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Efficient Engineering ist, wenn ein PLAN zu EPLAN wird.

Unternehmen, die den digitalen Wandel im Engineering erfolgreich gestalten wollen, brauchen mehr als einen Plan.
Wie Sie mit EPLAN als starkem globalen Partner alle Potenziale voll ausschöpfen: eplan.at

editorial

Auf zum
Quantensprung!

I

saak Newton steht als Physiker wohl an der Spitze jener Persönlichkeiten, denen wir die erste industrielle revolution verdanken. Seine erkenntnisse über die Mechanik bzw. zu
grundlegenden Begriffen wie Masse und Kraft haben ein Weltbild hervorgerufen, das von der idee der Wechselwirkungen geprägt ist. dieses mechanistische Weltbild existiert auch heute
noch in zahlreichen Metaphern und ﬁndet sich beispielsweise
darin wieder, dass sich Menschen in großen Unternehmen mit
einem Zahnrad identiﬁzieren.

abgesehen davon, dass diesen erkenntnissen der Newtonschen
Physik im 20. Jahrhundert die Quantenphysik mit einem ganz
anderen Verständnis von Ursache und Wirkung gefolgt ist, hat
sich seit dem ende des letzten Jahrhunderts auch die industriegesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft gewandelt. das ist
an sich nicht neu, jedoch ist der diskurs rund um industrie auch
heute noch von den errungenschaften Newtons geprägt. Bei
der lösung von Problemen wird noch immer gerne von Hebeln
gesprochen und man verlässt sich darauf, dass man mit mehr
Krafteinwirkung auch ein besseres ergebnis erzielen kann.
Wenn wir aber die ebene des Mechanistischen verlassen und
uns beispielsweise auf jene der Natur begeben, dann sehen wir,
dass das organische nicht unbedingt mehr ertrag abwirft, wenn
wir den einsatz bedenkenlos erhöhen. Wir können Pﬂanzen zu
tode gießen und zu tode düngen, denn irgendwann ist ein
Punkt der Sättigung erreicht. Ähnlich verhält es sich auch in einer
betrieblichen organisation oder noch komplexer in einer Gesellschaft. die Welt Newtons ist zwar eine materielle, aber der
moderne Mensch hat Bedürfnisse, die weit darüber hinaus gehen. er sehnt sich auch nach dem atmosphärischen und dem
Geistigen.
damit müssen leider all jene leben, die beispielsweise immer
noch davon ausgehen, dass es genügen würde, einfach mehr
Geld in die MiNt-Fächer zu investieren oder umgekehrt die Mittel für den Musikunterricht zu kürzen. erst dann, wenn die industrie gelernt hat, dass Gesellschaft nicht wie eine Maschine funktioniert und geölt und nachjustiert werden kann, wird sie zu einem Quantensprung ansetzen, gegen den industrie 4.0 lediglich
ein Katzensprung ist. industrie selbst wird in einer Wissensgesellschaft dann erfolgreich bestehen, wenn sie sich selbst nicht
länger als etwas Körperhaftes, als ein großes Zahnrad im Getriebe der Wirtschaft versteht, sondern als etwas organisches,
das sich geschmeidig in allen Bereichen unserer Gesellschaft
bewegt und darin mitschwingt,
meint
ihr
Thomas Duschlbauer
Chefredakteur
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Mit Daten neue Werte für
Betrieb und Service erzeugen.
Let’s connect.

Digitalisierung steht im industriellen Kontext für
die intelligente Vernetzung von Maschinen und
Prozessen. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten
zur Mehrwertgenerierung. Predictive Maintenance
stellt in diesem Umfeld einen beispielhaften Use
Case dar. Unser umfangreiches IoT-fähiges Portfolio
umfasst Produkte und Lösungen zur Datenerfassung,
Datenvorverarbeitung, Datenkommunikation sowie
Datenanalyse – angefangen beim modularen I/OSystem u-remote über Security-Router bis hin zu
vielseitig nutzbaren Softwarebausteinen. Entdecken
Sie mehr Wert in Ihren Daten.
www.weidmueller.at

Der Kreditversicherer Coface erwartet,

dass Japan auf absehbare Zeit ein Treiber
für die wirtschaftliche Entwicklung der
Region bleiben wird.
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Mitgefangen,
mitgehangen
Die Industrie spielt auch geopolitisch eine wichtige Rolle. Denn wirtschaftliche Macht hat heute mehr Bedeutung als Ideologie und eine vermeintliche Überlegenheit wird trotz der globalen Verflechtungen und
wechselseitigen Abhängigkeiten bei protektionistischen Alleingängen
gerne als Druckmittel verwendet.
Von Thomas Duschlbauer

D

ie gegenwärtigen Handelskonﬂikte verunsichern zu recht die Märkte. denn die erfahrungen der Geschichte zeigen uns,
dass es dabei mittel- bis langfristig nur Verlierer
gibt. dies gilt heute mehr denn je, zumal die einzelnen Branchen und Betriebe einer Volkswirtschaft von lieferketten abhängig sind, die keine
nationalen Grenzen kennen. Protektionismus stellt
gewisse industriezweige eines landes oft nicht nur
unter einen Glassturz, um sie vor dringenden Veränderungen zu bewahren, sie schadet ihnen auch
dadurch, dass wichtige Bestandteile aus dem ausland unnötig verteuert werden und Standorte nicht
dort entwickelt werden können, wo sich die Wachstumsmärkte beﬁnden.
Neue Spielregeln
War die industrie im letzten Jahrhundert noch ein
wichtiger Faktor für eine militärische Überlegen4
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heit mit hoher geopolitischer relevanz, so hat sich
bis in die Gegenwart diese rolle gewandelt. Mit
dem Verschwinden von ideologie, wie sie beispielsweise noch für den Kalten Krieg gegolten
hat, tritt der Konsum immer mehr in den Vordergrund. industrie schafft nicht nur arbeitsplätze,
sondern auch Wohlstand, Bedürfnisse und somit
erwartungen, die von der Bevölkerung eines landes auch an die Politik formuliert werden. Konsum
ist stets mit einer konkreten materiellen abhängigkeit verbunden, während ideologie doch eine Sache von Überzeugungen ist, die man entweder hat
oder zu denen Menschen genötigt werden. Somit
ist der einﬂuss auf die Produktion und die internationalen Verﬂechtungen der Betriebe durch protektionistische Maßnahmen auch ein druckmittel,
um regierungen einzuschüchtern, da sie um den
rückhalt der eigenen Bevölkerung fürchten müssen.
der rePort 2019

Der Dealer in Washington
das Gute daran ist, dass angesichts der wechselseitigen wirtschaftlichen abhängigkeiten und des
wachsenden Wohlstands militärische Konﬂikte zwischen den großen Wirtschaftsmächten eher unwahrscheinlich werden. die Politik eines donald
trump ist zwar auf Krawall gebürstet, aber sie
scheut bislang den ausbruch offener Kriege. Sie
ist hingegen so ausgerichtet, dass in den Beziehungen zu anderen Staaten ein möglichst guter
deal für die eigene Nation ausgehandelt werden
soll, was immer auch darunter langfristig zu verstehen ist. einzelne erfolge nähren diesen ehrgeiz
und haben auch international bei populistischen
regierungen eine gewisse Vorbildwirkung. daher
ist eine weitere Verschärfung der Handelskonﬂikte
vorprogrammiert, zumindest so lange, bis die tatsächlichen Folgen dieser Politik für die Bevölkerung spürbar werden.
Das Versagen der EU
auch die heimische Wirtschaft gerät zwischen die
Fronten dieser Handelskriege, wobei es europaweit längst Handlungsbedarf gibt. denn die eU
wird immer mehr zwischen den USa und China
aufgerieben wird und verliert an Handlungsspielräumen. ein typisches Beispiel für dieses Versagen
ist das atomabkommen mit dem iran. die europäische Union ist offensichtlich viel zu schwach, um
den vertraglichen Verpﬂichtungen gegenüber
dem iran nachzukommen und noch viel schlimmer: Sie kann nicht einmal die eigene Wirtschaft
vor den Sanktionen der USa schützen und wird zu
deren Vasall. Spätestens jetzt müssten die alarmglocken läuten, denn gegenüber den Kritikern der
eU wird nach wie vor argumentiert, dass ein Verbleib in der Union deshalb erstrebenswert ist, weil
ein gemeinsames Vorgehen mehr durchsetzungskraft gegenüber Bedrohungen von außen hätte.
insbesondere bei Schlüsseltechnologien in sicherheitsrelevanten Bereichen, wie zum Beispiel der
datensicherheit oder auch kritischen infrastrukturen wie 5G, muss europa jetzt handeln. Nur wenn
die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Produktion in europäischer Hand
ist, können diese auch wirklich sicher sein. eine gemeinsame europäische industriepolitik bedeutet
auch, dass europa eine offene Marktwirtschaft bleiben, aber selbstbewusst seine interessen wahren
muss. ausländische investitionen sind wichtig, europäischen Unternehmen muss aber umgekehrt
derselbe Zugang zu ausländischen Märkten erteilt
werden. in Zeiten eines weltweit zunehmenden
Protektionismus sollte es daher in beidseitigem interesse sein, sich aktiv für die aufrechterhaltung
einer internationalen regelbasierten Wirtschaftsordnung einzusetzen.
Faktor für das wirtschaftliche Überleben
eine solche europäische industriepolitik ist vor allem für exportabhängige Staaten wie deutschland,
Frankreich und italien, aber auch für kleinere länder wie Österreich von enormer Bedeutung. laut
europäischer Kommission hängen in Österreich
475.000 arbeitsplätze an exporten in drittstaaten.
Und immerhin gibt es bei uns rund 8.000 Unternehmen im Bereich der industriellen Produktion
der rePort 2019

und der industrieorientierten dienstleistungen,
vom Klein- und Mittelbetrieb bis hin zum international tätigen Konzernbetrieb mit Headquarter im
inland. die heimische industrie ist maßgeblich für
technischen Fortschritt, für innovation bzw. Forschung und entwicklung verantwortlich. Sie trägt
mit ihrer weltweiten Präsenz wesentlich zum exportvolumen Österreichs bei. Österreichs industrie
erhält gegenwärtig ca. 428.000 arbeitsplätze und
bildet in etwa 1.264 ausbildungsbetrieben rund
15.000 lehrlinge in vorwiegend technisch orientierten lehrberufen aus.

Christoph Neumayer,
Generalsekretär IV
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Tiefe Sorgenfalten
trotz der anhaltend guten Konjunktur nimmt die
Sorge hinsichtlich geopolitischer entwicklungen
derzeit deutlich zu. Viele industrielle halten etwa
mit Blick auf den Brexit und auf die wachsende
Schuldenlast italiens eine erneute Krise der eurozone für wahrscheinlich und rechnen überwiegend
mit einem Hard Brexit. außerdem wird eine ausweitung protektionistischer Maßnahmen befürchtet. „der zunehmende Populismus und der bevorstehende Brexit sind kein idealer Boden für erfolg-

„Ein Handelskonflikt zwischen USA
und EU schafft nur Verlierer.“
Christoph Neumayer, Generalsekretär IV
reiches Wirtschaften. der sich zuspitzende Handelskonﬂikt zwischen den USa und China erhöht
die Unsicherheit noch weiter“, betont etwa Gerhard Marterbauer, Partner bei deloitte Österreich.
in den österreichischen Betrieben ist man aber
noch immer relativ zuversichtlich, was die entwicklung des eigenen Unternehmens betrifft. „die positive Grundstimmung ist in den vergangenen Monaten ins Wanken geraten. dennoch haben die
meisten österreichischen CFos das Vertrauen in
die eigene Unternehmensführung nicht verloren“,
so Gerhard Marterbauer abschließend.
INDUSTRIE
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Deutsche Fahrzeuge sind
in den USA sehr begehrt

und Einfuhrzölle der USA
würden auch österrei-

chische Zulieferer treffen.
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Wesentliche globale rahmenbedingungen sind
seit Monaten unverändert. die US-administration
verfolgt weiterhin eine unkonventionelle bis eigenwillige Wirtschaftspolitik. die Modalitäten des Brexits sind nach wie vor ungeklärt und geopolitische
Konﬂiktherde, wie etwa am Persischen Golf, bestehen weiter. auf der Habenseite proﬁtiert Österreich von der engen integration mit den zentralund osteuropäischen eU-Mitgliedstaaten, und das
in doppelter Weise: Zum einen aufgrund des nach
wie vor bestehenden Wachstumsvorsprunges der
zentral- und osteuropäischen länder gegenüber
dem durchschnitt der eurozone in Höhe von rund
1,5 Prozentpunkten, sodass die österreichische
Wirtschaft über ihre exportverﬂechtung gleichsam
Wachstumsbeiträge aus dem dortigen raum importiert. Zum anderen aufgrund des Zustromes

Brexit: Ausgang ungewiss
Im Spätsommer wird uns das Problem wieder in den Bann ziehen.
„Mit großem Bedauern nimmt die österreichische industrie die entscheidung der britischen Bürgerinnen und Bürger zur Kenntnis, die sich
mehrheitlich gegen einen Verbleib ihres landes in der europäischen
Union ausgesprochen haben. das demokratische ergebnis des referendums ist selbstverständlich zu respektieren, die weitreichenden und vor
allem kritischen Folgen für das Vereinigte Königreich, aber auch für
europa sowie für Wirtschaft und arbeitsplätze sind heute noch nicht abschätzbar“, so Georg Kapsch, der Präsident der industriellenvereinigung
(iV), zum nahenden Brexit.
Für die europäische Union sei der ausgang der abstimmung aus mehreren Gründen negativ: Mit Großbritannien verliere die eU ein wichtiges
Korrektiv: „Mit seiner liberalen, wettbewerbsorientierten ausrichtung
und einer Politik der freien Märkte war das Vereinigte Königreich wichtiger Gegenpol zu der oftmals protektionistischen Position anderer zum
teil auch großer Mitgliedstaaten, die sich für eine stärkere transferunion
einsetzen“, so Kapsch. Zudem habe sich Großbritannien als wichtiger
akteur auf dem internationalen Parkett mit exzellenten Beziehungen zu
den USa erwiesen. „diese expertise und Vernetzung wird die eU zunächst nicht ersetzen können.“ Für Österreich sei mit export-einbußen
zu rechnen, immerhin zähle Großbritannien mit rang acht zu den top
ten der wichtigsten Zielmärkten heimischer exporteure. auf lange Sicht
werde der Schaden für die österreichische Volkswirtschaft allerdings
wahrscheinlich gering ausfallen.

6
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von arbeitskräften aus den betreffenden ländern,
welcher das arbeitskräfteangebot in den letzten
Jahren in Österreich beträchtlich ausgeweitet hat.
aktuell beobachten wir einen geopolitischen und
ökonomischen Wettstreit von vor allem drei Großmächten: USa, russland und China. die eU steht
nicht unbedingt im Zentrum dieser auseinandersetzungen. allerdings ist eine eskalation des Konﬂiktes mit den USa nicht auszuschließen. die USa
und europa sind die weltweit am engsten verﬂochtenen Wirtschaftsräume. Gerade für Österreich haben die USa als zweitbedeutendste exportdestination und drittwichtigster investor eine besondere Bedeutung. „ein Handelskonﬂikt zwischen
USa und eU schafft nur Verlierer. denn protektionistische einzelmaßnahmen wie einfuhrzölle auf
einzelne Produkte schaden dem Wachstum und
gefährden arbeitsplätze auf beiden Seiten. das
zeigen die vergangenen Monate. Verhindern
könnte dies hingegen ein klug gemachtes, faires
abkommen zwischen der eU und den USa“, betont
Christoph Neumayer, Generalsekretär der industriellenvereinigung (iV). einmal mehr plädiert die
industrie für eine sachliche diskussion, denn ttiP
und die damit verbundenen Mythen stünden hier
„überhaupt nicht zur diskussion“. die von der europäischen Kommission dem zuständigen rat vorgelegten Verhandlungsmandate würden weder einen investitionsschutzmechanismus noch eine liberalisierung des dienstleistungshandels vorsehen. Bei den angestrebten Verhandlungen gehe
es vor allem um eine abschaffung der Zölle auf industriegüter im transatlantischen Handel. das
hätte klare positive auswirkungen auf arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich und europa.
Mittelfristig könnten dadurch die eU-exporte in die
USa um acht Prozent zunehmen. „ohne Handelsgespräche könnte hingegen der Handelskonﬂikt
mit den USa weiter eskalieren. durch die in den
USa im raum stehenden zusätzlichen Zölle auf Kfz
wären in europa laut Studien 150.000 arbeitsplätze direkt betroffen, 5.000 davon in Österreich.
das kann niemand ernsthaft wollen“, so Neumayer.
Neue Allianzen, neue Achsen
allerdings verschieben sich die ökonomischen
Kraftzentren ohnehin in richtung asien. es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis die USa als weltweit
größte Wirtschaftsmacht von China überholt werden. Betrachtet man das BiP Chinas in Kaufkraftparität, so hat es die USa bereits 2014 als größte
Volkswirtschaft abgelöst. Mit 1,4 Prozentpunkten
trägt China alleine mehr zum weltweiten Wirtschaftswachstum bei als alle oeCd-Staaten zusammen. ab Mitte der 2030er-Jahre sollte wiederum
indien China als größten treiber der Weltwirtschaft
ablösen. die abhängigkeit europas von China, indien und anderen Schwellenländern wird damit
weiter zunehmen.
Neben den risiken der Handelskonﬂikte gibt es
daher auch Chancen für europäische und österreichische Unternehmen, sich im austausch mit den
größten Handelspartnern neu zu formieren. Unternehmen müssen insofern auf ﬂexible Strategien
setzen, die eine schnelle reaktion auf veränderte
rahmenbedingungen im Handelsstreit erlauben.
außerdem formieren sich international ohnehin
der rePort 2019

auch neue allianzen, wie es etwa die abkommen
der eU mit Japan, Singapur oder Vietnam zeigen.
„das abkommen zwischen der eU und Japan birgt
große Chancen für Unternehmen und Beschäftigte
auf beiden Seiten – bessere und modern geregelte
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen bringen
mehr Wachstum und zusätzliche arbeitsplätze. Zudem setzen die eU und Japan ein klares Signal gegen protektionistische Politik, die unter dem Strich
nur Verlierer und keine Gewinner schafft“, so Christoph Neumayer. Für ihn ist das Wirtschafts- und
Handelsabkommen „ein zentraler Baustein für den
weltweiten Marktzugang heimischer und europäischer Unternehmen“. es soll den Handel mit Waren
und dienstleistungen zwischen europa und Japan
stärken. Zölle und nicht tarifäre Handelshemmnisse werden weitgehend abgebaut. „Wirtschaftswachstum, investitionen und Handel ﬁnden zunehmend außerhalb europas statt. eine aktive europäische Handelspolitik, die globalen Marktzugang
schafft und faire Handelsregeln durchsetzt, ist für
die heimische industrie sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von vitalem interesse“, so Neumayer, der darauf hinwies, dass sich derzeit weltweit Wirtschaftsräume mit dem Ziel zusammenschließen, Handel und investitionen zu erleichtern.
Bestes Beispiel ist die neu entstehende Freihandelszone zwischen elf Paziﬁkanrainerstaaten
CPtPP, der auch Japan angehört.
etwas überschattet von der rhetorik um das Seidenstraßenprojekt spielen japanische Unternehmen weiter eine bedeutende rolle in asien, und
Japan hat seine investitionen in auslandsmärkte
forciert und China wieder überholt. als drittgrößte
Volkswirtschaft der Welt ist Japan auch der zweitgrößte Handelspartner der eU in asien. auch für
Österreichs Wirtschaft ist Japan ein wichtiger Partner: „es ist der zweitwichtigste Handelspartner in
asien und der drittwichtigste in Übersee (nach
China bzw. den USa). Japanische Unternehmen
sind zudem mit 3,3 Milliarden euro an direktinvestitionen der bedeutendste asiatische investor in
Österreich“, so der iV-Generalsekretär. die europäische Kommission habe errechnet, dass die exporte
nach Japan 600.000 arbeitsplätze in der eU sichern. Japanische Unternehmen beschäftigen in
europa 550.000 Menschen. „das deutsche ifo-institut prognostiziert einen anstieg österreichischer
exporte nach Japan auf bis zu 59 Prozent über zehn
Jahre. deutliche Chancen bietet das abkommen
laut der Studie durch den abbau von Zöllen und
weiteren Handelshemmnissen vor allem für die Bereiche Maschinenbau, Chemie oder auch den automotive-Bereich“, so Neumayer abschließend.
Reformdruck
die weltweiten rasanten Veränderungen erhöhen
aber auch die Notwendigkeit, reformen am heimischen Standort klar weiterzuverfolgen und ihnen
aktiv zu begegnen. denn aktuell trübt sich die Konjunktur weltweit ein. in Hinblick auf die konjunkturelle entwicklung in Österreich prognostiziert das
institut für Höhere Studien (iHS) für 2019 ein
Wachstum von 1,5 Prozent und 2020 von 1,6 Prozent. „Für heuer und für 2020 sind Budgetüberschüsse in der Größenordnung von 0,3 und 0,5
Prozent zu erwarten. eine baldige Umsetzung einer
der rePort 2019

Steuerreform ist daher als erster wesentlicher
Schritt einer neuen Bundesregierung zu sehen, um
Stimmung zu erhalten. durch die prognostizierten
Überschüsse haben wir Spielraum, um ein großes
Potenzial zu heben“, so Martin Kocher, direktor des
instituts für Höhere Studien (iHS).
deutlich sei im Hinblick auf die konjunkturelle Situation ein europaweit sichtbares Wechselspiel in
den Quartalen an Nullwachstum und leichtem erstarken des Wirtschaftswachstums. Zudem schwäche sich die entwicklung des Welthandels aufgrund des zunehmenden Protektionismus weiter
ab. „insgesamt stehen wir weltweit vor einer volatilen Situation, in der die risiken wie der Brexit, ein
möglicher Ölpreisanstieg durch die Spannungen
zwischen den USa und dem iran oder eine eskalation von Handelskonﬂikten leicht überwiegen.
Und es ist daher ganz besonders wichtig, hier mit
offenheit, einer klaren Wettbewerbssituation und

Viele Industrieunterneh-

men, wie etwa der steiri-

sche Betrieb Pia Automation, erhielten in letzter
Zeit Großaufträge aus

China.
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„Insgesamt stehen wir weltweit vor einer
volatilen Situation, in der die Risiken wie
der Brexit, ein möglicher Ölpreisanstieg
durch die Spannungen zwischen den USA
und dem Iran oder eine Eskalation von
Handelskonflikten leicht überwiegen.“
Martin Kocher, IHS
motivationsstärkenden Maßnahmen zu agieren“,
so Kocher.
Was die heimische exportsituation betrifft, zeige
die analyse, dass Österreich die Konjunkturabschwächung in deutschland durch die deutlich
bessere Situation der mittel- und osteuropäischen
Staaten kompensieren könne. das Konsumverhalten in Österreich, so Kocher, sei weiterhin gut, der
private Konsum nach wie vor „Konjunkturtreiber“.
die betrieblichen investitionen werden sich heuer
und im kommenden Jahr – auf hohem Niveau –
l
aber leicht abschwächen.
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Als Nummer eins bei High-EndLeiterplatten erfolgreich an der Börse
Gleich zwei wichtige Meilensteine kann AT&S aktuell verzeichnen: Einmal ist das Unternehmen nach den neuesten Zahlen der Branchenexperten von Prismark für 2018 der weltweit führende Anbieter von High-EndLeiterplatten (HDI, High Density Interconnect). Zum anderen feiert es den
erfolgreichen Börsengang vor 20 Jahren.
Qualität setzt sich durch
immer komplexere, hochdichte und leistungsfähige Systeme mit den entsprechenden elektronischen Schaltungen erfordern auch dafür ausgelegte Boards bzw. leiterplatten. diese anforderungen werden mit High-end-Produkten wie der Hditechnologie adressiert. So können Vorteile wie
eine höhere leiterbahn-dichte, bessere Charakteristik für das elektrische Verhalten und die Signalübertragung, kurze Signalpfade und eine gute
8
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elektromagnetische Verträglichkeit (eMV) bzw.
Störfestigkeit geboten werden. damit werden die
hoch qualitativen Produkte leistungsfähiger, zuverlässiger, leichter und kompakter. typische anwendungen ﬁndet man in Smartphones, tablets, Wearables, automotive- und Speicher-Produkten, industrieelektronik, aber auch in künftigen 5G-applikationen.
allerdings stellen diese High-end-technologien
höhere anforderungen an das design und die Ferder rePort 2019

Seit 20 Jahren: Von der HightechProduktion an die Börse.

tigung. Hier bringt at&S sein umfassendes Knowhow, kombiniert mit seinen hohen Forschungs/entwicklungsleistungen und einer frühzeitigen
strategischen ausrichtung auf hoch qualitative und
höchst anspruchsvolle Produkte, ein. die Marktforscher von Prismark sehen at&S für 2018 mit einem
Umsatzanteil von mehr als 830 Millionen US-dollar
als Nummer eins für das Hdi-Marktsegment. HdiProdukte machen etwa 15 Prozent am weltweiten
Gesamtmarkt für leiterplatten aus.
Auch am Finanzmarkt begehrt
die führende Position von at&S bei Hdi-leiterplatten unterstreicht die strategische ausrichtung mit
Fokus auf High-end-technologien. at&S bietet
eine breite Palette an anspruchsvollen lösungen
für Kunden aus den Bereichen Mobile devices, automobilelektronik, Medizintechnik, industrieelektronik und Halbleiterindustrie. Vor diesem Hintergrund konnte at&S nicht nur einen erfolgreichen
Börsengang, sondern auch eine ebenso erfolgreiche Unternehmensentwicklung mit einer kontinuierlichen dividendenpolitik für seine aktionäre
vollziehen. So konnte der Umsatz seit Börsengang
von 151 Millionen euro (ende 1998/99) auf über
eine Milliarde euro und die Mitarbeiterzahl von
rund 1.900 (ende 1998/99) auf 9.800 gesteigert
werden.
der Börsengang der at&S fand im Juli 1999 am
Neuen Markt in Frankfurt statt und feiert damit sein

20-jähriges Jubiläum. im Frühjahr 2008 entschloss
man sich, an die Börse nach Wien zu wechseln.
Gleichzeitig wurden die einstellung der Notierung
und der Widerruf der Zulassung der at&S-aktien
zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeleitet. an der Wiener Börse notiert
die aktie seit März 2018 im leitindex atX.
Für die steigenden anforderungen in dynamischen Märkten wie der elektromobilität, dem automatisierten/autonomen Fahren,
der 5G-Mobilkommunikation, der
modernen Medizintechnik und der
Halbleiterindustrie wird at&S auch
künftig leistungsfähige lösungen
entwickeln und anbieten. Parallel
dazu wandelt sich das Unternehmen immer mehr zum anbieter
von umfassenden Verbindungslösungen mit Produkten und technologien, die weit über die reine leiterplatte hinausgehen. Hier sieht
man eine große Chance, sich auf
verschiedenen ebenen grundlegend weiterzuentwickeln, um einen wesentlich größeren Markt mit
hohen globalen Wachstumsraten
zu erreichen. Kunden können noch
breiter mit größerem Wertschöpfungspotenzial bedient und neue
anwendungsfelder erschlossen
werden. dazu nutzt at&S seine bestehenden Kompetenzen bzw.
technologien und baut diese mit
entsprechendem investitionsaufl
wand weiter aus.

CEO Andreas Gersten-

mayer kann sich über das
Ergebnis der Marktforschung von Prismark
freuen.

Die AT&S Leiterplatten sind angesichts vieler Anwendungen wie beim

autonomen Fahren oder in der Medizintechnik auch ein Hoffnungsträger am Finanzmarkt.

der rePort 2019
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Smarte Materialien
intelligent erzeugt

Die Entwicklung innovativer und umweltschonender Produktionsmethoden geht Hand in Hand mit jener von neuen Werkstoffen. Materialien bekommen so verbesserte Eigenschaften und lassen sich umweltschonend
für einen neuen Lebenszyklus aufbereiten.
Die Erema-Gruppe ist an

dem Recycling-Projekt CIRCUMAT beteiligt.

Foto: erema
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W

odurch unterscheidet sich eine Shampooﬂasche von einer Mineralwasserﬂasche aus Kunststoff? ein entscheidender Faktor ist das Material. Während es für die aus
Pet bestehenden Wasserﬂaschen einen funktionierenden Kreislauf für die Wiederverwertung gibt,
werden Verpackungen aus Polypropylen und Polyethylen kaum noch verwertet. das liegt u.a. an
den chemischen eigenschaften dieser sogenannten Polyoleﬁne, die das recycling äußerst herausfordernd machen. Umgekehrt repräsentiert diese
Gruppe fast die Hälfte der Kunststoffe bei Haushaltsverpackungen. Grund genug für acht leitbetriebe und Forschungseinrichtungen, gemeinsam
ein Pilotprojekt für diese abfälle zu entwickeln.
„damit ist erstmals die gesamte Kunststoff-Wertschöpfungskette versammelt, um einen Musterprozess zu entwickeln – ein starkes ausrufezeichen
des Kunststoffstandortes oÖ“, so der oö. Wirtschafts-landesrat Markus achleitner.
das eU-Kreislaufwirtschaftspaket setzt für die
Kunststofﬁndustrie ambitionierte Ziele: Heute müssen 22,5 Prozent aller Kunststoffverpackungen rezykliert werden. 2025 sollen es 50 Prozent sein. in
Österreich werden zwar bereits 34 Prozent erreicht,
dennoch wird das Ziel nur zu schaffen sein, wenn

schon am Beginn der Wertschöpfungskette darauf
geachtet wird, dass die Materialien nach ihrer Nutzung bestmöglich gesammelt, sortiert und verwertet werden können. damit Verarbeiter aber auch
verstärkt rezyklate bei der Herstellung von Kunststoffprodukten einsetzen, brauchen sie sichere Materialqualitäten. Und hier müssen noch Forschungs- und entwicklungsarbeit sowie Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Polyolefine im Visier
das Projekt „CirCUMat“ legt den Schwerpunkt auf
abfälle aus Polypropylen und Polyethylen. denn
im Gegensatz zu Pet, für das es bereits in manchen
Bereichen einen etablierten Kreislauf gibt, werden
Polyoleﬁne aus dem Post-Consumer-Bereich bis
dato nur wenig verwertet. ein Grund dafür ist die
mangelnde Stabilität der Polyoleﬁne gegenüber
dem abbau während des recyclingprozesses und
danach.
Gemeinsam wird daher ein Musterprozess für anwendungen aus der technischen Verpackung (z.B.
Flaschen, Kisten) oder auch aus dem Konsumgüterbereich erarbeitet und wissenschaftlich begleitet. dabei sollen die verfügbaren technologien
und die damit machbaren anwendungen aufgeder rePort 2019

zeigt werden. dass der neue Prozess auch funktioniert, soll an mindestens drei im Projekt zu entwickelnden Produkten aus rezyklaten demonstriert
werden. „dieser Prozess dient dann als Grundlage
für weitere Produktentwicklungen aus rezyklaten.
das erarbeitete Know-how soll der gesamten
Kunststoffbranche zur Verfügung zu stehen, vor allem auch den vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die auf keine hausinterne F&e-abteilung
zurückgreifen können“, erklärt dr. Christoph Burgstaller, leiter des Projekts und Geschäftsführer des
außeruniversitären Kunststoff-Forschungsinstitutes
transfercenter für Kunststofftechnik (tCKt) in Wels.
„CirCUMat ist für die Unternehmen der Branche
ein wichtiger Baustein für eine kreislaufgeführte
Kunststoffwirtschaft, weil viele der Fragestellungen
zum einsatz von rezyklaten als Prozess anhand
konkreter anwendungen aufgestellt werden. der
Kunststoff-Cluster ist im Projekt aktiv bei der ausarbeitung des KMU-leitfadens für den einsatz von
rezyklaten für neue oder bestehende Produkte dabei. damit entsteht aus dem Projekt ein nachhaltiger Nutzen für die Unternehmenslandschaft und
den Kunststoffstandort”, sagt Wolfgang Bohmayr,
leiter des Kunststoff-Clusters der oö. Standortagentur Business Upper austria.
Innovatives Edelstahlpulver
Neben dem aspekt des recylings geht es auch um
die Vereinfachung von Produktionsschritten, wodurch beispielsweise auch die Geschwindigkeit
und efﬁzienz der Verarbeitung gesteigert werden
kann. So gilt beispielsweise der 3-d-Metalldruck
in der Produktionstechnik als hochﬂexible Methode, die den Weg zu kürzeren Produktionszeiten,
geringeren Kosten und weniger Produktionsfehlern öffnet. an der tU Graz wurde dazu ein Stahlder rePort 2019

pulver entwickelt, das die bisherige Zuhilfenahme
stützender Strukturen für dieses Verfahren drastisch reduziert. Nun will man die entwicklung zur
Marktreife bringen.
die schnelle Fertigung von Kleinserien nimmt eine
immer wichtigere rolle in der Produktion ein. das Selektive laserschmelzen (SlM) ist eine 3-d-Metalldrucktechnologie, bei der das gewünschte Bauteil
aus Metallpulver Schicht für Schicht mithilfe eines lasers durch Mikroschweißprozesse aufgebaut wird.
durch den schichtweisen aufbau können selbst hochkomplexe dreidimensionale objekte erzeugt werden
und Prototypen für Maschinen und Funktionsbauteile,
Zahnkronen und Hüftimplantate oder auch Komponenten für Flugzeugtriebwerke entstehen.
Viele limitierungen konventioneller Herstellungsverfahren entfallen, allerdings müssen Formschrägen, die in Bezug auf die aufbaurichtung einen Winkel größer als 45 Grad haben, durch Stützstrukturen
abgestützt und am ende manuell entfernt werden.
dieser Problematik hat sich Mateusz Skalon vom institut für Werkstoffkunde, Fügetechnik und Umformtechnik der tU Graz gestellt.

Mateusz Skalon vom Insti-

tut für Werkstoffkunde, Fügetechnik und Umformtechnik der TU Graz will
eine Produktionsfirma
gründen.

Foto: iMat/tU Graz

Partikeloberflächen modifiziert
es gelang ihm schließlich, die Partikeloberﬂächen
von Metallpulvers aus 316l-edelstahl zu modiﬁzieren. das elementare Silizium, das die 316l-Partikel
bedeckt, verbessere die Benetzungsfähigkeiten des
verﬂüssigten Metalls in Bezug auf die zuvor gedruckten Schichten. das führe zu einer höheren Stabilität und ermögliche eine reduzierung der stützenden Strukturen, die bisher bis zu 20 Prozent der
gesamten druckkosten ausmachten. „Pro Kilogramm Pulver können bis zu 114 euro an Kosten
eingespart werden“, illustrierte Skalon den Forschungserfolg.
INDUSTRIE
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Nun wird die Grazer innovation von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG
im rahmen des österreichischen Spin-off-Fellowship-Programms gefördert, damit aus den Forschern Unternehmer werden. „in den nächsten 16
Monaten werden wir das Pulver auf den gängigsten laserschmelz-anlagen testen. darauf aufbauend wollen wir unmittelbar nach dem Fellowship
eine Produktionsﬁrma in Österreich gründen, wo
zugekauftes 316l-edelstahlpulver modiﬁziert und
vertrieben wird“, schilderte Skalon die nächsten
Schritte. die Zielgruppen seien Hersteller hochkomplexer Metallteile, Fertigungsunternehmen
aus der automobil-, Flugzeug- und Maschinenbaubranche sowie Forschungsinstitute, die sich mit additiven Fertigungsverfahren beschäftigen.
3-D-Druck und Spritzguss kombiniert
in Kombination mit anderen Verfahren gelingt es
dem 3-d-druck zudem, in andere Sphären hinsichtlich der Kapazität im Produktionsprozess vorzudringen und die eigenschaften der Produkte
weiter zu verbessern. das additive Manufacturing
lab des lehrstuhls für Kunststoffverarbeitung (KV)
hat daher seinen Maschinenpark um einen Freeformer 200-3X der Firma arBUrG erweitert. Mit
diesen anlagen sowie einem neuen Verfahren
geht das Unternehmen neue Wege im additive
Manufacturing.
das aKF-Verfahren (arBUrG Kunststoff-Freiformen) ermöglicht die Verwendung von Granulaten,
die in zwei Spritzeinheiten aufgeschmolzen und

SOS in der Karibik!
Die Algenplage als Innovationstreiber?
Unmengen brauner Algen vermiesen derzeit vielen Karibiktouristen
den Strandurlaub, wobei dieser organische Stoff die Forschung inspiriert.
egal ob in Mexiko, Barbados oder im Süden Floridas, an vielen traumstränden bedecken sogenannte Golftange das klare Wasser und den
weißen Sand. arbeiter säubern mit rechen und traktoren jeden tag die
Strände vor den Hotels, die mexikanischen Streitkräfte werfen sogar Marineschiffe in die „Schlacht“ gegen die Plage.

Substrat für Speisepilze

Wissenschaftler und Unternehmer wollen nun einen Schritt weitergehen
und Wege ﬁnden, Nutzen aus den Braunalgen zu ziehen. So gibt es beispielsweise die idee, die algen als Substrat für Speisepilze zu verwenden. „Mit einer tonne frischer Braunalgen konnten wir rund 800 Kilo
Speisepilze züchten. das ist sehr beeindruckend", erläutert der Biologe
alfonso larque. „es kostet die Natur viel arbeit, Biomasse herzustellen.
deshalb müssen wir die Biomasse nutzen, die es glücklicherweise hier
gibt, statt sie schlechtzumachen.“

Haus oder Schuhe aus Algen

Und es gibt noch mehr Vorschläge, wie man die algen nutzen kann: der
Besitzer einer Baumschule in Puerto Morelos hat ein Haus aus algenziegeln gebaut, der Unternehmer Jorge Castro benutzt die Wasserpﬂanzen und alte Plastikﬂaschen zur Herstellung von Schuhen. „aus jeder
tonne algen können wir 10.000 Paar Schuhe produzieren“, sagte er. Für
einen ersten testlauf hat er in seinem Schuh-Start-up in leon im Zentrum von Mexiko 50 Paar Schuhe produziert und für jedes Paar 100
Gramm algen verwendet.
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Christoph Burgstaller, Leiter des Projekts und Geschäfts-

führer des außeruniversitären Kunststoff-Forschungsinsti-

tutes Transfercenter für Kunststofftechnik in Wels, mit einer
Vorstudie des Speiseöl-Sammelbehälters „ÖLI“ aus 100
Prozent Recyclingmaterial.

Foto: Business Upper austria

durch Nadelverschlussdüsen tröpfchenweise auf
das Bauteil aufgebracht werden. durch diese neue
technologie lassen sich Bauteile im industriellen
Maßstab herstellen, die je nach orientierung und
Material mit Festigkeiten ähnlich denen von spritzgegossenen Bauteilen überzeugen können, aber
gleichzeitig eine individuelle, optimierte Geometrie aufweisen.
das bedeutet, wir können damit die Vorteile von ansonsten zwei sehr unterschiedlichen Verfahren kombinieren: Wir sind – wie im 3-d-druck – in der lage,
individuelle Produkte zu generieren, die je nach anwendung gezielt angepasst und optimiert werden
können. Gleichzeitig gibt es kaum einschränkungen
beim Material, da man mit Granulaten – wie im Spritzguss – arbeitet. das eröffnet uns viele Möglichkeiten,
vor allem in Hinblick auf medizinische anwendungen. Wir freuen uns schon darauf, mit der anlage
die erforschung der additiven Fertigungstechnologien an der Montanuniversität leoben weiter voranzutreiben," erläutert Univ.-Prof. Clemens Holzer, leiter des lehrstuhls für Kunststoffverarbeitung.
Neue Technologie für Medizintechnik
dieses Verfahren ist insbesondere im Projekt CaMed
Clinical additive manufacturing for medical applications von Bedeutung, dessen Ziel es ist, patientenspeziﬁsche implantate herzustellen. dabei wird auch an
Multimaterialkomponenten geforscht: Flexible und
starre Materialien sollen miteinander verbunden werden, um eine Beweglichkeit der implantate zu gewährleisten.
durch die Möglichkeit, auch Granulate verarbeiten zu
können, können viele Kunststoffe verwendet werden,
die eine medizinische Zulassung aufweisen und für die
anwendung im klinischen Bereich geeignet sind. dadurch ergeben sich zahlreiche Materialkombinationen,
die für implantate zum einsatz kommen können. l
der rePort 2019

Werbung

Vom Start-up bis zum Grußunternehmen. In der Digitalen Meile befinden

sich über 100 Top-IT-Unternehmen – Andreas Gutzelnig (storyclash), Ursula

Schöneborn-Siligan (MIC customs solutions) mit Vzbgm. Bernhard Baier

und Georg Spiesberger (TECHCENTER).

Foto: Stadt linz

„Digitale Meile“ in Linz
ist Österreichs IT-Hotspot
In den letzten Jahren hat sich der
Bereich zwischen Tabakfabrik über
das TECHCENTER bis zur Neuen
Werft im Linzer Hafen zu einem ITHotspot von internationalem Format entwickelt.

100
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Softwareunternehmen mit mehr als 2600 Mitarbeitern sind hier angesiedelt und arbeiten an den lösungen von morgen. Neben großen Playern wie dynatrace, MiC
Custom Solution, bet-at-home, Snt, Catalysts oder SMeC sind
es auch viele junge Start-ups die sich hier angesiedelt haben.
alle diese Unternehmen zeichnen sich mit starkem dynamischem Wachstum aus. dazu benötigt es vor allem hochqualiﬁzierte Mitarbeiter. „Wir haben in den letzten zwölf Monaten 64
Personen eingestellt und suchen für heuer noch weitere zwölf“,
so Ursula Schöneborn-Siligan von MiC. damit ist sie kein einzelfall, dynatrace mit plus 100, bet-at-home.com mit 33 oder SMeC
mit zusätzlichen 40 experten im selben Zeitraum sind nur einige
weitere Beispiele dieser erfolgsunternehmen.
„Besonders wichtig und entscheidend für die positive entwicklung des technologiestandorts sind qualiﬁzierte Fachkräfte. deshalb beteiligt sich die Stadt linz ganz aktiv an lösungen, denn
gemeinsam können wir viel mehr bewegen“, so der linzer Wirtschaftsreferent Vzbgm. Mag. Bernhard Baier.
Um diese hochkarätigen it-experten zu bekommen, suchen Firmen auch immer stärker am internationalen Parkett. So sind in
den Softwareschmieden Mitarbeiter aus zehn oder mehr verschiedenen Nationen keine Seltenheit.
aber nicht nur Großunternehmen setzen auf internationales recruting. „Unsere letzten Mitarbeiter kamen aus russland und israel“, so Josef trauner, Gründer des 15- köpﬁgen Start-ups Usersnap.
den erfolg der linzer it-Unternehmen sieht Georg Spiesberger,
der initiator der digitalen Meile, in der hohen Qualität der Software. „Programmieren ist nicht gleich Programmieren. Unsere
Unternehmen haben sich international einen Namen gemacht,
auch komplexeste aufgabenstellung zu lösen, in kürzester Zeit
l
und mit höchster Qualität“

Vor mehr als 25 Jahren als frühes „Start-up“ in Österreich gegründet, hat
sich die Industrie Informatik GmbH konstant zu einem der führenden Anbieter im Bereich Produktionssoftware (Manufacturing Execution Systems) entwickelt.

M

it mehr als 120 Mitarbeitern an Standorten in
Österreich, deutschland
und China und internationalem Kundenstock ist das Unternehmen heute
eines der innovativsten und zugleich
stabilsten der Branche.
Die digitale Fertigung von
morgen – schon heute
Cronetwork MeS – so der Name der
eigenentwickelten Software – unterstützt Produktionsunternehmen bei der optimierung ihrer Fertigungsabläufe. Übergeordnetes Ziel der industrie informatik
Kunden ist dabei die digitalisierung ihrer Produktion und eine
neue Form der transparenz zur Schaffung weiterer optimierungspotenziale – und zwar unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette.
dass man hier zuversichtlich auf die innovationskraft und das Consulting-Know-how der Softwareschmiede vertrauen kann, beweist

ein Blick auf die liste namhafter Unternehmen, die ihre Fertigung mit cronetwork MeS optimieren. dazu zählen: voestalpine automotive Components, liebherr, Voith, SPaX u.v.m.
Mehr als ein Softwareanbieter
Bei industrie informatik hat man sich
der aufgabe verschrieben, einen
langfristigen Beitrag für die nachhaltige efﬁzienzsteigerung bei Produktionsunternehmen zu leisten. die
enge Zusammenarbeit und interaktion mit Kunden ist dabei
ebenso wichtig, wie die Betrachtung ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Man beschränkt sich nicht auf die implementierung
einer Softwarelösung – es geht vielmehr um das Verstehen von
Kundenanforderungen, das aufdecken von optimierungspotenzialen und die Schaffung von langfristigen Partnerschaften mit
l
hoher investitionssicherheit für die cronetwork-MeS-User!
www.industrieinformatik.com
Foto: industrie informatik GmbH
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Industrie Informatik GmbH: mehr als ein Softwareanbieter

Das „Labor für Innovation“ an der TU

Industrie zum Selbstmachen

Graz will die Maker-Community mit
der Industrie und universitärer For-

schung und Lehre zusammenführen.

Foto: lunghammer/tU Graz

In Österreich wächst die Maker-Szene der Erfinder und technikaffinen
Tüftler stetig, was sich in zahlreichen neu gegründeten Makerspaces und
FabLabs zeigt. Aber auch die Industrie setzt bereits auf Maker als unkonventionelle Problemlöser und Innovationstreiber.

A

ls Begründer und Vordenker der Szene gilt
Neil Gershenfeld, ein Physikprofessor, der
im Jahr 2002 am Massachusetts institute
of technology (Mit) ein Fablab für Studenten einrichtete. die Grundidee: Bisher nur aus dem industriellen Umfeld bekannte Maschinen auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. die Frage sei
nicht, wie Gershenfeld einst in einem CNN-interview erklärte, „das zu machen, was man in Geschäften kaufen kann, sondern das, was man dort nicht
kaufen kann.“ es gehe darum, die Fabrikation zu
personalisieren.
Maker in Österreich
es besteht jedenfalls kaum Zweifel daran, dass die
Community stetig wächst. Zu den ersten und bekanntesten Makerspaces in Österreich zählt das
2008 gegründete und mittlerweile knapp 2.000
aktive Mitglieder zählende Happylab mit Standorten in Wien, Salzburg und Berlin. Für die Happylab-Gründer roland Stelzer und Karim Jafarmadar
ist das erstarken der Maker-Szene somit kein ganz
neues Phänomen, das sich aber trotz nicht eindeutiger deﬁnitionen auf einen einfachen Punkt bringen lässt: „es ist eine renaissance des Selbermachens“, sagt Stelzer.
Zum Standardrepertoire eines Makerspace zählen
lasercutter, CNC-Fräsmaschinen, 3-d-drucker
oder Schneideplotter. Mit diesen Geräten lassen
sich Materialien nach selbst entworfenen Vorlagen
zuschneiden (lasercutter), Werkstoffe bearbeiten
und daraus dreidimensionale Gegenstände formen (CNC-Fräse), Material Schicht für Schicht auftragen und daraus Werkstücke erzeugen (3-d-drucker) oder eigene designs auf t-Shirts drucken
der rePort 2019

(Schneideplotter). „Was sich aber in den letzten
zehn Jahren geändert hat und was das Prägende
dieser neuen Maker-Szene ist, ist der einsatz der
digitalen technologien zum einen und die Vernetzung zum anderen“, erklärt Stelzer den Unterschied zu den anfangszeiten des Happylab. „Wenn
jemand in Japan in einem Makerspace etwas Cooles designt und das online stellt, kann das jemand
im Happylab runterladen, modiﬁzieren, zweckentfremden und seinen Bedürfnissen anpassen und
nachbauen.“
Industry meets Makers
ob dieses geballte kreative Potenzial schon für die
nächste industrielle revolution reicht, mit der die
Maker-Szene schon vor einigen Jahren immer wieder in Zusammenhang gebracht wurde, ist noch
offen. Fest steht, dass die industrie bereits auf die
Kreativität der Selbermacher aufmerksam geworden ist. das „unmögliche Manöver“, diese unterschiedlichen Kulturen, interessen und Geschwindigkeiten zu verheiraten, hat sich die initiative „industry meets Makers“ zur aufgabe gemacht. das
heuer in seiner vierten auﬂage beﬁndliche Format
baut darauf, dass industrieunternehmen konkrete
„Brieﬁngs“ ausschreiben, für die eine technologische Problemlösung gesucht wird.
Maker können sich mit ihren Vorschlägen bewerben und arbeiten dann im rahmen einer ungefähr
sechsmonatigen Kollaboration direkt mit dem Unternehmen an möglichen Prototypen oder Folgeprojekten. die besten Prototypen oder Projekte
werden dann jeweils im rahmen der „digital days“
in Wien hergezeigt – dieses Jahr am 4. und 5. Nol
vember.
INDUSTRIE
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Anlieferung der Unterschale eines Stators.

Fotos: Baumüller Services

Hier sieht man die Fertigstellung der Oberschale.

Baumüller Services
meistert Herausforderung
Für die Modernisierung von drei über sechzig Jahre alten Zehn-Megawatt-Wasserkraftgeneratoren zur Bahnstromerzeugung gaben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) einen engen Terminplan vor. Denn die
fast 80 Tonnen schweren Statoren der Maschinen mussten pünktlich zur
Schneeschmelze zurück im Kraftwerk sein, um im Frühjahr wieder ans
Netz gehen zu können. Selbst für die mit Großmaschinen erfahrenen
Mitarbeiter von Baumüller Services war die Überholung der Giganten
eine Herausforderung.

Z

war arbeiteten die drei einphasengeneratoren von Brown, Boverie & Cie. im Wasserkraftwerk Uttendorf i im Bundesland Salzburg trotz ihres alters zuverlässig und fehlerfrei.
doch die ÖBB-Verantwortlichen wollten auch für
die Bahnstromerzeugung in der Zukunft Planungssicherheit: „die Maschinen sind seit 1950 im einsatz. Wir möchten sie noch weitere 25 Jahre zuverlässig nutzen“, erklärt ingenieur Bernhard Usel, Projektverantwortlicher bei der ÖBB infrastruktur aG,
das Vorhaben. Geplant war die sukzessive Überholung der Maschinen in drei Schritten zwischen
2016 und 2019.
die Modernisierung umfasste jeweils die vollständige demontage, reinigung und Befundung der
Statoren sowie den anschließenden Neuaufbau
der isolation sowie die Neuwicklung mit röbelstäben. außerdem war eine Nachrüstung von Pressbolzenüberwachungen und temperaturfühlern
vorgesehen, um die Statorwicklung, das Blechpaket und die isolation der Pressbolzen während des
16
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Betriebs jederzeit überwachen zu können. darüber
hinaus sollten die Generatoren auf eine verschleißarme statische erregung umgestellt werden, so
dass auf die ursprüngliche erregermaschine verzichtet werden konnte.
Experten für die Modernisierung
von Generatoren
Nach einer europaweiten ausschreibung bekam
Baumüller austria, die österreichische tochtergesellschaft der Nürnberger Baumüller Gruppe, 2016 den
Zuschlag. ihr Geschäftsführer Michael Ziegler ist sich
sicher, dass zu dieser entscheidung auch der gute
ruf der experten bei der Modernisierung im Hochspannungsbereich beigetragen hat: „Wir haben für
die ÖBB in den vergangenen 15 Jahren bereits zehn
Generatoren überholt und so unsere Kompetenz,
termintreue und Zuverlässigkeit gezeigt.“
angesichts der Statorengewichte und ihrer durchmesser von mehr als fünf Metern griff das österreichische team bei dem aktuellen Projekt auf die
der rePort 2019

Unterstützung der Kollegen von Baumüller Services am Nürnberger Stammsitz zurück. Mit dem
dortigen 60-tonnen-Hallenkran konnten die jeweils ca. 36 und 39 tonnen schweren Hälften der
Statoren bewegt werden. Von oktober 2016 bis
März 2017 wurde der erste Generator modernisiert, im Jahrestakt folgten die Nummern zwei und
drei.
Nach dem transport der Maschinen auf tieﬂadern
nach Mittelfranken befreiten die Mitarbeiter zunächst jede ober- und Unterhälfte mechanisch von
ihrer Wicklung. Für den späteren Neuaufbau dokumentierten sie genau die Wicklungsschaltungen, denn entsprechende aufzeichnungen lagen
nicht mehr vor. anschließend wurden die Statorhälften mit eis trocken gereinigt und die sauberen
Blechpakete visuell auf Beschädigungen überprüft.
Überraschungen und schwer zu
beschaffende Ersatzteile
„als wir die sechzig Jahre alten Wicklungen entfernten, verzogen sich naturgemäß einzelne Komponenten, die in dieser Zeit geschrumpft waren.
Beim Neuaufbau einige Wochen später mussten
wir dann manche ersatzteile, beispielsweise verschiedene distanzplatten, Bolzenisolationen,
Schaltverbindungen u.ä., aufwendig anpassen“, erinnert sich Stefan deß, der zuständige Projektleiter
und Kundenbetreuer bei Baumüller Services, das
auf jahrzehntelange erfahrung mit dem Wickeln
von Hochspannungsgeneratoren zurückgreifen
kann.
Bei den Uttendorf-Statoren ging es nach der Bestandsaufnahme an die – teils schwierige – Beschaffung von ersatzteilen und den Neuaufbau. Zuerst
wurden die Statorhälften mit rostschutzfarbe grundiert und die isolierten Pressbolzen, welche die
Blechpakete zusammenspannen, mit Überwachungskontakten ausgerüstet. anschließend
wurde die röbelstab-Wicklung in die Nuten des
Statorgehäuses eingelegt, wo sie mit isolierrohren
abgestützt wurden.
„allen detaillierten Planungen und Pufferphasen
zum trotz wissen wir aus unserer langjährigen erfahrung, dass es bei Projekten dieser dimension
immer Überraschungen gibt, die den Zeitplan
der rePort 2019

Maschinenhalle in Österreich.

schnell ins Wanken bringen“, verrät deß. So passten beispielsweise die isolierrohre, die bei den ersten beiden Generatoren verbaut wurden, später
nicht bei der dritten Maschine. dort wurde ein anderer durchmesser benötigt, der dann rasch besorgt werden musste.
Termin gehalten: Großes Lob
„Während der fünf Monate dauernden Modernisierung eines Generators waren bei Baumüller Services ständig fünf Mitarbeiter mit der Überholung
beschäftigt. dank ihrer erfahrung und Sachkenntnis
haben sie das Projekt weitgehend selbstständig und
termingerecht gemanagt“, hebt deß hervor.
die überholten Statorhälften wurden anschließend
wieder zum Wasserkraftwerk Uttendorf i transportiert. Nach dem Zusammenbau der Generatoren
durch ÖBB-Mitarbeiter montierte das Baumüllerteam vor ort abschließend noch die Stecker für die
verschiedenen temperaturfühler und Pressbolzenüberwachungen auf der Unterseite der Unterschale.
im april 2019 war die letzte der drei Maschinen
pünktlich installiert. der ÖBB-Verantwortliche Bernhard Usel ist voll des lobes: „das war sehr gute arbeit. Bei auftretenden Problemen haben die Fachleute unverzüglich reagiert und kurzfristig lösungen
gefunden, so dass alle Herausforderungen kompetent, zügig und zu unserer vollsten Zufriedenheit gemeistert wurden. die Qualität der leistungen, die
Zuverlässigkeit und die termintreue stimmen
l
rundum.“

Baumüller Services – Baumüller Reparaturwerk
GmbH & Co. KG

Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und absolute Flexibilität – als Servicepartner für industrie und energieerzeugung sichert Baumüller Services die
Kernprozesse in der Produktion oder im Kraftwerk. die Spezialisten helfen kurzfristig bei Störungen oder ausfällen und langfristig im rahmen
von vorausschauender Wartung, instandhaltung und mit modernen diagnosesystemen. Vom Servomotor bis zum Generator werden – unabhängig vom Hersteller – alle leistungsklassen in der antriebs- und Generatorentechnik abgedeckt.
Baumüller Services ﬁrmiert unter Baumüller reparaturwerk und ist ein
unabhängiges Mitglied der Baumüller Unternehmensgruppe – der führende anbieter von Systemlösungen in der antriebs- und automationstechnik.
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Die überholte Statorhälfte wird eingesetzt.
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In Sachen Spezialprodukte ist der Systemanbeiter PRI:LOGY in Österreich
einer der führenden Lieferanten. Nun bietet das Unternehmen aus Pasching zusätzlich Niederspannungs-Schaltgeräte und -Verteilungen an.

Typgeprüfte Niederspannungs-Verteilungen

gemäß Kundenvorgabe
Fotos: Pri:loGY

D

er Systemanbieter aus Pasching weist langjähriges Know-how im Bereich Messtechnik, Netzschutztechnik, energietechnik und Funktechnik vor. Nun erweitert Pri:loGY
sein Portfolio und bietet seinen Kunden in Österreich zusätzlich Niederspannungs-Schaltgeräte sowie typgeprüfte Niederspannungs-Vverteilungen
von der Firma JUNG an.

Kurze Produktionszeiten, hohe Qualität
die Produkte werden in deutschland hergestellt
und über Partner weltweit seit 70 Jahren erfolgreich verkauft. Hohe Qualität der Produkte, kurze
Produktionszeiten und eine hohe Fertigungstiefe
bei dem Hersteller JUNG in deutschland waren
die Hauptgründe, dass Pri:loGY diese Produkte
nun in Österreich anbietet. Kundenspeziﬁsche lösungen werden praxisgerecht ausgearbeitet und
in kürzester Zeit umgesetzt. die Produkte der Firma
JUNG erfüllen selbst die hohen klimatischen anforderungen der Wüstenstaaten. Für einige typen
gibt es auch Ul-Zulassungen. typgeprüfte Niederspannungs-Verteilungen gemäß Kundenvorgabe

können auch angeboten werden. Zu erwähnen ist
noch, dass auch Sicherungs-lasttrennleisten für
anwendungen bis 400a in Schmalbauform (Breite
75 mm) angeboten werden können.
Auf Zack
als Kunde proﬁtiert man bei kundenspeziﬁschen
lösungen von einem optimalen Preis-leistungsVerhältnis. außerdem garantiert das Hauptlager
von Pri:loGY mit mehr als 2.000 artikeln eine
schnelle Verfügbarkeit für die Kunden. die moderne erP-Software und eine efﬁziente
Vertriebsorganisation sorgen für schnelle
auftragsabwicklungen und lieferungen. Zusätzlich
bietet das Unternehmen Pri:loGY österreichweit
dienstleistungen an:
n Unterstützung bei Planung und Konzeption,
n Beratung bei anwendungsspeziﬁschen Problemen,
n einweisungen und Schulungen,
n inbetriebnahmeunterstützung,
n Service- und Wartungsarbeiten,
n Seminare und Präsentationen.
l

Zu den neuen Produkten der Firma PRI:LOGY gehören:
n
n
n
n
n
n
n
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NH-Sicherungs-lasttrennschalter bis 1250a
NH-Sicherungsleisten bis 630a
NH-Sicherungs-lasttrennleisten bis 910a
NH-Sicherung-Unterteile bis 630a
Montagezubehör
Zubehör für Verteilersysteme
Kundenspeziﬁsche Niederspannungs-Verteilungen
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PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching,
Neuhauserweg 12
tel.: +43/7229/90201
ofﬁce@prilogy-systems.at
der rePort 2019
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Anbieter kundenspezifischer Lösungen

Werbung

Erfolgreiche Personallösungen
Die DIS AG gehört zu den marktführenden Personalberatungsunternehmen
und ist auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften spezialisiert.

I

m Vorjahr feierte das
Unternehmen das 50jährige Bestehen unter
dem Motto „diS aG 5.0 –
seit 50 Jahren voraus“. Karin
Wagner, MBa, Geschäftsstellenleiterin Graz, erklärt
das angebot des Unternehmens.
Wie ist die Vorgehensweise, wenn ein Unternehmen bei Ihnen nach
Kandidaten für eine vakante Position sucht?
Zu Beginn jeder Personalvermittlung führen wir ein
intensives Beratungsgespräch mit dem
Kunden als Basis für den weiteren Prozess
und für eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit, wobei die fachlichen und persönlichen anforderungen
des Kunden im Mittelpunkt stehen. in einem zielgerichteten rekrutierungspro-

Nähere Informationen erhalten
Unternehmen und Bewerber
unter www.dis-ag.com oder

karin.wagner@dis-ag.com.
Foto: Karin Bergmann

zess ﬁnden wir mit System und Fingerspitzengefühl die richtigen Mitarbeiter.
Welchen Service bieten Sie Menschen
auf Jobsuche?
Menschen, die sich verändern möchten,
proﬁtieren von unserem guten Netzwerk.

Beim Proﬁling können die
Wünsche der Bewerber
analysiert und passgenaue
Stellen ermittelt werden.
der Bewerber wird im gesamten Bewerbungsprozess betreut, bei Bedarf werden seine Unterlagen optimiert und er wird regelmäßig über die Stellensituation
informiert.

Wie erleben Sie die Problematik Fachkräftemangel?
aufgrund der anhaltenden
guten Konjunktur gibt es aktuell kaum Branchen, wo kein Fachkräftemangel herrscht. arbeitgeber stehen vor
großen Herausforderungen und müssen
um qualiﬁzierte Bewerber buhlen. Kandidaten können oftmals zwischen mehreren
Jobangeboten auswählen und gehen teilweise sehr wenige Kompromisse ein. l
Werbung

Peneder-Architektur stärkt Marke
Neue Beauty-Manufaktur betont
hohe Qualität von Dr. Grandel.

Experte für Industrie- und Gewerbebau
eine Vielzahl an klein- und mittelständischen Unternehmen vertraut in Sachen Neubau, erweiterung oder Modernisierung seit
Jahrzehnten auf Peneder. ob Büro, Produktionsgebäude, lager,
der rePort 2019

Foto: Peneder/Kurt Hörbst

P

eneder Businessbau aus atzbach (oÖ) hat für den Kosmetikhersteller dr. Grandel einen imposanten und energieefﬁzienten Firmensitz in augsburg realisiert. Visuell
und räumlich bringt die architektur die hohen Qualitätsstandards von dr. Grandel zum ausdruck. der Schönheitsspezialist
fertigt zertiﬁzierte Premiumprodukte, die strengen Hygieneanforderungen unterliegen. das Produktionsgebäude mit Sauberraum stellt die einhaltung dieser Vorschriften sicher. auf einem
für Besucher konzipierten rundgang kann die Produktion mit
allen Sinnen erlebt werden. auch der Gestaltungsbeirat der
Stadt augsburg war auf anhieb von der entwurfsqualität des
Neubaus überzeugt, der sich nahtlos ins Stadtbild einfügt. ein
geringer energieverbrauch wird durch energieefﬁziente Solararchitektur, tageslichtgesteuerte led-Beleuchtung, sparsame
Niedertemperaturheizung und -kühlung sowie Wärmerückgewinnung erreicht. als experte für industrie- und Gewerbebau
übernahm Peneder alle Schritte für den Bauherrn – von der Planung über das Baumanagement bis zur betriebsfertigen Übergabe.

Schauraum oder komplette Betriebsstätte, fachübergreifende
expertenteams erarbeiten maßgeschneiderte entwürfe und
bringen langjährige erfahrung ein. Für maximale Sorgenfreiheit
bietet Peneder eine Komplettlösung mit Fixpreis und Fixtermin.
das Familienunternehmen steht für Qualität, vorausschauende
Planung, moderne architektur sowie Geschwindigkeit.
Smart bauen
in Zeiten von industrie 4.0 ist alles auf efﬁzienz und leistungssteigerung ausgerichtet. „Unser übergeordnetes Ziel ist es, unsere Kunden nachhaltig erfolgreicher zu machen. Wir realisieren
Firmengebäude mit Mehrwert in Form von leistungsfördernder
architektur, energieefﬁzienz und Produktivitätssteigerung, Prozessoptimierung und Betriebskostensenkung“, fasst Mag. Christian Peneder, Geschäftsführer der Peneder Bau-elemente
l
GmbH, zusammen.
INDUSTRIE
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Insbesondere für die junge Generation sind

attraktiv ausgestattete Arbeitsplätze wichtig.

Foto: dauphin Humandesign Group

Ist New Work bereits ein alter Hut?
Unsere Gesellschaft wandelt sich hin zu einer Wissensökonomie.
Das hat großen Einfluss auf die Strukturen der Industrieunternehmen.
Von Thomas Duschlbauer

I

Unternehmens sowie der Belegschaft zu gestalten
ist wohl eine aufgabe, die nur im Zusammenspiel
von industrie, Gewerkschaft, Forschung und Politik
gelingen kann.
Arbeiten, um zu leben
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ﬁnden sich unter dem Schlagwort „New Work“ auch
viele Methoden, Maßnahmen und Meinungen. im
Kern geht es jedoch darum, dass Maschinen künftig bestimmte arbeiten wohl besser verrichten
können als der Mensch, weshalb dieser beginnt,
noch intensiver über den Sinn der arbeit nachzudenken. Wenn die arbeit uns nicht mehr braucht,
wofür brauchen wir dann also noch die arbeit?
New Work beschreibt insofern einen epochalen
Umbruch, der mit der Sinnfrage beginnt und die
arbeitswelt von Grund auf umformt. New Work

Foto: New Work order

m Spannungsfeld von Globalisierung, digitalisierung, demograﬁe, Wissenszuwachs und
gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel und ressourcenknappheit suchen industrieunternehmen nach neuen lösungen. Während industrie noch im letzten Jahrhundert mit monotoner Fließbandarbeit assoziiert wurde, gestaltet sich das Berufsleben der Mitarbeiter heute
ebenfalls zunehmend komplexer, dynamischer
und unübersichtlicher. die arbeitswelt unterzieht
sich daher auch in der industrie einem starken
Wandel. So werden arbeitsprozesse transparenter
und hochgradig wandlungsfähig. diese entwicklungen sind es, die unser heutiges Bild von arbeit
verändern und sich auch auf die notwendigen
Qualiﬁkationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion auswirken. die Produktionsarbeit der Zukunft vorteilhaft und zum Nutzen des
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stellt die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen
Menschen in das Zentrum. denn arbeit steht im
dienst des Menschen: Wir arbeiten nicht mehr, um
zu leben, und wir leben nicht mehr, um zu arbeiten.
in Zukunft geht es um die gelungene Symbiose
von leben und arbeiten. Starre, hierarchisch geprägte und autoritäre Führungskonzepte gelten
daher in zunehmendem Maße als überholt und
werden durch moderne, kollaborative Formen der
Zusammenarbeit abgelöst.
Und wo bleibt der Mensch?
die Konzepte der New-Work-Bewegung wirbeln
den Hofstaat klassischer organisationen nicht nur
durcheinander. es verlieren auch viele dieser interpretationen von New Work, ursprünglich als Sozialutopie von Frithjof Bergmann erdacht, die Fokussierung auf den Menschen aus dem auge. immerhin gibt es New Work bereits seit mehr als 40
Jahren.
der austro-amerikanische Sozialphilosoph Frithjof
Bergmann hat dieses Konzept von New Work geprägt. er geht davon aus, dass das bisherige arbeitssystem veraltet ist, weil sich unsere Gesellschaft im Wandel von einer industrie- zu einer Wissensgesellschaft beﬁndet. daher ändern sich auch
die klassischen arbeitsstrukturen und werden ﬂexibler. davon sind sowohl arbeitsräume und -zeiten als auch Unternehmensstrukturen betroffen.
Freiheit oder Sicherheit?
Bevor New Work zum – teilweise bereits sinnentleerten – Modebegriff mutierte und man ernsthaft
zu glauben begann, dass mit tischfußball und
obstkörben grundlegende Probleme der Unternehmenskultur gelöst werden können, hieß es nicht
ohne Grund: „New Work, New Culture“. das grundlegende Problem heutiger interpretationen von
New Work besteht wahrscheinlich auch darin, dass
die meisten, die sich damit professionell in der Unternehmensberatung auseinandersetzen, nicht die
philosophischen ausführungen Bergmanns rund
um den Freiheitsbegriff kennen, verstehen oder zur
anwendung bringen wollen. in diesen Schriften bezieht sich Frithjof Bergmann auf die these, dass
Menschen nicht nur Freiheiten wollen, sondern
diese auch gegen Sicherheiten eintauschen. es gibt
seines erachtens eben auch eine Sehnsucht nach
Wundern, Geheimnis und damit verbundener autorität. dies hat auch Gültigkeit für eine betriebliche
organisation. ansonsten wäre es höchst verwunderlich, dass beruﬂich alle Menschen Freigeister
wären, während sie sich politisch aktuell zunehmend autoritären und populistischen Strömungen
anschließen. auch deshalb, weil dem Freiheitsbegriff in unserer Gesellschaft eine enorme Bedeutung beigemessen wird, man sich aber nicht von
Freiheit ernähren kann.
Ein Klammerbegriff
Unumstritten ist angesichts der transformation hin
zu einer Wissensökonomie, dass sich die arbeitswelt aufgrund der digitalisierung noch weiter wandeln wird. Bei der arbeit der Zukunft wird der
Mensch zunehmend im Mittelpunkt stehen. Klar ist:
der Zugang zu arbeit hat sich verändert – junge
Menschen haben heute eine andere Vorstellung
der rePort 2019

Frithjof Bergmann wird

gerne zitiert, aber nicht
gelesen.

Foto: richard Hebstreit/Wikipedia

von arbeit als ihre eltern. dort, wo früher Hierarchien dominierten, geht es heute um Netzwerke.
aus dem verschlossenen Hinterzimmer wird ein
open Space. Freiheit, transparenz, Selbstbestimmung, aber auch Verantwortung verlangen dem
arbeitnehmer, der Führungskraft und dem arbeitgeber Großes ab. der einzelne ist in seinem denken zwar bereits fortgeschritten, die organisationen jedoch noch nicht. „New Work ist nicht ein Programm, dass man einführen kann, sondern ein
Klammerbegriff für eine tiefgreifende Veränderung
in der Wirtschaft“, so Mark Poppenborg, der Unternehmer und Gründer des thinktanks intrinsify.
Mobilmachung der Arbeit
als Vorbild für die neuen Formen der Zusammenarbeit eignen sich dabei wahrscheinlich die sozialen Netzwerke. Nach dem Vorbild von Facebook,
twitter und Co. ermöglichen virtuelle BusinessNetzwerke und Social-Collaboration-Plattformen
wie Jive, Yammer, Sharepoint oder Communote die
Vernetzung von Wissen über Unternehmensgrenzen hinaus. das eröffnet Freiräume, um je nach aufgabe die richtigen experten zusammenzubringen.
Gleichzeitig wird so arbeit auch mobil. theoretisch
l
kann sie nahezu überall stattﬁnden.

Treiber des Wandels
Die Ursachen, die neue Organisationsformen begünstigen,
sind vielfältig.
n die globale Vernetzung beschleunigt den Wettbewerb.
n automatisierung, robotik und algorithmen steuern die Warenwirtschaft und übernehmen teile der menschlichen arbeitsleistung.
n die Kommunikationsmedien ermöglichen jederzeitigen informationszugang und anwenderbezogene darstellungen.
n der demograﬁsche Wandel erfordert mehr generationenübergreifenden austausch und gegenseitige anpassung.
n Partizipation auf gesellschaftlicher ebene verlangt nach einer entsprechung in den Unternehmen.

INDUSTRIE
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Der Wert der Industrie
Die Digitalisierung der Wirtschaft findet auch an den Finanzmärkten
ihren Niederschlag.

D

ie zivilisatorische Geschichte ist geprägt
von Phasen des aufstiegs, der Stagnation
und auch etlichen markanten entwicklungsschüben, wie etwa in der renaissance oder
zu Beginn der industrialisierung. Um neue errungenschaften möglich zu machen, mussten die Vordenker, erﬁnder etc. auch ﬁnanzielle risiken eingehen. So hat sich über die Jahrhunderte hinweg
auch die Finanzwirtschaft gewandelt. eines der ältesten Produkte ist dabei die aktie, die vor über
700 Jahren von einer Schwedin zur ausbeutung
einer Kupfermine ins leben gerufen wurde. die
last des unternehmerischen risikos wurde so auf
mehrere Schultern verteilt, wie es schließlich auch
mit den erträgen des Betriebes geschah.
Industrie als Aktienturbo
der wirkliche durchbruch am aktienmarkt erfolgte
mit der industrialisierung. in einem bis dahin un22
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geahnten ausmaß ging es nun darum, möglichst
rasch große Produktionskapazitäten aufzubauen,
um den Hunger des aufstrebenden Bürgertums
nach Waren zu stillen. Genauso rasant wie die technologische entwicklung erfolgte damals auch der
Wandel der Finanzmärkte. Sie haben die Projekte
der industriellen nicht nur ﬁnanziert, sondern sich
auch zu einem indikator des industriellen Wachstums entwickelt.
als Pionier gilt dabei Charles dow, der am 3. Juli
1884 im „Customers’ afternoon letter“ erstmals
seinen „dow Jones railroad average“ publizierte.
Zunächst befand sich in diesem index noch kein
industrieunternehmen. es handelte sich vorerst um
die infrastruktur bzw. um eisenbahn- und dampfschifffahrtsgesellschaften sowie um eine Geldtransfergesellschaft. die industrie galt damals noch
als sehr spekulativ und riskant, so wie wir es heute
noch mit dem einen oder anderen Start-up erleder rePort 2019

Die Bedeutung klassischer Fertiger schwindet an

den internationalen Finanzmärkten.
Foto: deutsche Börse

wandern müssen. denn de-industrialisierung ist
nicht bloß eine Folge davon, dass arbeitskräfte
und rohstoffe woanders billiger sind, sondern sie
hängt auch damit zusammen, in welchem technol
logischen Umfeld industrie agieren kann.

Foto: deutsche Börse

ben, das an der Börse notieren möchte. dies änderte sich am ende des 19. Jahrhunderts als die
US-amerikanische Wirtschaft zu prosperieren begann: am 26. Mai 1896 wurde der index neu aufgestellt und im Wall Street Journal publiziert. in
ihm fand auch der wachsende einﬂuss der industrie seinen Niederschlag. Von diesen zwölf Werten
befand sich zuletzt, bis 25. Juni 2018, nur noch General electric im index. dieser wuchs schließlich
kontinuierlich und bestand kurz vor dem folgenschweren Börsenkrach von 1929 bereits aus 30
Werten.
Jedoch konnten solche ereignisse im 20. Jahrhundert nicht viel an der dominanz der industrie bei
den aktienwerten ändern. ein erster wirklich signiﬁkanter Wandel zeichnete sich mit dem 11. September 2001 ab. Mit den türmen des World trade
Centers begannen auch die aktienkurse der
neuen tech-Unternehmen zu wanken und die dotcom-Blase platzte. der dow-Jones-index brach
plötzlich um 7,13 Prozent ein und die talfahrt
währte etwa ein Jahr lang.
Die Börsen im Zeichen der Digitalisierung
Nach dieser ersten Phase der Bereinigung waren
die Unternehmen im Schlepptau der digitalisierung an den internationalen Finanzmärkten nicht
mehr aufzuhalten und gewannen für die anleger
im Vergleich zu den rein produzierenden Unternehmen sukzessive an Bedeutung. Selbst große
und etablierte industrieunternehmen, die viele
tausend Mitarbeiter beschäftigen und Millionen
tonnen an rohstoffen veredeln, müssen sich heute
mit ihrer Marktkapitalisierung gegenüber digitalen
Start-ups geschlagen geben, die vielleicht mit 50
Mitarbeitern einen Messengerdienst betreiben.
diese Neugewichtung lässt sich am dow-Jones
eindrucksvoll ablesen, worin die top ten von itKonzernen wie apple, Google, amazon und Facebook beherrscht werden. leider haben mit der digitalisierung der Wirtschaft die europäischen technologiekonzerne an Stärke verloren, weshalb sich
unter den 100 größten bzw. umsatzstärksten
Hightech-Unternehmen der Welt nur noch wenige
Werte aus europa beﬁnden.
Europa auf dem Pannenstreifen
auf unserem Kontinent tummeln sich zwar viele
kluge Köpfe und es wird auch viel geforscht, allerdings dürfte es auch an der ﬁnanziellen Unterstützung fehlen, um ein Produkt bis hin zur Marktreife
zu bringen. oft stoßen die europäischen technologieunternehmen zudem an die Grenzen des unvollendeten Binnenmarktes der eU, wo ihnen andere Gesetze, Sprachen und regularien das leben
schwermachen. Setzt sich dieser trend fort, dann
verliert europa immer mehr das Know-how dieses
Sektors und auch andere Branchen werden abder rePort 2019

Neue Aktionärsrechte-Richtlinie umgesetzt
Die ausgewogene Lösung berücksichtigt Bedürfnisse
aller Beteiligten.
„Mit dem aktienrechts-Änderungsgesetz 2019 (aktrÄG 2019) und der
heute zu beschließenden Änderung des Börsegesetzes 2018 wird die
eU-richtlinie schlank, systemwahrend und den Standort stärkend umgesetzt. das ist umso wichtiger, als die aktionärsrechte-rl eine der größten Novellen des aktienrechts darstellt und für Börseunternehmen bedeutende Neuerungen für die Hauptversammlungssaison 2020 bereithält“, betonte der Generalsekretär der industriellenvereinigung (iV),
Christoph Neumayer, anlässlich der in zwei teilen beschlossenen Umsetzung der aktionärsrechte-richtlinie.
der ursprüngliche richtlinienentwurf der eU-Kommission sei auf das
angloamerikanische, monistische Verwaltungsratssystem ausgerichtet
gewesen. Für Mitgliedstaaten, deren aktienrecht eine trennung von
Vorstand und aufsichtsrat vorsieht, hätte dies schwerwiegende inkonsistenzen und Systembrüche bedeutet. dies wäre insbesondere für die geplante Verlagerung der Kompetenzen weg vom aufsichtsrat hin zur
Hauptversammlung höchst problematisch gewesen. Sinnvoll sei daher
gewesen, dass in die richtlinie Mitgliedstaatenwahlrechte aufgenommen wurden. diese ermöglichten es nun auch ländern wie Österreich,
die Vorgaben der richtlinie in das bestehende aktienrechtssystem einzuweben.
„eine kluge nationale Umsetzung war daher entscheidend. dem österreichischen Gesetzgeber ist mit den beiden bereits beschlossenen bzw.
noch zu verabschiedenden Umsetzungsgesetzen eine efﬁziente, kostenschonende Umsetzung gelungen. Wichtig ist, dass auf sinnvollem Weg
die legitimen interessen aller Beteiligten ausbalanciert wurden“, so der
iV-Generalsekretär.

INDUSTRIE

23

DELTA, Fraunhofer Austria und step2solution organisieren regelmäßig
den gemeinsamen Workshop „Schauplatz Fabrikplanung – von der ersten
Idee zum erfolgreichen Betrieb“.

Schauplatz Fabrikplanung
Foto: Fraunhofer austria

D

ie erfolgreiche Veranstaltungsreihe fand
bereits in Wien, linz, Graz und Bratislava
statt. Zum Programm gehören BestPractice-Beispiele, Vorführungen digitaler Neuheiten und impulsvorträge von Projektleitern, Bauherren und experten. employer Branding, Mensch-roboter-Kooperationen sowie digitale Simulation waren nur einige der spannenden themen beim letzten event in Graz. Greifbare Praxisbeispiele wie die
von ekom, Fronius und Wacker Neuson wurden
vorgestellt.
Seit einigen Jahren arbeiten delta, Fraunhofer
austria und step2solution zusammen, um ihre Kunden optimal durch den ganzheitlichen Prozess der
Fabrikplanung zu begleiten. der erfolg der Unternehmenskooperation ist vor allem der Verbindung
von Wissenschaft und Praxis sowie der integrierten
Vorgehensweise von der detaillierten Planung einer Fabrik bis hin zum optimalen Betrieb geschuldet.

die nächste „Schauplatz Fabrikplanung“ wird am 6. November 2019 in
der Pilotfabrik in Wien aspern stattﬁnden. Zusätzlich zu spannenden
neuen inhalten und den interaktiven World-Café-tischen wird es eine
Führung durch die Fabrik geben. Geschäftsführer, Projektleiter und andere entscheidungsträger sind herzlich eingeladen, das Seminar zur information über aktuelle technologien und Prozesse zu nutzen und sich
beim gemütlichen ausklang mit anderen teilnehmern auszutauschen!
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ein Beispiel für einen gut besuchten World-Cafétisch bei „Schauplatz Fabrikplanung“ ist der des
internationalen Unternehmens Fronius. Beim letzten event in Graz erfuhren die teilnehmer, wie die
Fabrikplanung mit Hallenerweiterung und Pavillon-Neubau mit der Unterstützung von step2solution verlaufen ist. der erste Schritt bestand darin,
die Projektziele gemeinsam festzulegen. die wichtigsten Faktoren waren dabei eine stärkere Prozessorientierung sowie kürzere durchlaufzeiten.
darauf aufbauend wurden die Segmentierung der
Halle sowie die Zielwertströme je Segment mit den
betroffenen abteilungen erarbeitet und in einem
layout abgebildet. Nach dem erfolgreichen Umund Zubau der Fertigungshalle wurden die „lessons learned“ für die Zukunft dokumentiert.
Wenn es letztendlich zur inbetriebnahme der Fabrik kommt, sind die Mitarbeiter die wertvollste
ressource. Um als attraktiver arbeitgeber zu gelten, wurden den teilnehmern Faktoren wie die
Jobsicherheit, eine kollegiale atmosphäre sowie
die Wertschätzung durch die Führungskraft vermittelt. Zu diesem thema präsentierte Fraunhofer
austria den efﬁzienten Fabrikbetrieb mithilfe der
Mensch-roboter-Kooperationen (MrK). die Produktivität der Mitarbeiter und des arbeitssystems
werden mit digitalen assistenzsystemen und augmented reality erhöht. auch ergonomische Verbesserungen und Belastungsreduzierungen sind
mit MrK ein großer Vorteil, sowohl für die Mitarbeiter als auch für den Betrieb.
die teilnehmer bekamen auch die Möglichkeit, die
digitale Plattform „datenpool“ aus nächster Nähe
zu erleben. diese kommt in Projekten für eine efﬁziente Kommunikation und zuverlässige Verteilung von dokumenten zum einsatz. Vom Hochbauund it-experten delta selbst entwickelt, bietet das
Common data environment mit umfangreicher
Suchfunktion, strukturierter ablage und konﬁgurierbaren Workﬂows alles, was es für ein Projekt mit
vielen verschiedenen Beteiligten braucht. Für die
Nutzung des datenpools ist keine installation von
Programmen oder Plug-ins erforderlich und durch
das rasche Hochladen und Speichern von dokumenten kann auf e-Mails verzichtet werden. ein
teilnehmer fasste für uns seinen eindruck über die
Veranstaltung zusammen: „Mir ist klargeworden,
wie wichtig die integrierte Fabrikplanung vom Produktionssystem bis zur baulichen Umsetzung ist.
es zeigte sich, dass nur ein von allen Projektbeteiligten gemeinsam abgestimmter und aktiv betriel
bener Prozess zum erfolg führt.“
der rePort 2019
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Ganzheitliche und digitale Lösungen
bei „Schauplatz Fabrikplanung“

Foto: FH St. Pölten/Czedik-eysenberg

Industrielle Zukunft gestalten
Die FH St. Pölten organisierte kürzlich das erste „Future Tech Bootcamp“.

B

eim Future tech Bootcamp entwickelten
Vertreter der industrie gemeinsam mit „Makers“ und kreativen Köpfen vier tage lang
ideen und Projekte mit praktischer relevanz für die
industrie rund um themen wie etwa das internet
of things (iot), künstliche intelligenz (ai) und Blockchain. Unterstützt wurden sie dabei von Spezialisten der jeweiligen themengebiete und innovativen technologien, die für die Veranstaltung bereitgestellt werden.
Beim abendlichen Future tech Forum an der FH
St. Pölten wurden das Format, die referentinnen
und referenten sowie die themen des Bootcamps
öffentlich vorgestellt. Präsentiert wurden auch das
niederösterreichische Haus der digitalisierung
und das FH-Start-up-Programm Creative Pre-incubator.
Denken jenseits der Schubladen
„der austausch zwischen etablierten industrieunternehmen sowie Gründerinnen und Gründern,
die out-of-the-box denken, dient oft als initialzündung für bahnbrechende innovationen – und deswegen freuen wir uns, dass industry Meets Makers
dieses viertägige Bootcamp erstmals an der FH St.
Pölten organisiert. Wir sind gespannt auf neue lösungsansätze für Problemstellungen rund um digitalisierung, künstliche intelligenz und internet of
things“, erklärte thomas Salzer, Präsident der industriellenvereinigung Niederösterreich.
„Unser neues Future tech Bootcamp schafft durch
den direkten Match der industrie mit talenten mit
der rePort 2019

hochgradigem interesse an Zukunftstechnologien
und einem umfassenden erfahrungsschatz sowie
der Bereitstellung einer zukunftsweisenden technologieinfrastruktur optimale rahmenbedingungen für ﬂotte und praxisnahe Co-Creation-Prototyping-Prozesse. Mit solchen open-innovation-Formaten kann die industrie die eigene innovationskraft stärken. Zudem eröffnen sich durch ai, iot
und Blockchain viele neue Geschäfts- und optimierungspotenziale, die es so rasch wie möglich
zu evaluieren und zu heben gilt“, so Bootcamp-organisatorin Sandra Stromberger.
„Wissenstransfer zwischen Forschung und Unternehmen, Start-up-Programme und Maker-events
sind wichtige initiativen, um im gemeinsamen
Schaffen kreative Kräfte zu entfalten und zu stärken.
die FH St. Pölten engagiert sich stark in diesem Bereich und daher freut es mich besonders, dass wir
austragungsort und Partner des ersten Future tech
Bootcamps sind“, fasste FH-Prokurist Hannes raffaseder zusammen.
organisiert und ermöglicht wurde das Future tech
Bootcamp von industry Meets Makers und FH St.
Pölten in Kooperation mit der St. Pöltener Start-upinitiative SMartUP, der industriellenvereinigung
Niederösterreich und weiteren Partnerinnen und
Partnern. derzeit entstehen in Österreich etwa
auch drei digital innovation Hubs. die FH St. Pölten
ist an zweien davon federführend beteiligt und arbeitet mit vielen Partnern des Bootcamps daran,
eine bundesweite Plattform für digital Makers zu
l
schaffen.
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Zuverlässige Stromversorgung
INNIO unterstützt Aggreko mit vorausblickender Anlagenüberwachung.
Von Christian Wieselmayer

anlagen, das unabhängig vom originalhersteller (oeM) für eine
breite Palette von anlagenmodulen verwendet werden kann. Mit
der installation des Systems verfügt
aggreko nun über ein digitales
toolset, durch das ein größerer teil
seiner
Stromerzeugungsﬂotte
überwacht und gesteuert werden
kann. Für iNNio ist das Projekt eine
der größten installierten myPlantlösungen für Verbrennungsmotoren und Generatoren weltweit.

Erfolgreiche Fernüberwachung seines 155 MW-

Kraftwerks in Bangladesch
durch die myPlant* Asset

Performance Management
(APM)-Lösung von INNIO

Foto: aggreko

I

NNio* und aggreko setzen mit der ersten implementierung einer maßgeschneiderten myPlant* asset Performance Managements (aPM)
lösung zur echtzeitüberwachung und -diagnose
der Stromerzeugungsﬂotte von aggreko einen
Meilenstein in ihrer Zusammenarbeit. die aggreko-Flotte setzt sich sowohl aus erdgas-,
Schweröl- und diesel- als auch erneuerbaren
energie- und Batteriestrom-Modulen zusammen.
Bereits im Juni 2018 hatte iNNio einen mehrjährigen liefervertrag mit aggreko, einem weltweit
führenden anbieter mobiler und modularer Stromund Klimatisierungslösungen, unterzeichnet. der
Vertrag sieht vor, innerhalb der nächsten fünf Jahre
bis zu 10.000 aggreko-Module an die myPlant
aPM-lösung von iNNio anzuschließen. Sämtliche
dafür erforderlichen entwicklungsarbeiten wurden
in den vergangenen neun Monaten von den Projektteams der beiden Unternehmen abgeschlossen. myPlant aPM von iNNio ist ein System zur digitalen Fernüberwachung von Stromerzeugungs-

iNNio ist ein führender lösungsanbieter von Gasmotoren, energieanlagen, einer digitalen Plattform sowie ergänzender dienstleistungen im
Bereich energieerzeugung und Gasverdichtung nahe am Verbraucher.
Mit den Produktmarken Jenbacher und Waukesha verschiebt iNNio die
Grenzen des Möglichen. das breit gefächerte Portfolio aus wirtschaftlichen und langlebigen industrie-Gasmotoren erzeugt leistungen zwischen 200 kW und 10 MW für verschiedene Branchen weltweit.

Echtzeitinformationen
abrufbar
dank erhöhter reaktionsfähigkeit
kann aggreko seine Kunden –
selbst in abgelegenen regionen –
künftig nicht nur zuverlässiger mit
Strom versorgen, sondern auch
deutlich rascher auf Zwischenfälle
aller dimensionen reagieren. ergänzend zu den bisherigen Möglichkeiten von aggreko bietet myPlant aPM durch
eine cloudbasierte Überwachungs- und diagnoseinfrastruktur die Möglichkeit, die leistung der angeschlossenen Module aus der Ferne zu überwachen und zu steuern. aggreko ist damit in der
lage, für deutlich mehr Module als bisher wichtige
echtzeitinformationen abzurufen. „Mit dem einsatz
der digitalen lösung myPlant aPM von iNNio können wir jetzt Hunderttausende Sensoren in unserer
breiten Stromerzeugungsﬂotte aus der Ferne überwachen“, erklärt dan ibbetson, Global Products
and technology director von aggreko.
Sichere Cloud-Lösung
MyPlant aPM nutzt eine sichere, zentralisierte
Cloud-lösung, um daten aus den energieerzeugungs- und -versorgungssystemen der Kunden zu
sammeln, regelmäßig Sensordatenströme zu übertragen, alarm- und Betriebsdaten zu steuern und
die echtzeitüberwachungsfunktionen zu verbessern. „Unsere myPlant-Plattform bietet aggreko
eine maßgeschneiderte lösung für seine anforderungen. Wir freuen uns, gemeinsam mit diesem
Unternehmen an der Umsetzung seiner digitalen
Strategie zu arbeiten und Synergien aus der Kombination des fundierten Fachwissens von aggreko
mit dem umfangreichen Know-how von iNNio im
Bereich digital- und datenwissenschaften zu gewinnen“, betont Feilim Coyle, Services leader von
l
iNNio.
*iNNio und myPlant sind eingetragene Markennamen.
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Umfassende Diagnose und mehr Effizienz
PALFINGER gründet Joint Venture für digitale Brückeninspektion.
Von Christian Wieselmayer

D

ie PalFiNGer aG hat gemeinsam mit VCe
Vienna Consulting engineers Zt GmbH
und der aNGSt GroUP die PalFiNGer
Structural inspection GmbH (StrUCiNSPeCt) in
Wien gegründet. diese Gesellschaft wird ab sofort
die inspektion vor allem von eisenbahn- und Straßenbrücken revolutionieren.
durch den kombinierten einsatz von drohnen,
multispektraler Sensorik, künstlicher intelligenz
und dreidimensionaler datenverarbeitung wird
die Überprüfung von Bauwerken nicht nur in wesentlich kürzerer Zeit erfolgen können, sondern es
wird auch die Sperre der Bauwerke für den Verkehr
nicht mehr erforderlich sein. der Zustand des Bauwerks sowie die Veränderung der Materialien werden umfassend digitalisiert, so dass Bestandsaufnahme, erforderliche instandhaltung sowie lebenszyklusplanung präzise, wirtschaftlich und
nachhaltig realisiert werden können.
PALFINGER 21st
die idee entstand in der Global Product line railway, die als erste auf die neuen technischen Möglichkeiten aufmerksam wurde. das konkrete Konzept einer eigenen Gesellschaft wurde dann im
Corporate inkubator PalFiNGer 21st entwickelt
und realisiert. die PalFiNGer aG ist zu 51 Prozent
und die beiden technologiepartner zu je 24,5 Prozent beteiligt. „Wir sehen alleine in Österreich und
deutschland großes Potenzial für StrUCiNSPeCt“,
so andreas Klauser, Ceo der PalFiNGer aG, über
die neue Gesellschaft, „denn mehr als 40.000 Straßenbrücken und über 25.000 eisenbahnbrücken
müssen regelmäßig inspiziert werden, um die Verder rePort 2019

kehrssicherheit zu gewährleisten.“ das Joint Venture kombiniert den globalen Marktzugang von
PalFiNGer und die erfahrung in Brückeninspektion mit der expertise und dem Kundenzugang der
VCe sowie mit der technologiekompetenz der
aNGSt GroUP. der Marktwert von Brückeninspektionen in europa liegt derzeit bei mindestens
100 Millionen euro.
Neue Dimensionen
StrUCiNSPeCt hebt sämtliche leistungen in dem
bislang sehr arbeits- und zeitintensiven Prozess der
Bauwerksinspektion in neue dimensionen. dank
moderner datenerfassung, 3-d-datenverarbeitung, datenauswertung mittels künstlicher intelligenz (Ki) und zielgerichteter Maßnahmenplanung
erstellt StrUCiNSPeCt in Form eines digitalen
3-d-Zwillings ein präzises Bild vom äußeren und
inneren Zustand des Bauwerks sowie seiner leistungsfähigkeit und ermöglicht eine präzise Vorschau auf die lebensdauer. dadurch wird nicht nur
die inspektion deutlich efﬁzienter und wirtschaftlicher, sondern auch der Betrieb der Bauwerke.
„StrUCiNSPeCt ist ein Beispiel für die digitalisierungsstrategie von PalFiNGer“, erklärt andreas
Klauser und ist stolz auf das erste konkrete ergebnis von PalFiNGer 21st, dem vor rund einem Jahr
gegründeten innovationshub des Konzerns: „Wir
rücken mit diesen neuen Services näher an den
endkunden und werden zum Komplettanbieter,
der neben der Hardware auch dienstleistungen
anbietet. Um dies zu ermöglichen, arbeiten wir mit
l
den besten Partnern am Markt zusammen.“
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Was soll uns VUCA sagen?
Anpassung ist vielleicht nicht immer die beste Strategie. Besonders
dann, wenn sich das Umfeld ohnehin schneller verändert, als wir uns
selbst verändern können.
Von Thomas Duschlbauer

Der Brexit steht repräsentativ für so gut wie alle

Phänomene der VUCAWelt und betrifft viele

Aspekte wie Handelsverträge, Arzneimittelzulassungen, Studienaufenthalte etc.

Foto: iaKW-aG_iStock_theadesign

V

UCa steht für „Volatility, Uncertainty, Complexity und ambiguity“ – also Unberechenbarkeit, Ungewissheit, Komplexität und
ambivalenz. dabei ist es fraglich, wann denn dieses „postnormale“ Zeitalter wirklich begonnen hat.
denn schon am ende der Ära des Kalten Krieges,
zu Beginn der 1990er-Jahre, wurde erstmals der
Begriff der VUCa-Welt in militärischen Kreisen verwendet. inzwischen wird das Kürzel eingesetzt, um
diese post-normale Welt in ihren sehr vielfältigen
und zugleich verwirrenden und widersprüchlichen
aspekten zu analysieren und zu beschreiben, oft
auch im Zusammenhang mit den auswirkungen
der Ära der digitalisierung, die alle lebensbereiche betrifft und ebenso mit dem Buzzword industrie 4.0 verbunden ist.
Gleichzeitig geht es um die Frage, wie Unternehmen in dieser VUCa-Welt agieren sollen, welche
Strategien angesagt sind, um weiter den anspruch,
innovativ und erfolgreich zu sein, zu erfüllen. Und
ebenso geht es um die Frage, wie ein auf Zukunft
und langfristigkeit ausgerichteter dialog mit Kunden aussehen kann. denn diese und ihre einstellungen sind nun scheinbar wesentlich vielfältiger,
unterschiedlicher und vor allem ständig wechselnd im Vergleich zu „früheren Zeiten“.
Die VUCA-Baustellen
Bereits in der Phase der ausbildung gibt es heute
eine stark gestiegene Vielzahl an Möglichkeiten,
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diese zu gestalten. Bildungs- und Karrierewege
können heute sehr unterschiedlich aussehen und
sind immer häuﬁger non-linear – auch wenn das
viele Personaler offenbar immer noch nicht wahrhaben wollen. Hinsichtlich des weiteren lebenslaufes ist die Wahrscheinlichkeit kleiner geworden,
dass Menschen beim selben Unternehmen in Pension gehen, bei dem sie in jungen Jahren begonnen haben. dazu kommt ein hoch diverses angebot an Freizeitmöglichkeiten, zumindest für jene,
die sich diese leisten können. Und die „guten alten“ rollenbilder von Mann und Frau, von Vater
und Mutter lassen sich längst immer öfter mit Worten wie „vielfältig“ und „individuell“ beschreiben.
Ähnliches gilt für einstellungen zu dem, was im leben, in der Gesellschaft als gut und richtig oder als
wichtig erachtet wird. dies hängt sicher auch mit
dem – zumindest theoretisch – möglichen Zugang
zu einer Flut an informationen zusammen. Wobei
es zu betonen gilt, dass es in der Menschheitsgeschichte zu jeder Zeit Menschen gab und gibt, die
sich außerhalb gesellschaftlicher Konventionen
und Normen bewegen, ja dazu beitragen, diese zu
brechen.
das wirkt sich nicht nur insofern aus, als dass beispielsweise die Prognose von Wahlergebnissen
immer mehr zum ratespiel wird. ein aspekt des
Post-Normalen, der VUCa-Welt, scheint zu sein,
dass bei vielen Produkten und dienstleistungen es
schwer bis unmöglich scheint, ihre auswirkung
oder ihren erfolg vorauszusagen. disruption, also
das Verdrängen, ablösen von Vorhandenem und
das entstehen völlig neuer Märkte, kann sprichwörtlich über Nacht erfolgen – jedoch nur wenige
Wochen später wieder Vergangenheit sein. Solche
kometenhaften aufstiege und ebensolche abstürze gehören fast schon zum alltag. So hätte beispielsweise niemand so schnell prognostiziert,
dass tesla als Branchen-Newcomer und Hersteller
von elektroautos zumindest an der Börse in so kurzer Zeit zu Branchenriesen wie Ford oder General
Motors aufschließen wird.
Gegen die Geschichtsvergessenheit
an dieser Stelle ist allerdings ein kritischer Blick
auf die Geschichte nötig. denn es gab schon immer entrepreneure, die selbst in Zeiten der Unsicherheit wussten, wie sie sich positionieren und
wie sie Zukunft gestalten können. einer davon war
Jakob Fugger, der heute wohl an der Spitze der
Forbes-liste der Superreichen stehen würde. Jakob Fugger (1469–1525) besaß nicht nur viele Fabriken, sondern zeichnete sich auch durch seine
der rePort 2019

Netzwerke mit anderen reichen und Mächtigen
auf der ganzen – aus westlicher Sicht – bekannten
Welt aus. er schrieb Mahnschreiben an Kaiser und
Könige, handelte mit Waffen, baute ein Nachrichtennetzwerk auf – also alles elemente, die wir im
Zuge der Globalisierung ebenfalls erleben. Fugger
war sicherlich nicht zimperlich, wenn es um die radikale ausbeutung von rohstoffen oder die abholzung von Wäldern ging, aber er bewies gegenüber seinen Mitarbeitern auch soziale Verantwortung. aspekte also, die uns sicherlich nicht unbekannt sind.
Damalige Game Changer
in der geschichtlichen Betrachtung sehen wir auch,
dass sich in europa entweder verheerende epidemien oder Kriege als disruptive „Game Changer“
erwiesen. Sie haben das Ungleichgewicht zugunsten neuer und anderer sozialer aufsteiger verschoben. Seitdem es in europa aber sowohl keine Seuchen als auch kaum mehr ressourcen gibt, für die
sich militärische Konﬂikte „lohnen“, herrscht glücklicherweise ein hoher Grad an Stabilität. der Faktor
Bildung rückt daher immer mehr in den Vordergrund, wenn es um sozialen aufstieg und gerechte
Umverteilung geht.
er spielt auch dort eine immense rolle, wo wir in
der lage sein müssen, informationen zu selektieren und zu bewerten. auch das ist nichts grundlegend Neues. Schon der begnadete redner und
Politiker Cicero warf seinen Gegnern standardmäder rePort 2019

ßig vor, die Wahrheit zu verdrehen, und Mark twain
wusste schon: „eine lüge ist bereits dreimal um
die erde gelaufen, ehe sich die Wahrheit die
Schuhe anzieht.“
Gerade im Zeitalter neuer Medien und der digitalisierung werden aber daten heute wichtiger als
Fakten, die Sortierung und somit Priorisierung,
mehr noch die analyse von tatsachen werden dabei zunehmend algorithmen überlassen. der google-wissende Mensch von heute übernimmt weniger Verantwortung für seine – oft öffentlichen – Behauptungen und er verliert die Fähigkeit, einzelne
details als Bestandteil übergeordneter Konzepte
oder entwicklungen einzuordnen.

Nicht alle springen gern
ins kalte Wasser.

Foto: Masterﬁle/rF/dVaG

Mehr Gelassenheit
VUCa ist insofern eher die Beschreibung einer
Konstante der Menschheitsgeschichte, die sich auf
ihre Weise immer wieder verändert – in ihrer intensität, ihrem tempo und ihrer Gleichzeitigkeit. Wenn
heute andauernd über die VUCa-Welt gesprochen
wird, sollten wir ein gewisses Maß an Skepsis und
vor allem auch Gelassenheit bewahren. denn der
ständige Verweis auf die vielen Veränderungen,
die ach so rasch auf uns zukommen, folgt eventuell
auch einer systemstabilisierenden logik: Wir müssen uns in acht nehmen, in einem permanenten
ausnahmezustand verharren, uns anpassen, uns
noch mehr Kompetenzen aneignen, Hilfe aus dem
regal der ratgeberliteratur holen und uns noch
l
mehr anstrengen.
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Funktion in Perfektion
Als Spezialist in den Bereichen Elektro-, Messund Regelungstechnik sowie Installationen industrieller Anwendungen sorgt die EMAT Gmbh
weltweit für zufriedene Kunden. 19 Jahre Branchenerfahrung unterstreichen die Kompetenz
Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.)

und Expertise des Unternehmens.

und Günter Schweighofer

E

Mat befasst sich überwiegend mit
elektro-, Mess- und regelungstechnikinstallationen für industrielle anwendungen. der zweite Schwerpunkt des leistungsspektrums sind die eMSr-Planung und Fertigung
von Schaltanlagen, Prozessvisualisierungen und
die automation von anlagen nach kundenspeziﬁschen anforderungen. ein durchdachtes Managementsystem sowie Zertiﬁzierungen nach eN
iSo 9001:2015 und SCC**2001 garantieren nicht
nur Qualität mit sicherem Bestand, sondern auch
einen kompetenten und zuverlässigen Service
aus einer Hand. 85 hochqualiﬁzierte Mitarbeiter
besitzen alle notwendigen Zulassungen, um europaweit die perfekte lösung zu realisieren.
Vom Firmensitz in St. Valentin in Niederösterreich sowie der Kärntner Niederlassung in

Fotos: eMat

Völkermarkt werden die Projekte für die Kunden der eMat GmbH kalkuliert, geplant und
bis zur inbetriebnahme betreut. detailengineering sowie Montageplanung nach anforderung des Kunden sowie abschließende normgerechte Überprüfungen und erstellen der
Protokolle sind bei allen Projekten selbstverständlich. in den letzten Jahren wurden neben
den Projekten in Österreich auch in deutschland, Holland, Frankreich, der Schweiz sowie in
Schweden, Norwegen und Finnland große
eMSr-Projekte speziell im Bereich Papier / Zelll
stoff- und Kraftwerkstechnik realisiert.
Die Zertifizierungen nach EN ISO 9001:2015 und

SCC**2001 garantieren Qualität mit sicherem
Bestand und zuverlässigen Service.

Foto: eMat
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Ein Jahrhundert
Werkzeugkompetenz
GEDORE feiert 100-jähriges Jubiläum

U

nter dem Motto „aus tradition in die Zukunft“ feiert der
remscheider Werkzeughersteller Gedore in diesem
Jahr sein 100-jähriges Jubiläum und blickt auf eine ereignisreiche und erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Seit der
Gründung 1919 hat sich das Familienunternehmen der Produktion hochwertiger Werkzeuge, Spezialwerkzeuge sowie maßgeschneiderter lösungen für den sicheren und professionellen
einsatz in industrie und Handwerk verschrieben. Mit über 16.000
Produkten bietet Gedore heute eines der breitesten angebote
aller europäischen Werkzeughersteller und ist einer der weltweit
l
führenden anbieter im Premiumbereich.
Weitere informationen ﬁnden Sie unter www.gedore.de.
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Petition:
SMS mit

„ WAL“

*

an 54554

Stirbt das Meer.
Stirbt der Wal.
* Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme
für diese Kampagne erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen
werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

meeresschutz.greenpeace.at

GW St. Pölten
Integrative Betriebe GmbH
Ghegastraße 9-11
3151 St. Pölten-Hart

T +43 (0)2742 /867-0
F +43 (0)2742/867-4009
gw@gw-stpoelten.com

Industriell. Integrativ. Innovativ.

GESCHÄFTSFELD METALL

PRODUKTE / LEISTUNGEN

Blechgehäuse & Komponenten
Kühlprofile & Komponenten
Crashelemente
Baugruppenmontagen
Verpackungs- und Montagetätigkeiten

IHRE VORTEILE:

t v"MMFTBVTFJOFS)BOEi
ein Lieferant - ein Ansprechpartner
t )PIF4JDIFSIFJU ;VWFSM´TTJHLFJU2VBMJU´U
mit einem zertifizierten, erfahrenen und
verlässlichen Partner
t )PIF'MFYJCJMJU´U durch rasche Umsetzung
individueller Kundenanforderungen

t 0QUJNBMF;VTBNNFOBSCFJU
durch Integration in die Wertschöpfungkette
(JIT-Lieferungen, Anbindung an Fremdsysteme, ...)
t 4UBSLFT1BSUOFSOFU[XFSL
zur individuellen Problemlösung
berufundfamilie

Wir sind ein
familienfreundlicher
Arbeitgeber!

www.gw-stpoelten.com
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ELEKTRO
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SCHILDER.DRUCK.WERBETECHNIK.

GW Services

