 Cash & Carry-Artikel 
sind zum Mitnehmen lagernd. Kunden 
können vor Ort kleine Produkte kau-
fen, die mit den Öffi s oder dem Fahr-
rad transportierbar sind, größeren Pro-

dukte werden mittels Lieferung oder 
per Click & Collect zum Abholen be-
stellt. Mit der IKEA App haben Kunden 
die Möglichkeit, online zu bestellen.

Für die Stadt Wien war wichtig, 
dass der neue City Store keine Ver-
kehrssteigerungen verursacht. So sind 
die Einfahrten ins Gebäude auf 25 pro 
Tag beschränkt. Das erfordert kurze 
Zeitfenster und hohe Pünktlichkeit.

Innovative Logistik ermöglicht 
das neue Konzept 

Für die Anlieferung wird stets nach 
dem günstigsten Versorgungskonzept 
gesucht. Etwa 60 Prozent der Waren 

werden direkt geliefert, 40 Prozent 
kommen aus Zentrallägern – Schnell-
dreher aus Wels, Langsamdreher aus 
Dortmund. 

Bei der Warenanlieferung fährt der 
LKW auf einen überdimensionalen 
Drehteller, der das Fahrzeug für die 
Entladung um 180 Grad dreht. So wer-
den Rückwärtsfahren über den Geh-
steig und Piepsen vermieden.

In der untersten Ebene befi ndet sich 
ein vollautomatisiertes Lager, das die 
Waren ein- und auslagert. Die Waren 
werden durch Transferwagen, Shuttles 
und Förderbänder bewegt und mit 
Warenaufzügen im gesamten Einrich-
tungshaus verteilt. 

Aufgrund der Platzrestriktionen ist 
eine Lagerung mit hoher Dichte er-
forderlich. Das automatisierte Deep-
Lane-Lagersystem ermöglicht, 9 Lade-
einheiten hintereinander im gleichen 
Regalfach zu lagern. Eine 100-prozen-
tige Rückverfolgbarkeit der Waren im 
System ist sichergestellt.

„In der Logistik nutzen wir ein 
neuartiges Order Orchestration 

System für einen optimierten 
Warenfl uss, analysieren konstant die 
Lagerstände bzw. Produktpalette und 

verbessern softwaregestützt über 
Nacht die Umverteilung der Waren 

im Einrichtungshaus“

Claes Lindgren, Country Fulfi ll-
ment Manager von IKEA Österreich

Eine konstante Analyse der Pro-
duktpalette ist für die interne Optimie-
rung unabdingbar. Zudem optimiert 
das Lager softwaregestützt über Nacht 

Im rasanten Wandel vom Cash & Carry-Möbelhaus zum nachhaltigen Multichannel-Retailer spielt das 
„Small Store -Konzept“ IKEA Wien Westbahnhof eine Pionierrolle im Konzern. Logistik ermöglicht die 
praktische Umsetzung eines komplett neuen Verkaufsmodells.

Verein Netzwerk Logistik  

Die weiteren Finalisten 2022

ZKW Lichtsysteme mit einem tollen Werkslogistikprojekt 
Die Variantenvielfalt und die steigende Anzahl von Klein- und Mittelserien 
werden die Menge der Teile im Werk in den nächsten Jahren verdoppeln, was 
eine Verdopplung der Logistikfl ächen für die Materialbereitstellung erfordert. 
Das Werkslogistikprojekt hat die Materiallogistik komplett verändert und er-
möglicht ZKW, künftige Aufgaben und Herausforderungen besser bewältigen 
zu können.

Kühne+Nagel mit dem seaexplorer
Wenn maritime Lieferketten wie in den vergangenen zweieinhalb Jahren aus 
dem Takt geraten, sinkt für Industrie und Handel die Planbarkeit ihrer Waren-
ströme und damit die Versorgungssicherheit für ihre Kunden. Der seaexplorer 
von Kühne+Nagel bringt Transparenz in diesen riesigen Datendschungel. Als 
eine Art Suchmaschine für die Containerverschiffungen bildet er die Plattform 
für Disponenten in der Logistikbranche und bei den verladenden Betrieben 
und stellt sämtliche Infos zur Verfügung.
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VNL-Obmann Franz Staberhofer, VNL-Beiratssprecher Hubert Zajicek (Vorstand voestalpine AG), IKEA-Logistikteam und 
rechts Juryvorsitzender Veit Kohnhauser

die Umverteilung der Waren für einen 
optimalen Nachschub in die Verkaufs-
ebenen.

In der Distribution spielt ein „or-
der orchestration system“ für einen 
optimierten Warenfl uss und die ge-
wünschte Lieferzeit des Kunden eine 
maßgebliche Rolle:

So kaufen 80 Prozent der Kunden 
kleinere Mitnahme-Produkte, die kei-
nen weiteren Service benötigen. Aber 
bei 20 Prozent der Kunden – die für 
einen Umsatzsanteil von knapp 70 
Prozent sorgen – ist ein Service erfor-
derlich und zwar entweder per Zu-
stellungen mit LKW oder Paketen, die 
CO2-neutral erfolgen oder mittels Ab-
holung durch den Kunden, über Click 
& Collect – Stationen bei den Ausliefe-
rungslägern, bei externen Abholstatio-
nen nahe dem Wohnort und beim City 
Store Wien Westbahnhof. Drei Distri-
bution Center führen das gesamte Sor-
timent und sind im Logistiknetzwerk 
involviert.

Online und offl ine gehen in der 
IKEA-Welt Hand in Hand für ein neu-
artiges Shopping-Erlebnis. 

Österreichischer Logistik-Preis 2023: Wer folgt auf IKEA? 

Im Rahmen der Abendgala zum Österreichischen Logistik-Tag am 20. Juni 2023 
wird zum 15. Mal der Österreichische Logistik-Preis in Linz verliehen. 

Die Termine 2023
• 20. Juni 2023: Logistik-Future-Lab und Abendgala 
 (Verleihung Österreichischer Logistik-Preis)
• 21. Juni 2023: 30. Österreichischer Logistik-Tag

Ort: Design Center Linz

Die Unterlagen zur Teilnahme am Österreichischen Logistik-Preis fi nden Sie auf 
www.vnl.at
Oliver Mayr, Netzwerkmanager beim VNL steht 
gerne für Informationen zur Verfügung 
(oliver.mayr@vnl.at) 

PROMOTION  01 | 23

Gefördert aus Mitteln 
des Landes OÖ
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Authentizität x Verständnis = Erfolg

Die fi scher group ist der weltweit führen-
de Anbieter von längsnahtgeschweißten 
Edelstahlrohren und -bauteilen. Insge-

samt zählen zur fi scher group 19 Unternehmen 
in neun Ländern, wobei der österreichische 
Standort in Griffen sich in den letzten zwan-
zig Jahren in der Gruppe zu einem wahren Ju-
wel entwickelt hat. Der Grundstein der fi scher 
Edelstahlrohre Austria wurde 1999 durch die 
Übernahme der ehemaligen Inox KPT durch die 
fi scher group sowie die Übernahme der Unter-
nehmensführung durch DI Dr. Heinz Paar gelegt. 
Der im Magna-Top-Management geschulte Un-
ternehmer erkannte sofort das Potenzial einer 
Technologie, welche die fi scher group in dieser 
Form noch nicht auf dem Markt hatte. Er ergriff 
die Gelegenheit der strategischen Erweiterung 
des Leistungsportfolios und machte sie zum 
weltweit anerkannten „Hidden Champion“ bei 
In-Linie blankgeglühten, WIG-geschweißten und 
nahtgeglätteten Edelstahlrohren. Im Wirtschafts-
jahr produzierte die 87 Mann/Frau-starke top-
qualifi zierte Griffner Unternehmenscrew nicht 
weniger als 6,1 Millionen Laufmeter Edelstahl-
rohre. 

Der stetig wachsende Erfolg des Unterneh-
mens stützt sich neben dem Engagement aller 
MitarbeiterInnen auf zahlreiche Leitgedanken, 
die nicht nur ausgesprochen sondern auch in der 
täglichen Unternehmenspraxis umgesetzt wer-
den. „Verantwortungsvolles Wirtschaften heißt 
für mich, auf allen Unternehmensebenen durch 
ökonomische, ökologische und soziale Perspek-
tiven das Ziel zu verfolgen und diese scheinbar 
divergierende Handlungsmaxime so zu har-
monisieren, dass möglichst viele Dimensionen 
zukünftiger Verantwortungsbeziehungen erfüllt 
werden“, umreißt Heinz Paar die Management-
philosophie, in der es darum geht, von „Werten“ 
zu messbaren Erfolgsfaktoren zu kommen. 

Strategie für Marktsegmentierung

Stolz ist das Management auch darauf, dass es 

in den letzten Jahren gelungen ist, in dem Ni-
schenmarkt zum Weltmarktführer zu werden. 
„Wir haben in unserer Strategie festgelegt, dass 
wir unser Augenmerk nicht auf die breite Masse 
legen, sondern unsere Konzentration auf einzel-
ne Nischen legen, um erfolgreich zu sein. Jetzt 
freuen wir uns, dass diese Strategie aufgegangen 
ist“, berichtet der agile Manager. Doch allein an 
der Strategie ist der Erfolg nicht festzumachen. 
Die unternehmerische „Erfolgslenkung“, die 
vor dem Hintergrund einer nachahmenswerten 
Nachhaltigkeitsstrategie geschieht, hat sich acht 
Punkte der bekannten 17 Sustainable Develop-
ment Goals (SDG) aus der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen ganz besonders zu Herzen 
genommen. 

Das sind die wichtigsten Punkte der nachhal-
tigen Unternehmensstrategie: 
• Gesundheit und Wohlergehen der Mitarbeiter-
Innen
• Hochwertige Bildung: Das Unternehmen ach-
tet auf die Weiterentwicklung der MitarbeiterIn-
nen sowohl in ihrer fachlichen als auch sozialen 
Kompetenz. Die Firma ist ein Lehrlingsausbil-
dungsbetrieb und bietet angehenden Fachkräften 
hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten mit 
Zukunftsperspektiven.
• Bezahlbare und saubere Energie: Das Ma-
nagement achtet auf die Herkunft der Energie. 
In der Auswahl der Beschaffungspartner für den 
Produktionsfaktor Energie werden ökologische 
Ansprüche über ökonomische Kurzfristeffekte 
gestellt.
• Menschenwürdige Arbeit und Wirtschafts-
wachstum: Es wir auf eine sichere und gesunde 
Arbeitsumgebung besonderen Wert gelegt. Es 
werden immer wieder Maßnahmen gesetzt, um 
arbeitsplatzbedingte Verletzungen und Berufs-
krankheiten zu verhindern.
• Die Prozesse werden innovativ und zukunfts-
orientiert entwickelt.
• Die MitarbeiterInnen pfl egen einen respekt-
vollen, fairen und loyalen Umgang miteinander. 
Die Persönlichkeit jedes einzelnen Mitarbeiters 

Die fi scher Edelstahlrohre Austria in Griffen erzielt seit mehr als zwanzig Jahren ein jährliches Umsatz-
wachstum von durchschnittlich 16 Prozent. Fundament der Unternehmenskultur bilden dabei authen-
tisch gelebte Werte, in denen Wertschätzung der MitarbeiterInnen, ein verantwortungsvoller Umgang 
mit Ressourcen, Kreativität und die konsequente Verwirklichung ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Visionen im Mittelpunkt des Handelns stehen. Hier lesen Sie eine Erfolgsstory, die nachgeahmt 
werden darf.

fischer Edelstahlrohre Austria GmbH

Die freudige Stim-
mung, die bei dem 
weit über die Gren-
zen hinaus bekannten 
Kärntner Vorzeigeun-
ternehmen herrscht, 
bringt der Geschäfts-
führer DI Dr. Heinz 
Paar in Anlehnung 
einer Dankesrede von 
Ingeborg Bachmann 
auf den Punkt: „Wir 
verstehen uns gegen-
seitig, können dadurch 
die Wahrheit erkennen 
und wissen wechsel-
seitig, was wir meinen 
und wovon wir reden. 
Wir finden einen ge-
meinsamen Tenor!“



wird geachtet und es wird gegen jegliche Form 
der Diskriminierung vorgegangen. Alle Mitarbei-
terInnen werden auf der Basis fairer und geset-
zeskonformer Verträge beschäftigt und entlohnt.
• Verantwortungsvoller Konsum und Produkti-
on: Das Unternehmen entwickelt sich nachhal-
tig, Ressourcenschonung und eine kontinuierli-
che Effi zienzsteigerung der Prozesse werden im 
täglichen Arbeitsablauf fokussiert.
•  Maßnahmen zum Klimaschutz: Geschäftsfüh-
rung und MitarbeiterInnen arbeiten an Konzep-
ten, um den CO2-Ausstoß des Unternehmens 
auf ein Minimum zu reduzieren. Negative Ein-
fl üsse auf die Umwelt werden vermieden, in-
dem Schadstoffe, Abwässer, Abfälle, Geruch und 
Lärm auf ein nachhaltiges Maß gebracht werden.
• Nicht zuletzt arbeitet das Unternehmen ge-
meinsam mit Partnern in Gremien oder sonstigen 
Ausschüssen an einer nachhaltigen Unterneh-
mensführung.

Gelebte Unternehmenswerte

Darüber hinaus werden die zentralen Werte des 
Unternehmens im Unternehmensleitbild festge-
halten. „Sie werden intern als auch extern gelebt 
und als Grundlage, Orientierung und Handlung 
des Managements interpretiert“, betont Paar. 
Und wenn wir etwas in die Tiefe gehen, können 
wir im 130 Seiten starken CSR-Report 2021 wei-
ter lesen: „Das Unternehmensleitbild der fi scher 
Edelstahlrohre Austria hat ein qualitatives, ge-
winnorientiertes und nachhaltiges Wachstum als 
langfristiges Bewährungskonzept erarbeitet, um 
die Maxime des unternehmerischen Handelns 
zu bewahren. Wir sehen unseren Verantwor-
tungshorizont unseres Unternehmens in jeder 
Dimension erweitert, wirtschaftliche und ethi-
sche Zielsetzungen synergetisch zu erreichen“.

Dieses übergeordnete Ziel wird in abstrahier-
ter Form zur fi scher-„fi sion“ (Vision). Diverse 
Faktoren steuern dabei das unternehmerische 
Tun und setzen Prioritäten, welche für das Un-
ternehmen von hoher Relevanz sind. Unterneh-

mensvisionär Paar: „Um unser tägliches Han-
deln stetig auf Konformität und unserer ‚fi sion‘ 
abgleichen zu können, haben wir die Prinzipien 
unseres Handelns als ‚mission‘ bezeichnet“. 

So wird das unternehmerische Tun heute 
durch folgende „Mission-Statements“ widerge-
spiegelt.
• Fokussiertes Arbeiten: Man konzentriert sich 
auf einen effi zienten Produktionsprozess und 
minimiert über Planungs- und Steuerungsaufga-
ben Risiken, um die Prozessstabilität zu sichern.
• Innovative Geisteshaltung: Es wird nach en-
gagierten Lösungsansätzen mit beherrschbarer 
Technologieorientierung gesucht, um die Pro-
duktionsanforderungen der Kunden zu erfüllen. 
Mit fundiertem Handlungswissen differenziert 
man sich von den Wettbewerbern.
• Serviceorientiertes Kundenverständnis: Das 
Produktverständnis umfasst alle mit dem Pro-
dukt „Rohr“ verbundenen Service- und Dienst-
leistungen.
• Charakterstarke Verantwortungshaltung: Das 
Unternehmen ist sich seiner Stärken und Schwä-
chen bewusst. Die Risikominimierung zum 
Schutz der Kunden-/Mitarbeiter-/Eigentümer- und 
Öffentlichkeitsinteressen hat oberste Priorität.
• Hierarchierübergreifende Qualitätsorientie-
rung: Das Qualitätsdenken wird als persönliche 
Herausforderung zur stetigen Verbesserung  ver-
standen. Alle Funktionsbereiche sind motiviert 
über ihr Qualitätsverständnis den Kunden zu 
begeistern.
• Erfolgsorientierte Managementsysteme: Es 
werden effi ziente Managementsysteme entwi-
ckelt, um fl exibel auf Kundenwünsche reagieren 
zu können. Mit Kennzahlensystemen wird die 
Planungstreue und Leistungsfähigkeit überprüft. 
• Ressourcenschonendes Zukunftsdenken: Ma-
nagement und alle Mitarbeitenden bekennen 
sich zu einer rechtskonformen und nachhaltigen 
Umweltverantwortung. Der verantwortungsvol-
le Umgang mit Ressourcen wird durch „Integ-
rierte Instandhaltungssysteme“ sichergestellt.

www.fi scher-group.com
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Best Practice
Seminar-Tipp

World Class Manage-
ment – So produzieren 
Wettbewerbssieger

25. 10. 2023
09.30 – 16.00 Uhr

fi scher Edelstahlrohre 
Austria GmbH

Seminarort:
fi scher Edelstahlrohre 
Austria GmbH
9112 Griffen
Gewerbestraße 4

Die fischer Edelstahlrohre begeistert seine 
Kunden mit technisch Außergewöhnlichem 

und Innovationskraft.



PMS Elektro- und Autmationstechnik GmbH

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Wachstum heißt für die PMS-Führungs-
riege primär nicht mehr Quantität, 
sondern die stete Steigerung der 

Qualität. „Immer besser zu werden, das Un-
ternehmen nachhaltig auszubauen, sichere 
Arbeitsplätze zu bieten und auf diese Weise 
die Zukunft mit zu gestalten“, erklärt Franz 
Grünwald, geschäftsführender Gesellschafter 
der PMS GmbH. Dafür werden Prozesse durch-
forstet und den Mitarbeitern Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung geboten, Lösungen ausgear-
beitet und umgesetzt. 

Die PMS Gruppe – alles aus einer Hand

Als führendes Unternehmen der Branche bietet 
die mit allen wichtigen Zertifi katen ausgestatte-
te PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH 
Planung, Projektierung, Hard- und Software-
Engineering, Engineering im Maschinen- und 
Anlagenbau, Schaltanlagenfertigung, Montage, 
Inbetriebnahme, Supervising sowie Service und 
Instandhaltung auf höchstem technischem Ni-
veau und aus einer Hand. 

Leistungen im Bereich Elektro-, Mess- und 
Regeltechnik werden nach den jeweiligen Be-
dürfnissen maßgeschneidert. Dabei profi tieren 
Industriekunden sowohl in Österreich als auch 
am internationalen Markt von langjähriger Erfah-
rung, branchenübergreifendem Know-how und 

effi zientem Projektmanagement. Die PMS be-
dient mit ihren innovativen Produkten praktisch 
alle bedeutenden Wirtschaftsbranchen. 

Die PMS valveTec GmbH ist Exklusivpart-
ner der NELES Austria GmbH in Österreich und 
bieten als NELES Servicecenter Engineering, 
Vertrieb, Lieferung, Predictiv Maintenance, 
Condition Monitoring, Service, Instandhaltung, 
Montagen, Retrofi t (Umrüsten/Ausbau/Moderni-
sierung von Altanlagen) sowie Ersatzteilmanage-
ment an.

Die PMS Digital Solutions GmbH ist der Full 
Service Anbieter für individuelle Lösungen und 
Anwendungen rund um Projekte zu Digitalisie-
rung und Industrie 4.0. Die Ansprechpartner der 
PMS Digital Solutions GmbH betreuen Sie voll-
umfänglich ausgehend von der Entwicklung bis 
hin zur Umsetzung Ihrer Digitalisierungsmaß-
nahmen und bringen diese mit Ihnen zum Erfolg.

Die PSI - Powerful Solutions International 
GmbH vermittelt und überlässt Personal im In-
dustriebereich. Dabei werden die Mitarbeiter 
laufend geschult, um den Bedarf an hoch qualifi -
zierten Mitarbeitern abdecken zu können.

Mit der Errichtung und Eröffnung einer neu-
en, modernen Schaltanlagenfertigung setzte PMS 
2019 einen weiteren Meilenstein in der Unter-
nehmensgeschichte. Mit einem Investitionsvolu-
men von 11,5 Millionen Euro wurde auf knapp 
11.000 Quadratmeter eine maßgebliche Investi-

Die PMS Elektro- und Automationstechnik GmH in St. Stefan im Lavantal stellt mit neuen Ideen und 
Kooperationen mit Bildungseinrichtungen die Weichen für die Zukunft. Der Fokus liegt auf nachhalti-
ger Entwicklung und Mitarbeiterförderung. Hier lesen Sie eine vorbildliche Erfolgsstory.

PMS-Geschäftsführer 
Franz Grünwald: „Wir 
sind nicht nur auf 
den modernen neuen 
Produktionsstandort 
stolz, sondern freuen 
uns auch, dass es uns 
gelungen ist, mit der 
FH Kärnten erfolgreich 
zu kooperieren.“
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tion für die Zukunft getätigt und zusätzlich 60 
neue, Arbeitsplätze geschaffen. Hier werden von 
hochmotivierten und bestens geschulten Fach-
kräften Schaltschränke in höchster Qualität mit 
Hilfe von modernsten CAD-Systemen konstru-
iert. Unser Competence Center für Schaltanla-
genbau ist sowohl für die Serien- als auch für in-
dividuelle Projektfertigung bestens ausgestattet.

Rasante Entwicklung

„Automatisierung ist eine Querschnittsmate-
rie und entwickelt sich rasant weiter“, erklärt 
Grünwald. „Das bedeutet für uns und unsere 
Mitarbeiter ständiges Lernen.“ Aus- und Wei-
terbildung ist für PMS essentiell und mit der 
„FH extended“, einer Kooperation mit der FH 
Kärnten, die ein berufsbegleitendes Studium in 
mittlerweile drei unterschiedlichen Studienrich-
tungen mit akademischem Abschluss direkt am 
Firmenstandort ermöglich, verfügt die PMS dabei 
über ein Asset, das ihr in diesem Bereich einen 
großen Vorsprung und Vorteil verschafft. Neben 
der Möglichkeit zum berufsbegleitenden Studi-
um direkt am Unternehmensstandort kann man 
seine Ideen in der Innovationswerkstatt weiter-
entwickeln und im Optimalfall in der Gründer-
garage ein Unternehmen aufbauen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt sich 
„Retrofi t“, die Umrüstung älterer Maschinen, die 
noch funktionstüchtig sind, auf das neue Zeit-
alter, zu einem weiteren Spezialgebiet der PMS 
Gruppe. Im Bereich Verfahrenstechnik hat das 
Unternehmen eine eigene Gruppe etabliert, die 
auf diesem Gebiet stets die neuesten Lösungen 
anbieten kann.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken 
zeigt PMS großes Engagement in der Lehrlings-
ausbildung. Mehr als zehn Lehrlinge werden pro 
Jahr aufgenommen. Derzeit befi nden sich 36 
Jugendliche in der unternehmenseigenen Lehr-
werkstätte in Ausbildung und alle von ihnen ha-
ben nach abgeschlossener Ausbildung bei PMS 
einen sicheren Arbeitsplatz. Zudem haben Lehr-
linge vielfältige Karrierechancen bei PMS. „Wir 
fördern die jungen Leute sehr stark und schauen 
schon während der Lehrzeit, in welchen Berei-

chen ihre Stärken und Interessen liegen. Wer es 
möchte, kann sich bei uns zur Führungskraft aus-
bilden lassen. Dazu steht unseren Mitarbeitern 
ein breites Angebot an fachlicher Fort- und Wei-
terbildung zur Verfügung. Eine eigens gegründete 
Akademie legt neben den fachlichen Ausbildun-
gen auch einen Schwerpunkt auf die Persönlich-
keitsbildung“, erzählt Franz Grünwald. 

Verlockende Aufstiegschancen werden er-
gänzt von einer besonders mitarbeiterfreundli-
chen Unternehmenskultur. Gemeinsame Werte, 
faires Unternehmertum, langfristiges Denken 
und nachhaltiges Wirtschaften sind der PMS be-
sonders wichtig. Flexible Arbeitszeiten erleich-
tern die Work-Life-Balance, das Gratis-Mittages-
sen in der hauseigenen Kantine und zahlreiche 
freiwillige Sozialleistungen, wie beispielsweise 
Massagen, Vignette und anderes mehr, werden 
von den MitarbeiterInnen sehr geschätzt.

Die PMS wurde als Tochterunternehmen der 
Christof Holding AG 2005 gegründet. 2017 er-
folgte ein Management buy out (Übernahme der 
51% Christof Group-Holding Anteile durch die 
Geschäftsführer Alfred Krobath und Ing. Franz 
Grünwald) und 2021 der Ausstieg von Alfred 
Krobath und die strategische Beteiligung der In-
vest AG. 

www.pms.at

Vorbildliche Kooperation mit 
Bildungseinrichtung: Am Standort von PMS ist 
ein berufsbegleitendes Fachhochschulstudium 

bei der FH Kärnten möglich.

Best Practice
Seminar-Tipp

Smart Factory mit 
Vorbildcharakter:
Effi zient mit Digitali-
sierung 

31. März 2023
9.30 – 16.00 Uhr

PMS Elektro- und 
Automationstechnik 
GmbH

Seminarort:
PMS Elektro- und 
Automationstechnik 
GmbH
9431 St. Stefan
PMS-Straße 1

Auszeichnungen 

Die PMS hat in den letzten zehn Jahren zahlrei-
che Auszeichnungen bekommen. Das Unter-
nehmen war u.a. Gewinner Austria‘s Leading 
Companies (Kategorie National über 10 Mio 
Euro Umsatz), erhielt 2020 einen Preis für die 
beste EMAS Umwelterklärung und gewann im 
selben Jahr den TRIGOS Kärnten und Österreich 
in der Kategorie „Regionale Wertschaffung“. Die 
Bedeutung des Unternehmens für die Region 
unterstrich die Verleihung des Stadtwappens der 
Stadt Wolfsberg.
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Vermittlung neu gedacht

Schlosser gesucht? Bäcker gefunden! 
Klingt unrealistisch? Ironisch? Ist 
es nicht! Wirtschaft und Arbeits-

markt unterliegen einem stetigen, derzeit 
durchaus rasanten Wandel.  Was heute 
state-of-the-art und top-modern ist, ist 
morgen mitunter schon wieder veraltet. 
Dadurch ändern sich auch kontinuierlich 
die Anforderungsprofi le von Unterneh-
men an potenzielle neue MitarbeiterIn-
nen und stimmen immer seltener mit 
den bestehenden Qualifi kationen von 
Arbeitsuchenden überein. Was also tun 
angesichts des aktuell hohen Arbeitskräf-
tebedarfs in vielen Branchen? 

„Wir laden Unternehmen dazu ein, 
mit uns gemeinsam Vermittlung neu 
zu denken“, sagt Peter Wedenig, Ge-
schäftsführer des Arbeitsmarktservice 
Kärnten. „Damit meine ich: Abrücken 
von alten Parametern bzw. Suchprofi -
len und vom Fokus rein auf formalen 
Abschlüsse. Es muss uns gelingen, die 
Kompetenzen von Arbeitsuchenden in 
den Mittelpunkt zu stellen – so verbes-
sern wir das Matching, also das Zusam-
menführen von arbeitsuchenden Men-
schen mit den Anforderungsprofi len der 
Unternehmen. So verbinden wir auch in 
Zukunft erfolgreich Mensch und Arbeit. 
So kann das AMS Unternehmen in der 
Wettbewerbsfähigkeit unterstützen.“

Im Spannungsfeld von Digitalisierung, Arbeitskräftebedarf und demographischer Entwicklung stehen 
Unternehmen vor teils großen Herausforderungen. ArbeitgeberInnen-Attraktivität und das Denken in 
Kompetenzen rücken da in den Vordergrund. Das AMS Kärnten bietet Lösungen rund um Personalent-
wicklung und KundInnen-Bindung. 

Informelle Kompetenzen 
im Fokus

2022 hat sich das AMS Kärnten daher 
intensiv mit der Thematik „Kompetenz-
orientierung in der Vermittlung und Bera-
tung“ auseinandergesetzt. Dafür wurden 
neben Partnerorganisationen und Wei-
terbildungseinrichtungen auch das Land 
Kärnten, die Sozialpartner und Kärntner 
Unternehmen miteinbezogen. Mit wis-

senschaftlicher Unterstützung wurde 
ein neues Instrument erarbeitet, das sog. 
KLEE-Blatt. Es unterstützt dabei, Kompe-
tenzen von Arbeitsuchenden strukturiert 
zu erheben und so das Matching mit of-
fenen Stellen zu verbessern. KLEE steht 
dabei für „Kompetenzen Lebenslang Er-
heben und Entwickeln“ und soll Arbeit-
suchenden wie Unternehmen Vorteile 
bringen. 

Wedenig: „Man ist sich oft selbst nicht 
bewusst, welche informellen Kompeten-
zen man hat. Vielleicht ist jemand hand-
werklich geschickt, ist in einem Verein in 
einer leitenden Funktion, singt im Chor, 
geht klettern, schraubt zuhause an Com-
putern herum oder baut an einer Minia-
tureisenbahn… Überall eignet man sich 
im Laufe seines Lebens Kompetenzen an, 
die mitunter auch in anderen Bereichen 
– Berufsbereichen – gefragt sind. Unsere 
Aufgabe als AMS ist es, diesen Kompe-
tenzen-Schatz zu erheben; zu schauen, 
wo diese Kompetenzen berufl ich benö-

AMS Kärnten

AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig: „Wir laden Unternehmen dazu ein, mit uns 
gemeinsam Vermittlung neu zu denken.“
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INFOS

Mit Feber 2023 starten wieder die Digital Lounges des AMS Kärnten.  Es 
handelt sich dabei um eine kostenfreie Veranstaltungsreihe für Unternehme-
rInnen, Personalverantwortliche und Interessierte. Im Jahresverlauf sind mehr 
als 20 Digital Lounges geplant – immer dienstags um drei und online via MS 
Teams. Dauer: ca. 1 Stunde. 
Themen werden sein: Kompetenzaufbau der MitarbeiterInnen in den Unter-
nehmen, Gender & Diversity – Frauen in Handwerk & Technik, Employer 
Branding, New Work – Arbeitszeitmodelle im Trend, Erfolgreiches Onboar-
ding etc.
Alle Infos und die genauen Termine auf www.ams.at/ktn
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Die Digital Lounges des AMS 
Kärnten behandeln Tagesthemen, 

Zukunftsfragen und Praxisbeispiele, 
ermöglichen den Austausch mit 

anderen Unternehmen und liefern 
den Betrieben Impulse für das 

weitere Vorgehen.

tigt werden und in Kooperation mit Un-
ternehmen Arbeitsuchende auf entspre-
chende Arbeitsplätze hin zu qualifi zieren 
und fi t für die neuen Herausforderungen 
im Betrieb zu machen.“ So kann aus 
dem Bäcker ein neues, wertvolles Team-
mitglied einer Schlosserei werden. Oder 
aus der Sozialarbeiterin eine Fachkraft in 
Sachen IT und Technik. 

Austausch via Digital Lounges

Als modernes Unternehmen muss auch 
das AMS am Markt bestehen, den Kon-
takt zu seinen KundInnen pfl egen und 
sich an Veränderungen anpassen. „Wir 
versuchen hier proaktiv vorzugehen, 
greifen Trends auf und suchen dafür 
auch stark den Kontakt zur Wirtschaft, 
um aus erster Hand zu erfahren, vor 
welchen Herausforderungen die Kärnt-
ner Unternehmen in den verschiedenen 
Branchen stehen“, sagt Wedenig. Das 
geschieht etwa im Rahmen der Digital 
Lounges, in denen das AMS Kärnten ei-

nerseits Themen defi niert, andererseits 
aber ganz wesentlich UnternehmerInnen 
und ExpertInnen zu Wort kommen. Und 
das in einem digitalen Format, wodurch 
etwa auch in der Coronazeit der Kontakt 
gegeben war. „Außerdem sind wir damit 
ortsunabhängig und können mehr Kund-
Innen erreichen.“ 

Gemeinsam zu individuellen 
Lösungen 

„Unsere Digital Lounges behandeln Ta-
gesthemen, Zukunftsfragen und Praxis-
beispiele, ermöglichen den Austausch 
mit anderen Unternehmen und liefern 
den Betrieben Impulse für das weitere 
Vorgehen“, geht Carmen Durchschlag, 
Leiterin des Service für Unternehmen 
im AMS Kärnten ins Detail. „Damit sind 
unsere Digital Lounges ein zentraler Bau-
stein im AMS-Maßnahmenmix, mit dem 
wir Unternehmen unterstützen, um in ei-
nem dynamischen Umfeld wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Darauf aufbauend ar-

beiten wir mit Betrieben an individuellen 
Lösungen für ihre konkreten Herausfor-
derungen, zum Beispiel in Bezug auf 
Personalentwicklung, Weiterbildung von 
Beschäftigten, passgenaue Qualifi zie-
rung potenzieller neuer MitarbeiterInnen 
oder ArbeitgeberInnen-Attraktivität. Digi-
tale Komponenten spielen da mittlerwei-
le so gut wie überall hinein.“ 

Die Digital Lounges sind eine kos-
tenfreie Veranstaltungsreihe für Unter-
nehmerInnen, Personalverantwortliche 
und Interessierte. Zentrale Themen 2023 
werden unter anderem sein: Frauen als 
Fachkräfte (Programm FIT – Frauen in 
Handwerk und Technik) sowie Kompe-
tenzorientierung in der Vermittlung und 
Stellenbesetzung.

Personalentwicklung weiterdenken

Wedenig: „Die Digital Lounges sind für 
uns eine Plattform für die KundInnen-
Bindung. Damit meine ich unsere Un-
ternehmenskundInnen. Aufbauend auf 
diesen Austausch kann das AMS entspre-
chende Programme oder neue Angebote 
initiieren. Überhaupt bin ich davon über-
zeugt, dass wir gemeinsam am meisten 
erreichen werden – für die Unternehmen 
UND für Menschen auf Arbeitsuche. Da-
her auch mein Appell an die Verantwort-
lichen in den Kärntner Betrieben: Treten 
wir miteinander in Kontakt. Das AMS 
ist ein starker Partner bei Fragen rund 
um Personalaufbau und -entwicklung. 
Gestalten wir gemeinsam den Arbeits-
markt, denken wir weiter, entwickeln wir 
zusammen Konzepte abseits der vorge-
gebenen Wege und bieten wir so auch 
jenen Arbeitsuchenden Chancen, die auf 
den ersten Blick vielleicht nicht ins Un-
ternehmen passen. Gemeinsam haben 
wir es in der Hand.“

Das sagen Kärntner Unternehmen zu den AMS Digital Lounges:

„Wir profi tieren von den abwechslungsreichen Vorträgen, Praxisbeispielen und 
der Vernetzung mit anderen Unternehmen. Durch den Austausch mit Berate-
rInnen und anderen Unternehmen bei den Lounges werden verschiedene Per-
spektiven und Herangehensweisen erkennbar. Konkrete Tipps unterstützen das 
Erarbeiten von Lösungen zu konkreten Fragestellungen.“  Sonnenstrahl GmbH

„Hervorragende Möglichkeit, sich Inputs zu diversen Wissensgebieten in kom-
pakter Form anzueignen. Ein sehr guter Mix aus theoretischem Expertenwissen 
und der Möglichkeit, auch Fragen zur praktischen Umsetzung zu erörtern.“ 
 ITEK Verkehrs und Beschilderungstechnik GmbH

„AMS Digital Lounges geben Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten des Zu-
gangs zu Digitalisierung von Unternehmen. Der Austausch mit Personen aus 
anderen Unternehmen – vor allem unterschiedlicher Branchen – und die Dis-
kussion mit ExpertInnen erweitern das persönliche Handlungsrepertoire. In kol-
legialer Atmosphäre lernt man Interessierte anderer Unternehmen kennen und 
erfährt, wie unterschiedlich der Zugang zu digitalen Lösungen in Unternehmen 
sein kann.“  Hasslacher Holding
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PROMOTION

Never stop improving!

Die Unternehmensplattform StEP-
Up vereint über 270 in Österreich 
produzierende Unternehmen und 

Hochschulen mit einem gemeinsamen 
Ziel: Die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen soll nachhaltig gesteigert werden. 
Die Plattform leistet damit einen wesentli-
chen Beitrag zur Sicherung von Produkti-
on und Arbeitsplätzen in Österreich. 

Österreichs führende Plattform 
zur Steigerung von Effektivität und 
Produktivität

Von den zahlreichen StEP-Up-Initiativen 
wie Trainings und Lehrgänge, Koopera-
tionsprojekte sowie dem Erfahrungsaus-
tausch bei Konferenzen und Lean-Zirkeln 
haben in den letzten Jahren einige hun-
dert Unternehmen und deren Mitarbeiter 
profi tiert.

Die StEP-Up-Mitglieds-
unternehmen profi tieren

Mitgliedsunternehmen der Unterneh-
mensplattform haben viele Vorteile:
• Guthabentage, die zum Beispiel für die 

Teilnahme an Trainings oder Konferen-
zen zur Verfügung stehen

• Preisvorteile von zumindest 25 Pro-
zent bei Trainings, Lehrgängen und 
Konferenzen von StEP-Up

• Preisvorteile von zumindest zehn Pro-
zent bei Inhouse-Trainings und -Quali-
fi zierungsprogrammen

Im globalen Wettbewerb entscheidet sich die Standortfrage über Qualität und Kosten. Um hier punk-
ten zu können, ist es notwendig, sowohl die Produktion als auch alle anderen erfolgsentscheidenden 
Prozesse laufend und nachhaltig zu verbessern. Die Unternehmensplattform StEP-Up hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Unternehmen in Österreich dabei zu unterstützen – und damit einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherung der Produktionsstandorte und der Arbeitsplätze in Österreich zu leisten.

• E-Learning-Angebot zum Festigen 
der Trainingsinhalte

• Downloads (z. B. Vorträge der Best 
Practice-Konferenzen)

Trainings & Lehrgänge

Die StEP-Up-Akademie ist die Aus-
bildungssparte der Unternehmensplatt-
form StEP-Up. Der inhaltliche Schwer-
punkt der angebotenen Trainings und 
Lehrgänge dreht sich um die Themen-
felder „Qualitätsverbesserung“ und 
„Produktivitätssteigerung“. Sie zeichnen 
sich durch besondere Praxisorientierung 
aus, was von Lernspielen zur praxisna-
hen Veranschaulichung der vermittelten 
Inhalte bis hin zu in den Unternehmen 
durchzuführende Praxisarbeiten reicht. 
Dem für die Industrie besonders wich-
tigen Thema „Industrie 4.0 / Digitalisie-
rung“ wird in allen relevanten Trainings 
und Lehrgängen Rechnung getragen.

Das Ausbildungsspektrum der Aka-
demie ist optimal auf die Zielgruppen 
abgestimmt – von Lehrlingen bis zum 
Topmanagement. Ein Universitätslehr-
gang zum Thema „Lean Operations 
Management“ (Bildungspartner Donau-
Universität Krems) rundet das Ausbil-
dungsangebot ab.

Aufgrund von engen Kooperationen 
mit Industrie und Hochschulen ent-
spricht das Bildungsangebot stets dem 
aktuellen Stand der Technik. Der hohe 
Zuspruch durch die Unternehmen be-
stätigt den Weg von StEP-Up eindrucks-
voll.

Consulting & Coaching

Die besondere Stärke von StEP-Up liegt 
darin, seine Kunden aktiv vor Ort zu un-
terstützen. Gemeinsam wird die Quali-

tät der Produkte und Dienstleistungen 
sowie die Leistungsfähigkeit der Prozes-
se verbessert.

Die besondere Kompetenz von StEP-
Up liegt auf den Gebieten
• Lean Management & Digitalisierung: 

Lean Production, Lean Administrati-
on, Lean Leadership, Smart Enterprise

• Six Sigma / Design for Six Sigma
• Qualitätsplanung und Qualitätsver-

besserung
Darüber hinaus bietet StEP-Up konkrete 
technische Expertise zur Optimierung 
von Produkten und Produktionsprozes-
sen.

Best Practice-Sharing

Anschauungsunterricht von den Besten 
zu erhalten, ist eine der wirksamsten 
Möglichkeiten, den Verbesserungspro-
zess im eigenen Unternehmen mit fri-
schen Akzenten zu beleben. StEP-Up 
fördert daher das »voneinander Lernen« 
mit drei gut aufeinander abgestimm-
ten Formen des Best Practice-Sharings: 
»Best Practice-Konferenzen«, »Lean-
Zirkel« und »Kooperationsprojekte«.

 Weitere Informationen

StEP-Up – Unternehmensplattform 
zur Steigerung von Effektivität und 
Produktivität
2345 Brunn am Gebirge
Europaring F14 302
+43 2236 312352
offi ce@step-up.at, www.step-up.at

StEP-Up – Unternehmensplattform zur Steigerung von Effektivität und Produktivität
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Niederösterreich öffnet Türen …
… für technologieorientierte Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam an einem Ort ihr Wissen bündeln. An unseren Technopol-Standor-
ten sorgen wir dafür, dass Niederösterreich sich als innovativer und erfolgreicher 
High-Tech-Standort positioniert.

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur
Tel.: 02742 9000 -19600  
E-Mail: technopol.programm@ecoplus.at

an einem Ort
an einem Ort

Technopolean einem Ort
an einem Ort

Technopole
& Bildung

an einem Ort
an einem Ort& BildungWirtschaft, Forschung

ecoplus.at



TechnoKontakte Veranstaltungs-GmbH. | A-1010 Wien | Gonzagagasse 1/22a 
Tel. 01/533 04 66-0 | www.technokontakte.at

TechnoKontakte Veranstaltungs-GmbH.
Tel. 01/533 04 66-0 | www.technokontakte.at

Top-Unternehmen 

als Gastgeber 2023

 HÖREN SEHEN LERNEN!

D R U C K E R E I

P R I N T  M A N A G E M E N T
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