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Geschätzte
Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen unser Jahrbuch, diesmal zum
Thema Veränderung, überreichen zu dürfen. Nicht
nur die Globalisierung und die zunehmende Volatilität
beeinflussen unsere Unternehmen, sondern insbesondere die Digitalisierung, die neue Geschäftsmodelle und
-prozesse schafft und herkömmliche verdrängt. Noch
nie wurden die Herausforderungen an Unternehmensführer und Aufsichtsräte, zukunftsorientiert ihre
Betriebe zu verändern, als so gravierend empfunden
wie jetzt.
Wir haben deshalb Unternehmer gebeten, ihre Sicht der
Dinge in diesem Buch darzulegen. Herbert Ortner, CEO
der PALFINGER Gruppe, schreibt über Führung und
Organisation unter dem Aspekt von Industrie 4.0 und
Digitalisierung. Mit „Hausverstand und Bauchgefühl“ gibt
Ortner seinen Mitarbeitern mehr Verantwortung, um
weiterhin erfolgreich zu bleiben und weiter zu wachsen.
Georg Kopetz, Gründer und Vorstand der weltweit
erfolgreichen TTTech AG, erklärt die Veränderung von
Geschäftsmodellen durch das „Internet of Things“ und
welchen Nutzen dies einzelnen Industrieunternehmen
bringen kann.
Astrid Skala-Kuhmann, China-Expertin und im Aufsichtsrat von Lenzing und Semperit, konstatiert in ihrem
Beitrag über die Verschiebung der wirtschaftlichen Ungleichgewichte, dass die „Welt in Unordnung“ geraten sei.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen
uns, Ihre Gedanken mit uns zu teilen.
FELIX STROHBICHLER
Geschäftsführer
PATRICK F. PRÜGGER
Geschäftsführer

„Veränderung“ steht als Schwerpunktthema über
diesem Jahrbuch. Zum Ersten, weil Eigentümer
von Industrieunternehmen und deren Führungskräfte heute in einem sehr hohen Ausmaß mit
zum Teil plötzlichen, zum Teil unvorhersehbaren, von den einzelnen Nationalstaaten unbeeinflussbaren Änderungen der Rahmenbedingungen konfrontiert werden. Ja zum Teil
stehen wir vor Umwälzungen, wenn wir nur
die Auswirkungen der Digitalisierung auf alle
denkbaren – und vielleicht auch heute noch
undenkbaren – Bereiche der Gesellschaft und
der Unternehmen betrachten. Damit müssen
auch wir uns in der B&C Gruppe auseinandersetzen. Es ist unsere Haltung seit der Gründung
der B&C Privatstiftung, deren 15-jähriges Bestehen
wir heuer feiern, dass wir mit Zuversicht die
Chancen in der Veränderung sehen.

österreichische Industriebetriebe nur dann
zukunftsfähig sind, wenn sie nicht nur österreichische Produkte exportieren, sondern weltweit
unternehmerisch tätig sind.
Zum Zweiten haben wir die Veränderungen in
unseren Kernbeteiligungen und der B&C Gruppe
in den vergangenen fünfzehn Jahren sehr positiv
erlebt. Wir haben das ursprünglich übernommene
Beteiligungsportfolio durch Ver- und Zukäufe
auf jetzt drei strategische Kernbeteiligungen
konzentriert. Die österreichischen Industriestandorte von Lenzing, AMAG und Semperit
haben wir mit durchaus mutigen Investitionen –
wir dürfen hoffen: auf länger – gefestigt.
Die Errichtung der weltgrößten Produktion
von TENCEL®-Fasern am Standort Lenzing und
der zweistufige Ausbau der Walzaktivitäten in
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Veränderungsprozesse sind – wie auch der
Wunsch nach Innovationen – so unvermeidlich
wie die Schwerkraft. Neues schafft immer Wert.
Die Zukunft bricht nicht über uns herein, sondern
sie wird von unternehmerischen Menschen und
Teams gestaltet. Das geschieht allerdings auf
der ganzen Welt, nur zu kleinen Teilen hier in
Österreich.

Ranshofen wären von nicht wirklich langfristig
orientierten Aktionären nicht genehmigt worden.
Beim Verkauf von Assets und Beteiligungen
haben wir stets neue Eigentümer im Sinne des
Stiftungszwecks ausgesucht, die den Unternehmen auch weiterhin Stabilität und eine Wachstumsperspektive bieten. Wie beispielsweise bei
der PORR.

Die an den Märkten vorherrschende Volatilität
ist ein Resultat der wirtschaftlichen und politischen Globalisierung. Was immer irgendwo
auf der Welt passiert, kann für die vernetzte
Weltwirtschaft und damit für Österreich von
Bedeutung sein. Auf der anderen Seite kann
die Geschäftstätigkeit in Märkten, die unterschiedlichen Konjunkturzyklen unterliegen,
für eine insgesamt gleichmäßigere Entwicklung
der Unternehmensgruppe sorgen. Wir sind der
festen Überzeugung, dass mittlere und große

Wir haben in den vergangenen fünfzehn Jahren
gesehen, dass sich unsere Gruppe und die
einzelnen Unternehmen auf die jeweiligen
Herausforderungen einstellen konnten, und wir
sind zuversichtlich, dass dies auch in Zukunft
gelingen wird. Wir haben dennoch Sorge, ob das
herrschende System, das politische Entscheidungen generiert, in der Lage sein wird, den
gesamten Wirtschafts- und Industriestandort –
und damit auch die Gesellschaft – wettbewerbsfähig zu erhalten.
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Es ist ein Alarmsignal, wenn ein Unternehmen,
das aus den Trümmern der verstaatlichten
Industrie zu einem weltweit anerkannten Player
entwickelt werden konnte, bei Investitionsentscheidungen für den Industriestandort Österreich zögern muss. Es ist beunruhigend, dass es
in Österreich und in Europa kein Grundkonzept
und keine allgemein
akzeptierten Ziele
gibt, wohin sich
die Staaten und die
Gesellschaft wirtschafts- und demokratiepolitisch entwickeln sollen. Ohne
Ziele werden nur
unter kurzfristigem
Horizont Symptome
kuriert. Es ist ein
weiteres Alarmsignal
und Folge der verbreiteten Ziel- und
Mutlosigkeit, auch in
der Politik, dass bei
guter Konjunktur und
niedrigen Zinsen die
Staatsschulden rascher wachsen als das BIP. Der
Stillstand bei der weiteren Entwicklung unseres
Landes gefährdet die Wirtschaft, insbesondere
die Industrie. Es fehlt ein Bekenntnis zur Bedeutung der Industrie für die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes und damit des
Wohlstandes der Österreicher. Noch mehr als
Bekenntnisse fehlen Taten! Gerade eine Volkswirtschaft wie die österreichische kann ohne
Industrie nicht erfolgreich bleiben.
Wir benötigen Rahmenbedingungen, die Anreiz
für Investitionen bieten, eine Konzentration
der staatlichen und mehr private Initiativen für
Forschung und Entwicklung und vor allem auch
einen funktionierenden und attraktiven Kapitalmarkt. Dieser ist keine Spielwiese für Zocker,
sondern eine wichtige Lebensader für die Finanzierung von Unternehmen, denn die Banken
haben viel von ihrer historisch gewachsenen
Kreditfinanzierungsfähigkeit eingebüßt.

WOLFGANG HOFER
Mitglied
des Stiftungsvorstandes

Die B&C wird die Umsetzung des Stiftungszweckes – die Förderung der österreichischen
Industrie – zukunftsorientiert fortsetzen: durch
weitere Professionalisierung der Arbeit in den
Aufsichtsräten, dort insbesondere durch sorgfältige Auswahl und Begleitung der Vorstände im
ständigen Dialog und durch die Beteiligung an
Early-stage-Unternehmen, von denen
wir neue Geschäftsmodelle lernen können. Wir sind offen
und bereit für neue
Beteiligungen, auch
an traditionellen
Industrieunternehmen, unser Fokus
wird jedoch auch auf
der Entwicklung der
Kernbeteiligungen
bleiben. Große
Anliegen sind uns
die weitere Entwicklung des Houskapreises, den wir 2016
um die Kategorie
KMU erweitert haben, sowie der heuer erstmals
zu vergebende Bildungspreis – der größte Pädagogikpreis Österreichs. Wir fördern Forschung
und deren Vermittlung, weil nur Innovationen
zukünftige Wertschöpfung ermöglichen.
Für die vergangenen fünfzehn Jahre wollen wir
uns bei allen jenen und vielen bedanken, die
zur Entwicklung der B&C Gruppe beigetragen
haben. Wir schätzen den Beitrag jedes Einzelnen
zum gemeinsamen Erfolg. Wir sind stolz auf das
Erreichte und schöpfen daraus unsere Zuversicht für die Zukunft!

GEORG BAUTHEN
Stellvertretender Vorsitzender
des Stiftungsvorstandes

ERICH HAMPEL
Vorsitzender des
Stiftungsvorstandes
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15 Jahre B&C – starker Partner für
österreichische Industrieunternehmen
2000

AMAG: Die Platten- und Warmwalzkapazitäten werden ausgebaut: Der erste Horizontal
vergüteofen, ein Warmauslagerungsofen und ein weiterer
Blockstoßofen gehen in Betrieb.

Die B&C Privatstiftung
wird von Bank Austria und
Creditanstalt errichtet.
Ab 2000 Erwerb einer Reihe
wesentlicher Beteiligungen
der beiden Stifterinnen durch
die B&C. Die Finanzierung
erfolgt über die Ausgabe von
Substanzgenussrechten für
die Bank Austria-Gruppe.

LENZING: Europas modernste
Holzaufbereitungsanlage wird
in Lenzing eröffnet.

2002

SEMPERIT: In Bełchatów,
Polen, wird eine Förderband
fabrik übernommen.

2000

2001

SEMPERIT:
Die italienische
Schlauchfabrik
Roiter und das
Förderband
werk Semper
trans Nirlon/
Indien werden
übernommen
(zu 75 %).

2002

2003

2001

2006

LENZING: In Heiligenkreuz wird
die Kapazität durch Inbetrieb
nahme der neuen Lyocell-Faserproduktionslinie verdoppelt
und es wird die Unternehmensgruppe Tencel übernommen.

2004

2005

Erstmalig wird der Houskapreis
von der B&C Privatstiftung
vergeben. Mit diesem Preis
fördert die B&C wirtschaftsnahe
Forschungsprojekte. Mit einer
Dotierung von 300.000 EUR ist
es der größte privat vergebene
Forschungspreis Österreichs.

LENZING: Am Standort Lenzing werden die
Produktionskapazitäten für Fasern um rund
11 % und für Zellstoff um rund 20 % erhöht.

2003

AMAG: Der Ausbau der Elektrolyse Alouette
von 243.000 Tonnen pro Jahr auf 550.000 Tonnen
pro Jahr wird beschlossen.
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2004

SEMPERIT: Ein Investitions
programm in der tschechischen
Schlauchfabrik zur Ausweitung
der Produktionskapazitäten für
Hydraulikschläuche wird gestartet.

2005

Von der Bank
Austria wird gegen
weitere Substanzgenussrechte
die LenzingBeteiligung (90,5 %)
erworben.

Die B&C kauft zusätzliche 29 %
an der Semperit AG Holding,
womit sie mit rund 54 % die
Mehrheit bei Semperit erlangt.

Die B&C verkauft ihre AUAAktien (7,59 %) in den Markt.

SEMPERIT: Der
Kapazitätsausbau
zur Herstellung
hochwertiger
Spiralschläuche bei
Semperflex Asia/
Thailand wird
abgeschlossen,
bei der Semper
trans Nirlon/Indien
werden die Produk
tionskapazitäten
für Förderbänder
verdoppelt und im
Semperit Gummi
werk Deggendorf
wird die Kapazität
für Fenster- und Türdichtungen erhöht.

AMAG: Der Ausbau der Elektrolyse
Alouette wird abgeschlossen. Prüfanlagen
für die Luftfahrtindustrie (Ultraschall-,
Leitfähigkeitsprüfung) gehen in Betrieb,
die Kapazitäten für aushärtbare Bleche
und Bänder werden erweitert.
LENZING: Der Spatenstich zur Errichtung
eines neuen Faserwerks in Nanjing/China
mit einer Jahreskapazität von rund
60.000 Tonnen Viscosestapelfasern erfolgt.

2006

2007

AMAG: Mit einem neuen
Warmauslagerungsofen
kann die Kapazität für
aushärtbare Legierungen
gesteigert werden.

SEMPERIT: In Shanghai/
China wird eine Hydraulikschlauchfabrik eröffnet,
im Werk Wimpassing
erfolgt der Produktions
start für synthetische
Operationshandschuhe.

2007

LENZING: Am Standort Heiligenkreuz wird ein umfangreiches
Ausbauprogramm erfolgreich
abgeschlossen und damit die
Produktionskapazität für hoch
wertige TENCEL®-Fasern auf
knapp 50.000 Tonnen pro Jahr
erweitert.

AMAG: Das Recy
clingcenter wird
ausgebaut, ein
weiterer Schmelz
ofen und eine
moderne Schrott
bemusterung
gehen in Betrieb.

Lenzing führt eine Kapitalerhöhung und
ein Re-IPO durch, die B&C verkauft über
ein öffentliches Angebot Lenzing-Aktien
aus ihrem Bestand. Die Beteiligung der
B&C sinkt von 90,5 % auf 67,7 %. Die B&C
führt alle Kredite aus dem Rückkauf der
Genussrechte zurück.

2011

Die B&C Privatstiftung kauft
2008 die Genussrechte von
der UniCredit Bank Austria
AG zurück. Alle Beteiligungen
stehen nun auch wirtschaftlich
im vollen Eigentum der B&C,
alle Erträge werden zur Rückführung der Ankaufsfinanzierung und in neue Beteiligungen
investiert.

2008

AMAG: Das neue Warm
walzwerk und das Platten
fertigungszentrum gehen in
Betrieb.
SEMPERIT: Bei Semperflex
Odry wird mit einem Aus
bauprogramm der Schlauch
fertigung begonnen.

2009
2009

SEMPERIT: In Surat Thani/Thailand
wird ein zweiter Produktionsstandort
für Handschuhe von der JointVenture-Gesellschaft SSC gebaut.

2010

2011

2012

LENZING: Der tschechische Zellstoffhersteller Biocel
Paskov wird zur Gänze übernommen, bei der indonesischen Tochter SPV startet erfolgreich die fünfte Faser
produktionslinie.
SEMPERIT: In Malaysia erfolgt die Mehrheitsübernahme
des Handschuhherstellers Latexx Partners Berhad.

Die Anteilshöhe an der AMAG Austria Metall AG
wird auf 52,7 % aufgestockt, wodurch die B&C
die alleinige Kontrolle erlangt.

2014
2013

2014

2015

Die B&C erlangt mit insgesamt
40,9 % der Aktien und über Syndikate die Kontrolle über die AMAG
Austria Metall AG.

Im Rahmen der Neuausrichtung der Portfoliostategie
werden nicht-strategische Beteiligungen und Assets
erfolgreich abgeschichtet.

AMAG: Es erfolgt der Spatenstich für das Groß
investitionsprogramm „AMAG 2014“ (Bau Warmwalz
werk) mit einem Volumen von über 200 Mio EUR.

LENZING: Die weltweit größte TENCEL®Anlage (67.000 Jahrestonnen) fährt erfolgreich in Lenzing an.

2013

2010

Die B&C erwirbt ein Aktienpaket von 29,9 % an der
AMAG Austria Metall AG und schafft damit eine weitere
industrielle Kernbeteiligung. Die Anteile an der PORR
AG werden an die österreichische Bau-Investorengruppe
Ortner-Strauss veräußert.

SEMPERIT: Die Formtech, eine Formenproduktion für Hand
schuhe in Malaysia, wird mehrheitlich übernommen.
LENZING: Die Lenzing AG schließt ihr Re-IPO mit einem
Transaktionsvolumen von rd. 568 Mio EUR erfolgreich
ab. In Nanjing wird eine neue Faserproduktionslinie in
Betrieb genommen. Die Kapazitäten in China haben sich
damit auf 140.000 Tonnen pro Jahr mehr als verdoppelt.

SEMPERIT: In China werden 80 %
an einem Förderbandwerk über
nommen, die Geschäftsanteile an
der indischen Förderbandfabrik
Sempertrans Nirlon werden auf
100 % aufgestockt.

2008

AMAG: Am 8. April 2011
geht das Unternehmen
in Wien an die Börse.

2012
SEMPERIT:
In Deutschland
wird der Profil
hersteller Leeser
übernommen
und bei Latexx
Partners geht eine
Handschuhfabrik
in Betrieb.

SEMPERIT: In Bełchatów/Polen
fällt der Startschuss für den
Ausbau des Förderbandwerks
mit dem Ziel der Verdoppelung
der Produktionskapazitäten.

AMAG: Die neue Walzbarrengießerei geht in
Betrieb, für das Großinvestitionsprogramm
„AMAG 2020“ mit über 300 Mio EUR für ein
neues Kaltwalzwerk und Veredelungsanlagen
erfolgt der Spatenstich.

Die B&C verkauft ihren Anteil an den Österreichischen
Lotterien von 7,94 % an den
österreichischen Glücksspielkonzern Novomatic.

2015
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Die B&C Gruppe –
Förderung des österreichischen
Auf viele Arten und in vielen Bereichen.

Verleihung
des Houskapreises
2016

Houskapreis

Mit dem
vergibt die B&C Privatstiftung seit 2005 jährlich
Österreichs größten privaten Forschungspreis.
Seither wurden über 340 wirtschaftsnahe
Forschungsprojekte eingereicht und die
Gewinner mit einem Preisgeld von
rund drei Millionen Euro gefördert.

2016 gründete die B&C mit der
B&C Innovation Investments GmbH
ein eigenes Unternehmen zur

Start-up-Förderung

als Investor und langfristiger Partner
für ausgewählte heimische Jungunternehmen mit industriellem TechnologieSchwerpunkt.

Mit ihren Mehrheitsbeteiligungen an der AMAG Austria Metall AG,
der Lenzing AG und der Semperit AG sichert die B&C Privatstiftung

Erhalt des Know-hows
und der Unternehmenszentralen

den

dieser bedeutenden Industriebetriebe in Österreich.
Seit 2016 vergibt die B&C Privatstiftung den
begehrten Houskapreis zusätzlich zur Kategorie
Universitäre Forschung auch in einer neuen
Kategorie für Spitzenforschung

in
kleinen und mittleren Unternehmen.
Die B&C Privatstiftung unterstützte die Gründung
und fördert seither den laufenden Betrieb des

„WU Global Tax Policy Center“
am Institut für Österreichisches und Internationales
Steuerrecht der Wirtschaftsuniversität Wien.

Unternehmertums
JETZT KONZEPTE UND PROJEKTE EINREICHEN:

BILDUNGSPREIS
DER B&C PRIVATSTIFTUNG

150.000 EURO

FÜR FORSCHUNGSVERMITTLUNG
IN BILDUNGSEINRICHTUNGEN
www.bcprivatstiftung.at

www.facebook.com/Bildungspreis

www.twitter.com/BCStiftung

Die B&C Privatstiftung hat kürzlich einen

Bildungspreis

großen
initiiert, der gemeinsam mit dem Bildungsministerium im Herbst 2016 erstmals
vergeben wird. Mit einer Gesamtdotierung
von 150.000 Euro handelt es sich dabei um
den größten Pädagogikpreis Österreichs.
Ausgezeichnet werden innovative Konzepte
und Projekte von Pädagoginnen und Pädagogen zur Forschungsvermittlung in heimischen Bildungseinrichtungen.

Das Kapitalmarktforum

Die B&C Privatstiftung unterstützt den

Österreichischen
Aufsichtsratstag,

der jährlich an der Wirtschaftsuniversität
Wien veranstaltet wird.

Die B&C Privatstiftung unterstützt

chancen:reich,

die erste Berufsmesse und Jobbörse
für geflüchtete Personen.

am Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht

der Universität Wien wurde von der B&C Privatstiftung mitinitiiert. Bei dieser seit 2013 bestehenden

Veranstaltungsreihe werden aktuelle Fragen zu rechtlichen Rahmenbedingungen für börsennotierte Unternehmen
diskutiert und Verbesserungsvorschläge erarbeitet.
2012 initiierte die B&C Industrieholding den

Österreichischen Unternehmensrechtstag

und unterstützt diesen seither. Diese Veranstaltung wird jährlich von
der Universität Wien durchgeführt und ermöglicht Experten die fachliche
Auseinandersetzung mit für die Wirtschaft relevanten Rechtsthemen.

4. Wiener Unternehmensrechtstag: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Torggler (Universität Wien),
Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss (WU Wien) und Dr. Erich Hampel (Vorstandsvorsitzender B&C Privatstiftung)

Die B&C Industrieholding führt, zum Beispiel mit dem
österreichischen Manager- bzw. Aufsichtsratsreport,

Die B&C Gruppe unterstützt gemeinsam mit
ihren Kernbeteiligungen die

und stellt die Ergebnisse Entscheidungsträgern und Medien
zur Verfügung.

mit der AMAG durch eine Stiftungsprofessur
an der Montanuniversität Leoben für Werkstofftechnik von Aluminium.

regelmäßig Studien

und Umfragen zum
Wirtschaftsstandort Österreich durch

unternehmensrelevante
Forschung, zum Beispiel gemeinsam
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„Der Aufsichtsrat
kann eine Innovationskultur fördern.“
Die beiden Geschäftsführer der B&C Industrieholding im Gespräch über Start-ups,
konstruktives Jammern und die Anforderungen an moderne Führungskräfte.
Beginnen wir mit einer einfachen
Frage: Was waren aus Ihrer persönlichen Sicht die Highlights der B&C
Industrieholding im vergangenen Jahr?
PATRICK F. PRÜGGER: Da gab es im
Wesentlichen zwei prägende Ereignisse: zum einen die Komplettierung
des Managementteams der B&C durch
meinen Kollegen Felix Strohbichler –
ein wichtiger Schritt hin zu noch mehr
Kompetenz der B&C im Hinblick auf
operative Industrie-Erfahrung. Das
zweite war sicher der Verkauf der
Beteiligung an den Österreichischen
10

Lotterien, was in Summe eine sehr
komplexe Transaktion war und für
uns gleichzeitig der letzte Schritt der
Bereinigung unseres Portfolios im
Sinne der strategischen Neuausrichtung des Portfolios.
FELIX STROHBICHLER: Was ebenfalls eine wesentliche Weichenstellung
innerhalb der B&C Holding darstellt,
war die Entscheidung, sich auch dem
Thema Start-ups zu widmen. Unsere
Beteiligung am zweiten Fonds von
Speedinvest im vergangenen Jahr war
dabei nur der erste Schritt. Wir haben

mittlerweile unter anderem gemeinsam mit Professor Bruno Buchberger
(Gründer der FH Hagenberg, Anm.)
eine Liste von für uns interessanten
Unternehmen, mit denen wir über
eine potentielle Beteiligung sprechen,
erstellt. Unser Fokus liegt dabei auf
„Advanced technology“-Firmen mit
Österreichbezug, unsere angepeilte
Beteiligungshöhe liegt bei jeweils
rund einer Million Euro.
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Die B&C legt zumindest in der Außendarstellung Wert auf langfristige
Beteiligungen, man suche nicht den
schnellen Exit. Liegt das nicht im
Widerspruch zur Start-up-Welt,
wo der Exit und das schnelle Geld
ein integraler Bestandteil zu sein
scheinen?
STROHBICHLER: Wir suchen Unternehmen, die schon weiter entwickelt
sind, wo es ein konkretes Produkt, ein
Geschäftsmodell gibt, für das Anlagen
angeschafft werden oder wo die Internationalisierung ansteht. In diesem
Bereich wollen wir uns engagieren,
und zwar grundsätzlich langfristig.
Einen Exit völlig auszuschließen wäre
aber unseriös.

PRÜGGER: Es gibt aber an dieser
Start-up-Offensive der B&C eine
weitere Facette, die mir persönlich
mindestens ebenso wichtig ist wie
die Erweiterung unseres Portfolios:
Es besteht auch für uns die Gefahr,
dass wir bis zu einem gewissen Grad
geistig saturieren. Die geistige Auseinandersetzung ist diesbezügliche eine
sehr spannende Herausforderung,
man bekommt ein Gefühl dafür, in
welche Richtungen disruptive Veränderungen der Gesellschaft im Allgemeinen gehen könnten und was das
für Industrieunternehmen potentiell
bedeuten kann.

Suchen Sie Start-ups, die direkt in
die drei Kernbeteiligungen, Lenzing,
AMAG und Semperit, integriert werden
können?
STROHBICHLER: Das wäre ein absoluter Glücksfall, aber davon können
wir nicht ausgehen. Es geht eher darum, uns den Blick zu öffnen, und diese
neuen Sichtweisen dann in unsere
Arbeit und Kompetenz als Aufsichtsräte einzubringen.
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Wie wollen Sie sicherstellen, dass die
B&C-Töchter etwas von der Innovationskultur, die Sie als Kernaktionär
jetzt kennenlernen wollen, weitertragen? So eine Kultur lässt sich
erfahrungsgemäß schwer verordnen.
PRÜGGER: Das Bindeglied kann
gemäß dem Ansatz unserer Corporate
Governance nur unsere Rolle als
aktiver Aufsichtsrat sein. Daher geht
es auch nicht um „verordnen“. Doch
in der Art und Weise, wie er seine
Arbeit strukturiert, kann der Aufsichtsrat eine Etablierung der Innovationskultur fördern.
Es ist derzeit beliebt unter Eigentümern, ihren Unternehmen die
Kostenbremse umzuhängen und sie
gleichzeitig in die Pflicht zu nehmen,
besonders innovativ zu sein ...
PRÜGGER: In großen Unternehmen
ist es oftmals auch ohne Kostendruck
schwierig, echte disruptive Ideen zur
Entfaltung zu bringen. Es braucht
diese Dualität aus traditionellem
Denken einerseits und einer Kultur
der Freiheit für mehr Kreativität und
Innovation andererseits. Dazu gehört
aber auch, die vielzitierte Kultur des
Scheiterns zu pflegen. Wir haben bei
einem etablierten österreichischen
Unternehmen eine interessante Vorgehensweise kennengelernt: Wenn
Mitarbeiter Ideen entwickeln, die für
den Moment zu weit weg vom unmittelbar relevanten Geschäft sind, dann
bekommen diese Leute die Möglichkeit, den Betrieb für ein bis zwei Jahre
zu verlassen, um ihre Ideen in einem
Start-up-ähnlichen Umfeld weiter zu
verfolgen. Und wenn’s nichts wird,
dann können sie wieder ins Unternehmen zurückkommen und dort ihre
Erfahrungen einbringen.
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Wie soll es aber gelingen, die gesamte
Organisation mit Innovationsgeist
zu infizieren, wenn das räumlich und
organisatorisch getrennt ist?
STROHBICHLER: Auf diese Frage
werden wir die Antwort erst finden
müssen. Aber wir engagieren uns ja
auch in der Start-up-Szene, um zu
lernen.
Sie inhalieren also nun Start-upLuft. Tun Sie das auch vor dem
Hintergrund, dass sich klassische
Industriebetriebe in der Führung von
Mitarbeitern ebenfalls verändern
müssen – Stichwort Eigenverantwortung, flache Hierarchien etc.?
PRÜGGER: Das ist ein ganz zentraler
Punkt. Die massiven Veränderungen
betreffen unsere gesamte Gesellschaft,
auch die Art und Weise, wie Mitarbeiter geführt werden, wie sie zusammenarbeiten, wie sie kommunizieren.
Auch die Zusammenarbeit mit unseren (künftigen ) Kunden ist sehr stark
davon betroffen. Ich weiß noch gar
nicht, ob ich persönlich das alles gut
oder schlecht finden soll – das ist aber
auch völlig irrelevant, weil die Veränderungen sowieso nicht aufzuhalten
sind. Wir müssen uns dem stellen.
Auf welche Werte achten Sie in
der Führungskultur Ihrer Kernbeteiligungen?
STROHBICHLER: Wir haben über die
Auswahl der Vorstände direkt und
indirekt einen großen Einfluss auf die
Führungskultur in den Unternehmen,
und wir investieren als Aufsichtsräte überproportional viel Zeit in die
Personalentscheidungen, mitunter
auch, um bestmöglich zu evaluieren,
ob das neue Vorstandsmitglied und
die Unternehmenskultur zueinander
passen.

PRÜGGER: Diversität ist ein ganz
zentraler Punkt, wobei ich damit nicht
primär die Gender-Frage meine. Es
geht uns sehr stark um internationale
fachliche sowie interkulturelle soziale
Kompetenzen. Diese Diversität sollte
sich auch in der Zusammensetzung
des Aufsichtsrates wiederspiegeln.
Sie sagen, Sie sind noch nicht divers
genug ...
PRÜGGER: Das hat auch einen sehr
trivialen Grund, nämlich das österreichische Vergütungssystem für
Aufsichtsräte. Unser Anspruch – und
eigentlich auch der Anspruch des
Gesetzgebers – geht über das in Österreich praktizierte Maß an Leistung
und Entlohnung deutlich hinaus, aber
mit den faktisch limitierten Vergütungsmöglichkeiten tun wir uns schwer,
internationale Persönlichkeiten mit
den gewünschten Kompetenzen und
Erfahrungen zu bekommen. Dass der
Gesetzgeber obendrein im Kontext
der immer weiter steigenden Anforderungen dann auch noch eine eingeschränkte steuerliche Abzugsfähigkeit
der Aufsichtsratsvergütungen für
die Unternehmen vorsieht, sagt doch,
finde ich, schon auch einiges aus ...
Eine Stiftung, deren Zweck nur die
gedeihliche Entwicklung der Unternehmen darstellt, an denen sie über
eine Holding beteiligt ist, klingt von
außen betrachtet nach einer fast
paradiesischen Konstellation.
STROHBICHLER: Die B&C Industrieholding hält ihre Beteiligungen durchaus unter ökonomischen Gesichtspunkten. Wir sind diesbezüglich aber
langfristig orientiert. Diese langfristige Orientierung und die klare
Zielrichtung seitens des Mehrheitseigentümers machen unsere Unternehmen sehr interessant und attraktiv
für Vorstände. Natürlich ist nicht alles
perfekt bei uns, aber die Langfristigkeit und die Unterstützung durch
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„Unternehmertum
zu fördern heißt nicht,
Unternehmen zu
subventionieren.“
PATRICK F. PRÜGGER

die B&C auch in schwierigen Zeiten
sind Assets für ein Vorstandsteam, die
selten vorzufinden sind.
Läuft man mit dieser sehr spezifischen Form der Eigentümerschaft
nicht auch Gefahr, dass ein natürlicher Druck vom Markt, auch vom
Kapitalmarkt, nicht zur Wirkung
gelangt und die Beteiligungen damit
an Leistungsfähigkeit verlieren?
STROHBICHLER: Auch wenn wir
Kern- oder Hauptaktionär sind, so
sind die Unternehmen ja auch an der
Börse notiert, insofern ist der Druck
des Marktes ja voll da.

PRÜGGER: Aber Sie sprechen einen
validen Punkt an, und ich glaube, dass
bei uns durch die duale Eigentümerschaft aus dem Kernaktionär B&C
und Anlegern von der Börse sehr gut
sichergestellt ist, dass unsere Unternehmen einerseits sehr langfristig
planen können und sich tagtäglich der
Fitnesskur Börsennotiz andererseits
stellen müssen.

Die Stimmung der Unternehmer in
diesem Land ist, gelinde gesagt, flau.
Die Unzufriedenheit mit den Rahmenbedingungen ist groß, das haben Sie
ja auch selbst schon thematisiert.
Wie sieht es heute aus? Jammern Sie
noch oder haben Sie alle Hoffnungen
in die Wirtschafts- und Standortpolitik bereits fahren lassen und
kümmern sich längst nur noch um
sich und Ihre Unternehmen?
STROHBICHLER: Sobald man aufhört,
Dinge, die schlecht laufen, zu kritisieren, begeht man einen großen Fehler.
Aber unabhängig davon müssen wir
versuchen, uns mit den existierenden
Rahmenbedingungen abzufinden und
das Beste daraus machen.
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„Wir müssen aus
den bestehenden
Rahmenbedingungen
das Beste machen.“
FELIX STROHBICHLER

PRÜGGER: Jammern ist nicht gleich
jammern. Da gibt es auf der einen
Seite den Volkssport der Österreicher,
der tendenziell lautet: Jammern und
nichts tun. Das halte ich für falsch.
Konstruktives Jammern und gleichzeitig selbst etwas zu tun ist da schon
der bessere Weg. Gewisse Dinge sind,
wie sie sind – da bin ich Realist genug,
um zu wissen, dass sich das nicht
ändern wird, zumindest werde ich es
nicht erleben, vielleicht aber meine
Kinder. Wir versuchen zu agieren.
14

Wie zum Beispiel?
PRÜGGER: Ein Thema ist Forschungsförderung. Da kann man jammern,
dass die Politik mehr machen könnte,
und das tun wir auch in geeigneter
Form und bei den qualifizierten Stellen. Aber gleichzeitig unternehmen
wir selbst auch etwas, und dadurch
werden unsere Argumente glaubwürdiger. Die B&C nimmt jedes Jahr für
den Houskapreis 400.000 Euro in
die Hand, das ist der höchstdotierte

private Forschungsförderungspreis
Österreichs – was wiederum kein
Ruhmesblatt für dieses Land ist.
Hat die klassische Industrie in Österreich ein Imageproblem und ein Wertschätzungsproblem in der politischen
Öffentlichkeit? Man hört das öfter von
Unternehmern, spüren Sie es auch?
PRÜGGER: Jein. Ich spüre das schon,
wobei ich in Einzelgesprächen mit
Organen aller möglichen Interessen-
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vertretungen oder Institutionen
immer wieder auf ein hohes Maß an
Verständnis und Wertschätzung stoße,
auch aus Richtungen, aus denen ich
es gar nicht erwartet hätte. Ich war
unlängst zu einer Diskussion mit einer
Entscheidungsträgerin der Arbeiterkammer eingeladen, einer hochkompetenten Gesprächspartnerin.
Ich hatte im Vorfeld eigentlich mit
einem ideologischen Streitgespräch
gerechnet, dann hat sich aber eine
sehr konstruktive Diskussion entwickelt, bei der wir beide festgestellt
haben: Es fehlt nicht viel zwischen
unseren Standpunkten. Warum bitte
gelingt es dann aber nicht, auf einen
gemeinsamen Nenner zu kommen?
Was wir brauchen, ist eine Art Sozialpartnerschaft 2.0 (im Gegensatz zur
Industrie verharren wir hier noch bei
1.0). Dieses Konstrukt hat über Jahrzehnte sehr viel zu jenem Wohlstand,
von dem wir heute noch zehren,
beigetragen. Aber es funktioniert in
dieser Form halt heute nicht mehr.
Die inhaltlichen Unterschiede wären
zu überwinden, aber die sachliche
Diskussion wird zu oft verunmöglicht
– hier tragen auch die Medien einen
großen Anteil an der Grabenbildung.
STROHBICHLER: Ein vorprogrammierter Knackpunkt ist die nicht existierende Bereitschaft, Staatsausgaben
zu senken und Strukturreformen –
Stichwort Föderalismus – durchzuführen, weil damit zu viele Interessen und
Einflussmöglichkeiten beeinträchtigt
würden. Das Verständnis mag da sein,
aber wenn es tatsächlich darum geht,
bisherige Ansprüche aufzugeben, dann
verebbt schnell das Interesse an der
Umsetzung der Ideen.

PRÜGGER: Wenn Sie etwa mit Arbeitnehmervertretern persönlich reden,
dann zeigt sich, dass die natürlich
mittlerweile auch wissen, dass das
Pensionssystem in der jetzigen Form
zum Scheitern verurteilt ist. Die können ja auch rechnen! Aber es scheitert
an eingefahrenen und unzeitgemäßen
ideologischen Positionen.
STROHBICHLER: Ich glaube gar nicht,
dass es nur Ideologie ist. Es geht darum,
die Klientel, die Wählerschaft krampfhaft bei der Stange zu halten. Das
treibt das politische Handeln. Leider.

PRÜGGER: Wenn man sich an das
Jahr 2009 erinnert, den Höhepunkt
der Finanzkrise, als alle das Gefühl
hatten, dass unsere Welt kurz vor dem
Abgrund steht: Die Brisanz war für
alle spürbar, der Druck zu tatsächlichen Veränderungen war da. Aber
wir haben uns irgendwie durchgeschwindelt, das Finanzsystem wurde
vom Staat aufgefangen, und der Druck
zur Veränderung ließ wieder nach.
Offenbar müssen wir noch näher
an den Abgrund, um diesen Druck
tatsächlich in Reformen umzusetzen. Ich halte übrigens die Art und

Das Gespräch führte SEBASTIAN LOUDON. Er ist Journalist und Medienmanager und seit Oktober 2015 Verlagsrepräsentant des Hamburger Zeit-Verlags in Österreich.
Zuvor war er Herausgeber und Verlagsleiter der Fachmedien
„Horizont“ und „Bestseller“.
Wie kann sich das ändern?
STROHBICHLER: Ich bin da leider
nicht sehr optimistisch. Niemand
wird freiwillig seinen Einflussbereich
verringern, das Festhalten an angestammten Ansprüchen wird weitergehen. Und da fehlt meines Erachtens
nach auch die Bereitschaft, sich damit
auf sachlicher Ebene auseinanderzusetzen. Dafür bräuchte es leider eine
gravierende Änderung des gesamten
Systems.
Kann es so eine Systemänderung
geben, ohne dass es letztlich zu
dramatischen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Verwerfungen kommt?

Weise, wie mit der Idee des vereinten
Europas umgegangen wird, für eine
enorme Gefahr. Dass dieses großartige
Projekt an der Frage der Flüchtlinge
zu zerbrechen droht, bereitet mir
persönlich das größte Unbehagen. Mit
gutem Management und der oftmals
behaupteten europäischen Solidarität
könnte dieses Thema gelöst werden.
Das würde zwar Geld kosten, wäre
aber auch eine sehr große Chance für
Europa selbst und seinen Stellenwert
in der Welt. Stattdessen steht Europa
jetzt schwach und unentschlossen da.
Wir scheitern offenbar an uns selbst,
das ist wirklich bitter.

STROHBICHLER: Nein, kann es nicht.
Deswegen habe ich auch „leider“
gesagt. Und es geht uns offenbar noch
zu gut, um wirklich tiefgreifende
Veränderungen anzugehen.
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HAUSVERSTAND
UND

VON HERBERT ORTNER

BAUCHGEFÜHL

Welche Veränderungen bringt die Digitalisierung für betriebliche Organisations
formen und die Führungsarbeit in Industrieunternehmen? Sind höchstmögliche
Standardisierung und Zentralisierung die Antwort auf die Herausforderungen des
Komplexitätsmanagements? „Ja und nein“, meint Herbert Ortner, Vorstandsvorsitzender des Kranherstellers PALFINGER.
Ich werde oft gefragt, was ich von
„Industrie 4.0“ halte, wie ich mit dem
Thema „Big Data“ umgehe, welche
Chancen aus meiner Sicht das „Internet
der Dinge“ bietet, ob bei PALFINGER
vollautomatisierte Industrieroboter
zum Einsatz kommen und welche
Produktkomponenten bei uns bereits
von 3D-Druckern erzeugt werden.
Das sind alles sehr spannende Fragen,
die ich höchst interessant finde und
über die ich gerne diskutiere. Aller
dings: Erwarten Sie bitte keine spektakulären Geschichten von mir. Ich
arbeite in einem Industrieunternehmen,
für das permanentes Optimieren und
Digitalisieren von Fertigungsprozessen
seit jeher Teil der Wertschöpfungsstrategie ist. Dabei geht es nicht um
Sensationen und „Big Bang“-Ereignisse,
sondern um die solide, rasche und
kontinuierliche Weiterentwicklung von
Produkten, Services und Prozessen im
Sinne des Kundennutzens. Digitalisie-

rung und industrieller Fortschritt sind
da nichts Besonderes, sondern etwas
Selbstverständliches. Neu ist nur das
Tempo, mit dem die Digitalisierung
jetzt in die Industriewelt einbricht.
MEILENSTEINE
FÜR UNSERE KUNDEN
So bemerkenswert ich die Möglichkeiten des Einsatzes von Robotern in
der industriellen Fertigung finde und
so sehr mich das Geschäftsmodell von
Vorzeigeunternehmen wie Tesla beeindruckt – am faszinierendsten finde
ich immer noch die Entwicklungen,
die in unserem eigenen Unternehmen
möglich sind. 2014 haben wir zum
Beispiel einen Kran vorgestellt, der
sich automatisch – praktisch per
Knopfdruck auf die Fernsteuerung
– in Bewegung setzt und wieder
zusammenfaltet. Früher musste man
dafür mindestens sechs oder sieben
Stellhebel von Hand betätigen.

Das mag – von außen betrachtet – nicht
in die Kategorie „highly sophisticated“
fallen, aber es war ein technologischer
Meilenstein, den wir zum Nutzen
unserer Kunden erreicht haben. Mit
diesem automatisierten Kran können
wir die Sicherheit in der Bedienung
und die Produktivität um ein Vielfaches erhöhen. Das ist in einem
Umfeld, in dem unter teils extremen
Bedingungen gearbeitet wird und
wo der Arbeitnehmerschutz höchste
Priorität hat, nicht unerheblich.
Damit will ich auch klarmachen, dass
wir bei PALFINGER in der Ausstattung unserer Produkte mit digitalen
Services und deren Vernetzung mit
Plattformen mehr Potenzial sehen als
in der Digitalisierung der Produktion
unter dem Stichwort „Industrie 4.0“.
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LEAN PRODUCTION, VERNETZUNG
UND NEUE GESCHÄFTSMODELLE
Wir haben in den vergangenen Jahren
verschiedene Produkte mit erweiterter Digitalisierung auf den Markt
gebracht, weitere Produkte sind in

Die Entwicklung von Industrie4.0-Projekten findet bei uns
unter regionaler Führung,
aber mit Unterstützung durch
das Headquarter statt.
der Pipeline. Lean Production ist bei
uns die Voraussetzung, um stabile und
effiziente digitalisierte Prozesse zu
implementieren und die Flexibilisierung, die für unsere Unternehmensgruppe wettbewerbsentscheidend ist,
weiter zu erhöhen.
Außerdem arbeiten wir laufend daran,
die auftragsbezogene flexible Fertigung von Produktkomponenten durch
die Vernetzung von Maschinen und
die Reduktion der Herstellungskosten
mittels horizontaler Integration der
Lieferkette noch stärker als bisher
zu optimieren. Dazu kooperieren wir
– was die Prozesse und die Flexibilisierung betrifft – jetzt schon und
in Zukunft noch enger als bisher mit
unseren strategischen Lieferanten
und Partnern, die wir enger einbinden
und mit denen wir mehr Know-how
austauschen als früher.
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Am anderen Ende der Wertschöpfungskette gab es früher die klassische
Vertriebskette Generalimporteur
– Subhändler – Endkunde. Diese Vertriebsstufen und die einst erzielbaren
Margen wird es in Zukunft nicht mehr
geben. Vor allem kleinere Subhändler
und Servicedienstleister werden in
Hinkunft technologisch nicht mehr
in der Lage sein, erfolgreich mitzuwirken. Vor 20 Jahren sind unsere
Servicepartner noch mit Hammer und
Bohrer angetreten, um einen kaputten
Kran wieder zum Laufen zu bringen.
Heute geschieht dies – dank der rasch
voranschreitenden Digitalisierung –
via Laptop, Cloud und Datenaustausch
in Echtzeit. Die technologischen und
intellektuellen Voraussetzungen für
digitales Service müssen überall gegeben sein. Es wird in Zukunft für alle
wichtigen Prozesse im Unternehmen
eine Plattform geben, auf die Produzenten, Lieferanten, Servicepartner
und Kunden zugreifen können.
Ein wesentlicher Teil der künftigen
Wertschöpfung mit Hilfe solcher
Plattformen wird über die digitalisierten Produkte und damit verbundene
Services erzielt werden. Die digitalisierten Produkte erlauben es zum
Beispiel, mit Hilfe der von eingebauten Sensoren übermittelten Daten
automatisch Entscheidungen im
Flottenmanagement und zur vorbeugenden Instandhaltung zu treffen. So
können auch neue Geschäftsmodelle
angeboten werden. Zum Beispiel
statten wir bei PALFINGER unsere
Produkte mit einer Sensorik aus, die
es erlaubt, den Einsatz der Krane
online zu verfolgen. Künftig könnten
anhand der gespeicherten Daten
Service-Alerts aufgrund tatsächlicher
Beanspruchung des Gerätes oder
Warnungen vor systematischen Bedienungsfehlern an den Kunden sowie
automatisch Online-Rechnungen
generiert und papierlos via iPad oder
Tablet-PC verschickt werden.
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ZENTRALE ODER DEZENTRALE
ORGANISATION?
Als weltweit tätige Unternehmensgruppe sehen wir, dass die Kundenanforderungen der Regionen, in denen
wir aktiv sind, immer stärker differieren. Umso wichtiger ist es, spezifische
und maßgeschneiderte Kundenlösungen anbieten zu können. Dafür
müssen wesentliche organisatorische
Voraussetzungen erfüllt sein.
So haben wir im Jahr 2015 festgelegt,
dass die Entwicklung von Industrie4.0-Projekten gemäß der Internationalisierungs- und Flexibilisierungsstrategie von PALFINGER jeweils
unter regionaler Führung „aus der
Region für die Region“ – jedoch mit
Unterstützung durch das Headquarter –
stattfinden soll. Das laufende Monitoring von externen und internen
Entwicklungen und Trends sowie das
globale Verteilen der Erkenntnisse
und Best Practices erfolgt ebenfalls
von zentraler Stelle aus.

Bei der Entscheidung, was zentral und
dezentral erfolgen soll, sind neben
dem Blick auf Kostenkalkulationen
und Budgets der Hausverstand und
das Bauchgefühl wesentlich. Ziel
muss sein, das Pendel annähernd in
der Mitte zu halten und die Vorteile,
die eine Zentralisierung bzw. Dezentralisierung bietet, abzuwägen.
Für eine Zentralisierung sprechen
Skaleneffekte und die Bündelung von
Know-how. Dezentralisierte Einheiten,
die ihre Entscheidungen lokal vor Ort
treffen, bieten eine hohe Schlagkraft,
büßen aber an Synergiepotenzial ein.
Bei PALFINGER agieren wir nach
folgender Faustregel, um ein gesundes
Mittelmaß zwischen Zentralisierung
und Dezentralisierung zu finden:
Wann immer es um das Heben von
Synergiepotenzialen im Einkauf geht
oder um automatisierte Fertigungsprozesse, ist Zentralisierung die
Devise. Alles andere wäre Ressourcenvergeudung bzw. würde im Fall von
dezentralen Entwicklungsabteilungen
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„das Rad öfter erfunden“ oder mehrere
Male derselbe Fehler gemacht werden.
Wird das Know-how jedoch zentral in
einem jeweils entsprechenden Competence Center verwaltet, können alle
Standorte weltweit darauf zugreifen
und Fehler vermeiden.
„AUS DER REGION FÜR DIE REGION
UND DEN KUNDEN“
HERBERT ORTNER, geboren 1968,
war bis 2001 bei der börsennotierten
Semperit-Gruppe als weltweiter
Geschäftsbereichsleiter für Industrieschläuche tätig. Von dort wechselte er zu PALFINGER, wo er das
Ersatzteil-, Zubehör- und Servicegeschäft ausbaute. Ab Februar
2003 konzentrierte sich Ortner als
Vorstand für Marketing & Vertrieb
auf die Business Units PALFINGER
Eisenbahnsysteme, Ladebordwände,
Mitnahmestapler und Hubarbeitsbühnen sowie auf den weiteren
Ausbau des Service- und Dienstleistungsgeschäfts. Als Vorsitzender
des Vorstands zählen seit Juni 2008
Beschaffung, Recht, Personal,
Kommunikation, Investor Relations
und Nachhaltigkeitsmanagement
zu seinen Agenden.
PALFINGER ist ein international
führender Hersteller innovativer
Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich
zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe
(weltweit 35 Fertigungs- und
Montagestandorte, über 200 Generalimporteure/Händler, 5.000 Vertriebsund Servicestützpunkte) mit Sitz
in Salzburg erwirtschaftete das
Unternehmen mit rund 8.995 Mitarbeitern 2015 einen Gesamtumsatz
von rund 1.229,9 Mio EUR.

20

Wenn es um den Kunden geht, nutzen
wir die Dezentralisierung mit der
Verlagerung von Entscheidungen zum
lokalen Management, das in der Region
lebt und arbeitet, die lokale Sprache
spricht und die Kultur versteht.
Der Aufbau der lokalen Produktion
inklusive Vertriebs- und ServiceStrukturen in den einzelnen Marktregionen unterstützt die Entwicklung
länderspezifischer Produktmodelle,
schützt vor handelspolitischen Restriktionen und erspart Transporte der
Komponenten bzw. der Produkte.
Diese „global:local-strategy“ macht
PALFINGER zunehmend unabhängiger von regionalen Wirtschaftszyklen
und ermöglicht es, zusätzliche Wachstumschancen wahrzunehmen.
Sie erhöht vor allem auch die Flexibilität im Wertschöpfungsprozess,
indem sie die Auswirkungen von
Wechselkursänderungen auf die
lokale Preisgestaltung mindert. Durch
Standorte unserer Produktionswerke
in allen relevanten Währungsregionen
können standardisierte Produkte
künftig im aktuell jeweils „günstigsten“
Land produziert werden. Dank einheitlicher Produktionsvorlagen aus
einer zentralen Datenbank werden
auf diese Weise global identische
Produkte und Komponenten am
währungsmäßig attraktivsten Standort
erzeugt werden. Damit dies reibungslos funktioniert, ist jedoch eine umfassende Standardisierung bei der
Komponentenfertigung unbedingte
Voraussetzung.

FOKUS AUF
AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG
Eine weitere Leitlinie der Wertschöpfungsstrategie von PALFINGER ist die
Konzentration auf auftragsbezogene
Fertigung. Diese trägt zur Verkürzung
der Durchlaufzeiten, zur Reduktion
der Bestände und zur Vermeidung
des Obsoletrisikos bei. Der Erfolg der
entsprechenden Maßnahmen wird
bereits an den stetig sinkenden Werkstattbeständen und an der Reduktion
des kurzfristig eingesetzten Kapitals,
des Current Capital, sichtbar. Wesentliche Partner dieser auftragsbezogenen
Fertigung sind bei PALFINGER rund
150 Lieferanten, die wir aktiv in
unsere Digitalisierungsbemühungen,
in unsere erweiterten und vernetzten
F&E-Aktivitäten sowie unser Enterprise-Ressource-Planning-System
einbeziehen.
KOMPLEXITÄTSMANAGEMENT
UND FÜHRUNG
Entscheidend bei all diesen Entwicklungen in Richtung Digitalisierung
und Industrie 4.0 ist adäquates Komplexitätsmanagement. Dies betrifft
nicht nur die Organisation im Hinblick auf die Entscheidung zwischen
Zentralismus oder Dezentralisierung,
sondern auch die Führungsarbeit.
Im Zeitalter von Digitalisierung
braucht es ein neues Verständnis von
Unternehmensführung. Gefragt ist
unternehmensübergreifendes Denken,
das auf gemeinsam vermarktbare Produkte und Geschäftsmodelle gerichtet
ist. Damit verlagert sich auch Macht.
Herkömmliche Strukturen und Hierarchien werden aufgebrochen, Märkte
und Unternehmensstrategien wandeln
sich zu vernetzten Plattformen.
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VOM MITARBEITER ZUM VERANTWORTUNGSVOLLEN „CITIZEN“
„Empowering Employees“ und „Mut
zur Partizipation“ sind die Schlagworte
für Führungskräfte im Zeitalter der
rasch zunehmenden Digitalisierung
und von Industrie 4.0. Sie müssen ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mehr einbinden als bisher und ihnen
klare Kompetenzen übertragen. Wer
eingebunden ist und Entscheidungen
treffen darf, übernimmt Verantwortung.
Wer Verantwortung wahrnimmt,
realisiert den anstehenden Veränderungsbedarf besser.
Die Übertragung von Eigenverantwortung und Entscheidungskompetenz
führt dazu, dass Mitarbeiter echtes
„Employee Citizenship“ ausüben.
Das heißt, sie denken und agieren
unternehmerisch. Bei PALFINGER
hat gut ein Drittel der Belegschaft
schon heute einen Hebel in der Hand,
um – wie ein Unternehmer – auf
Kapitalbindung zu achten und damit
auf Kapitalkosten, Rentabilität und
Verschuldung Einfluss zu nehmen.
UNTERNEHMENSWERTE
UND VERTRAUEN
Souverän agierende Mitarbeiter
zu führen, ist anspruchsvoll. Umso
wichtiger ist es, dass sie sich auf
ein stabiles Grundgerüst an Werten
und Haltungen stützen können. Bei
PALFINGER sind Unternehmertum,
Respekt und Lernen als Kernwerte
definiert, die freilich für alle Märkte
individuell definiert und kommuniziert werden mussten und müssen.
Für den asiatischen Bereich heißt
Respekt etwas anderes als in den USA.
Unternehmertum wird in Südamerika
anders empfunden als in Europa. Lernen ist für uns Österreicher essentiell,
um in China oder Russland genauso
erfolgreich zu sein wie in Europa oder
den USA.

Ein gut verstandenes Wertehaus
unterstützt das Komplexitätsmanagement in einem Unternehmen wie
PALFINGER. Wir sind ein stark
diversifizierter Konzern, der in allen
wichtigen Wirtschaftsregionen dieser
Welt mit insgesamt 36 Werken tätig ist.
Wir arbeiten in unterschiedlichen
Zeit- und Kulturzonen mit länderweise

Das neue Verständnis von
Unternehmensführung bricht
herkömmliche Strukturen
und Hierarchien auf,
die Macht verlagert sich.
variierenden Technologielevels und
verschiedensten Unternehmensidentitäten in den Einheiten, die wir im
Laufe der Jahre zugekauft haben.
Das Zusammenspiel dieser vielfältigen
Faktoren erfordert professionelles,
effizientes Komplexitätsmanagement,
das nur unter Einsatz entsprechender
Systeme zu bewerkstelligen ist. Solche
Systeme müssen sowohl eine umfassende Standardisierung von Produkten und Abläufen als auch dezentrale
Managementteams mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, Kompetenzen und Erfahrungen lokal vor Ort
unterstützen können. Ohne Digitalisierung wäre diese Art des Managements nicht denk- und machbar.
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FLÜSTERN

DIGITALES
PRODUKTIONSHALLEN
AUS DEN

DER ZUKUNFT

VON GEORG KOPETZ

Digitalisierte Produkte und – vielfach von Maschinen autonom erbrachte – Services
jenseits des traditionellen Produkt- und Produktionsverständnisses sowie die durchgehende Vernetzung mit Wertschöpfungspartnern stiften einen dramatisch erhöhten
Kundennutzen und verändern ganze Geschäftsmodelle und Branchen. TTTechVorstand Georg Kopetz über die Chancen und Herausforderungen des „Internet of
Things“ in der Industrie.
Stellen Sie sich vor: Man nimmt Ihnen
für einen Tag Ihr Smartphone und den
Laptop bzw. Tablet-Computer weg.
Könnten Sie dann noch Ihre Arbeit
machen, Ihre Familie und Ihre Freizeit
mit Ihren Freunden wie gewohnt organisieren? Mit viel Aufwand würde es wohl
irgendwie gehen. Einfach wäre es jedenfalls nicht. Das Internet ist mittlerweile
so selbstverständlich geworden, im
Berufsleben genauso wie im Privaten.
In Nullkommanichts kann jeder – und
bald auch jede Maschine – mit jedem
praktisch jederzeit und von jedem Ort
aus im Internet verbunden sein und
vielfach autonom, d. h. unabhängig
von Menschenhand, agieren. Willkommen also im „Internet of Things“
(IoT) – in der Welt der jederzeit hilfsbereiten und serviceorientierten digitalen Heinzelmännchen, die jetzt auch
unsere Industriesektoren erobern!

EXPONENTIELLES WACHSTUM
In diesem „Internet der Dinge“, wie
wir das IoT in deutsche Sprache übersetzen, ist alles miteinander vernetzt –
Menschen, Prozesse, Produkte. Und
natürlich liefert dieses IoT Daten –
das neue Gold des digitalen Industriezeitalters –, aber auch zunehmend
autonom erzielte Ergebnisse (Outcomes), die unsere industrielle Basis
nachhaltig verändern.
Rund 15 Milliarden solcher Netzwerkknoten im industriellen Internet gibt
es bereits nach Angaben der Studie
„Digital Vortex“ 1, 2020 sollen es 50
Milliarden sein. Hinter diesen Zahlen
steckt ein gewaltiges, exponentielles
Wachstum, das zu gehörigen Veränderungen in unserem Wirtschafts- und
Gesellschaftssystem führt. Zum Beispiel werden in den nächsten fünf

Jahren laut „Digital Vortex“-Studie
vier von zehn Unternehmen über alle
Branchen hinweg durch die Digitalisierung verdrängt werden, da sie sich zu
langsam auf die geänderten Geschäftsmodelle einstellen. 45 Prozent der
Führungskräfte teilen diese Einschätzung, sehen aber oft für sich selbst
noch keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Ein Drittel der Befragten
verfolgt gar eine überaus gefährliche
Wait-and-see-Strategie.
Grund für diese Zurückhaltung mag
zum einen mangelndes Technologieverständnis oder ein fehlendes mutiges
Szenario-Denken über die Zukunft
sein, zum anderen waren Produktion/
Infrastruktur und IT oder die Digitalisierung bisher oft strikt getrennte
Welten, die sich eher skeptisch gegenüberstanden. Jetzt muss die IT lernen,
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welche Voraussetzungen der Produktionsbereich und andere kritische
Infrastrukturbereiche (die sogenannte
Operations Technology, kurz OT)
benötigen – Stichwort 24-StundenBetrieb, Verfügbarkeit, Skalierbarkeit.
Umgekehrt muss sich die OT mit den
Gegebenheiten der IT, der virtuellen
Welten und der fortschreitenden Leistungssteigerungen durch die Digitalisierung vertraut machen.
KOSTENREDUKTION, MEHR
EFFIZIENZ, GESTEIGERTER OUTPUT
In der zukünftigen digitalen Industrie
wird zum Beispiel die herkömmliche
Prototypenfertigung von einer virtuellen Planung, dem sogenannten digitalen Zwilling, zunehmend abgelöst
werden. Die Fertigungsmaschinen der
Zukunft sind durchgehend mit besonders leistungsfähigen Prozessoren,
fortschrittlichen Sensoren und sicheren Kommunikationsverbindungen in
die „Cloud“ ausgestattet. Sie kommunizieren in Normalfall selbstständig
miteinander und mit den Produkten,
die sie fertigen. Sie organisieren sich

wann eine Wartung ansteht. Vor allem
bei kapitalintensiven Industrien und
Infrastrukturen führt dies zu drastischen Kostenreduktionen, effizienterer
Instandhaltung und gesteigertem
Output.
Das mag jetzt vielleicht noch ein wenig
nach Science-Fiction klingen, wird
aber schon in naher Zukunft den ganz
normalen Alltag bestimmen und unsere
Lebensweise entscheidend beeinflussen. Und: Es wird zu einer gänzlich neuen Arbeitsteilung zwischen
Mensch und Maschine sowie zu neuen
Organisationsformen kommen, die
unsere Gesellschaft – ähnlich wie auch
die anderen industriellen Revolutionen
zuvor – grundlegend verändern wird.
Künftig wird die Industrie im „Internet of Things“ zuhause sein, wo die
klassische vertikale Industriestruktur
von einer horizontal organisierten
mit industrieübergreifenden digitalen
Plattformen erst ergänzt und dann
vielleicht sogar ersetzt wird. Damit
müssen jene Unternehmen, die sich
bisher in ihrer Wertschöpfungskette
vorwiegend vertikal orientiert haben,
erst einmal umgehen lernen. Statt dem
Blick von oben nach unten ist künftig
auch der scharfe Blick nach links und
rechts gefragt. Auf den digitalen Plattformen ist die Hierarchie abgeschafft.
Hier geht es um die sinnvolle Kombination von Kompetenzen, Know-how
und innovativen neuen Geschäftsmöglichkeiten unter steter Einbindung von
Kunden und Lieferanten.
FLACHE NETZWERKE
UND WISSENSTRANSFER

selbst, lernen voneinander und optimieren ihre Abläufe. Die smarten
Maschinen der Zukunft überprüfen
die Lager- und Produktionsstände,
bestellen automatisch nach und rüsten
um. Sie reagieren auf Störungen und
Ausfälle in zunehmendem Maße
selbsttätig oder autonom und wissen,
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Entscheidender Erfolgsfaktor einer
digitalen Plattform ist die Möglichkeit
zum raschen und sicheren Technologietransfer zwischen den verschiedenen Industrien auf Basis von einheitlichen digitalen Standards. Nur so
kann eine starke horizontale Vernetzung stattfinden, können Prozesse
beschleunigt und Innovationszyklen
rascher vonstatten gehen.
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Am Beispiel von TTTech veranschaulicht: Das Unternehmen entwickelt
seine Lösungen für vier verschiedene
Branchen, in denen eigentlich sehr
unterschiedliche Bedürfnisse und
Kundenwünsche im Vordergrund
stehen. In der Luftfahrt sind dies
zertifizierte Sicherheit und höchste
Zuverlässigkeit, im Automobilbereich
sind es höchste Performance und
Skalierbarkeit, in der Industrie geht
es primär um Up-Time (Betriebszeit)
oder Verfügbarkeit und im Off-Highway-Bereich (etwa im Bergwerksbau)
um besondere Robustheit. Trotzdem
profitieren diese unterschiedlichen
Industrien von einer zunehmend vereinheitlichten digitalen Steuerungsund Vernetzungsplattform.
ECHTZEITFÄHIGKEIT
UND EINHEITLICHE STANDARDS
Damit die Anforderungen dieser unterschiedlichen Branchen erfüllt werden
können, sind eine hohe Echtzeitfähigkeit, kompromisslose Sicherheit und
einheitliche Standards der angebotenen
Kommunikationslösungen erforderlich.
Im industriellen „Internet of Things“
muss eine einheitliche Sprache gesprochen werden – und zwar „real time“.
Dies wird bei TTTech über die Standards
„Deterministisches Ethernet“ und TSN
(Time-Sensitive Networking), OPC
UA (Open Platform Communications
Unified Architecture) und Edge- 2 bzw.
Fog-Computing 3 erreicht.
Deterministisches Ethernet mit TSN
als zeitgesteuerte Kerntechnologie von
TTTech verlagert sich immer weiter
in die Maschine hinein, um schließlich schon im Sensor integriert zu
werden. Dies ermöglicht die durchgehende Echtzeit-Kommunikation auf
Basis des weltweiten Ethernet-Standards von der Cloud bis zum Sensor.
Mit echtzeitfähiger OPC UA-Kommunikation können zudem die Gateways
der klassischen Steuerungspyramide
abgelöst werden – die sogenannte
„Embedded Echzeit-Cloud“ entsteht.

Damit fallen Kommunikationsprobleme zwischen den Maschinen- und
Systemschnittstellen weg, es kommt
zur durchgehenden Konvergenz von
IT und OT: Edge- bzw. Fog-Computing bringt die Cloud auf diese Weise
aus dem Internet in miniaturisierter
Form nahe an oder sogar direkt in die
Maschine. So werden jene EchtzeitDaten, die nur für bestimmte Systeme
oder Netzwerke lokal nötig sind, auch
gleich dort gespeichert und weiter
verarbeitet.
NEUE, PRIMÄR SOFTWARE-BASIERTE
WERTSCHÖPFUNGSMODELLE
Der führende US-amerikanische Mischkonzern General Electric (GE) hat
bereits verstanden, dass die Wertschöpfung der Zukunft vor allem über Software-basierte Geschäftsmodelle und
digitale Plattformen generiert werden
wird. Dazu hat das Unternehmen einen
eigenen Geschäftsbereich – GE Digital
– geschaffen, der einheitliche Anforderungen an Lieferanten vorsieht und
kundenseitig den einheitlichen Zugriff
auf Maschinen und kritische Infrastrukturen ermöglicht. GE Digital ist mittlerweile auf dem Weg, eines der größten
industriellen Softwarehäuser der Welt
zu werden.

25

Durch diese nachhaltige digitale Gestaltung von Wertschöpfungsmodellen
wird kontinuierlich ein besserer Outcome für die Kunden in der physischen
Welt produziert. Als Anwender gewinnen sie ein zunehmend verbessertes
Verständnis für das Zusammenwirken
ihrer Maschinen und deren individuelles und kollektives Verwendungsprofil, die Wartbarkeit der Anlagen wird
drastisch verbessert. Die Maschinen
wiederum lernen über komplexe Algorithmen, die über zentrale Datencenter
(Cloud- oder Fog-basiert) laufen, ihre
eigene Leistungsfähigkeit automatisch
zu verbessern.
MAG. GEORG KOPETZ ist
Mitgründer und Vorstand der TTTech
Computertechnik AG. Seine Agenden
umfassen die Gesamtstrategie des
Unternehmens, Marketing, Vertrieb,
Finanzen und Personal. Er ist
verantwortlich für die Geschäftsbereiche Luft- und Raumfahrt und
Industrielösungen sowie für das
Off-Highway Joint-Venture TTControl.
Weiters übt er Funktionen in den
TTTech-Niederlassungen in den USA
(Boston), Japan (Nagoya) und China
(Shanghai) aus. Er ist Gründungsmitglied des „Cisco Internet of Things
World Forum Steering Committees“.
TTTECH ist Technologieführer
bei robusten vernetzten Sicherheitssteuerungen, die beispielsweise
in den Bereichen Automobil, Luftund Raumfahrt, Energieproduktion,
in Spezialfahrzeugen sowie für
industrielle Prozessautomatisierung
eingesetzt werden. Das Unternehmen
mit Sitz in Wien und Niederlassungen
in zehn Ländern beschäftigt
mehr als 450 Mitarbeiter weltweit.
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AUTONOM AGIERENDE MASCHINEN
Genau diese Verknüpfung der Maschinen mit der digitalen Softwarewelt und
der Cloud ist die Kernidee des Industrial Internet of Things. Jedes „Ding“
der realen, physikalischen Welt bekommt hier einen digitalen Zwilling,
das Zusammenspiel zwischen den
beiden und zwischen den Maschinen
überhaupt funktioniert zunehmend
autonom.
Dieses Autonomie-Konzept wird die
Denkweise von klassischen Industrieunternehmen dramatisch verändern.
Ging es bisher darum, primär aus dem
Verkauf von Produkten, also von „Hardware“, Erlöse zu erzielen, werden
es zukünftig besondere autonome
Software- oder Servicefunktionen sein,
die dem Unternehmen in Kombination
mit der Hardware erst die gewünschte
Wertschöpfung bringen.
Die unternehmerische Kernfrage der
Zukunft lautet daher: „Welche Wertschöpfung kann ich in einer digitalen
Welt beisteuern und monetarisieren?
Welche ‚Software‘ für autonome Services habe ich, die sonst niemand hat?“

Nehmen wir zum Beispiel die Automobilbranche: Hier hat sich in den vergangenen Jahren die Technologie des
autonomen Fahrens rasant entwickelt.
Heute zählen die digitalen Plattformen
im Auto, wie sie auch von TTTech
mitentwickelt werden, zu den komplexesten Elektronikprodukten in einem
(Millionen Stückzahl-)Massenmarkt.
Die Wertschöpfung der Zukunft wird
auch in der Autoindustrie nicht mehr
primär über den Verkauf möglichst
vieler Kraftfahrzeuge mit diesen
digitalen Plattformen erzielt werden,
sondern über Mobilitäts-Services im
Zusammenhang damit – etwa mit automatischem Parken.
Der Automobilhersteller der Zukunft
bringt seine Kunden an ihr Ziel, parkt
ihr Auto, bringt es zur Waschstraße
und lädt es – im Falle eines Elektrofahrzeugs – automatisch an der Stromtankstelle (zum mit der Crowd am günstigsten ausgehandelten Tarif ) wieder
auf. Und statt der Anschaffungskosten
für das Auto werden in Zukunft die
Kosten für den Gebrauch in der sogenannten „Sharing Economy“ bezahlt.
Vision? Nein, tagesaktuelle Realität,
wenn wir die milliardenschweren Investitionen von Uber für das autonome
Fahren oder den Einstieg von General
Motors bei Lyft, dem Rivalen von Uber,
betrachten.
KLUGE, INDIVIDUELLE PRODUKTE
Ein weiterer Vorteil der digitalen
Industrie: Massenproduktion wird
individualisiert, Kundenwünsche
können noch problemloser und noch
rascher umgesetzt werden. Sogar
Einzelstücke können oft kostengünstig produziert bzw. schnell
„customized“ werden, ohne dass die
Massenproduktion (lang) angehalten
werden muss. Das schafft neue, interaktive Kunden-Produzenten-Beziehungen und begünstigt das Entstehen
kleinerer lokaler, dafür umso intelligenterer Produktionsstätten.
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Freilich muss sich nicht jedes Unternehmen das Know-how für das „Internet of Things“ intern (im Alleingang)
selbst aufbauen. Insbesondere große
Unternehmen können sich mit kleineren, innovativen Software- und ITUnternehmen vernetzen. Von diesem
Zusammenspiel von dynamischen
Wachstumsunternehmen und marktetablierten Large Corporates profitieren beide Seiten.
SICHERHEIT ALS
KONTROLLIERBARES RISIKO
Unumgänglich im Zusammenhang
mit dem „Internet of Things“ ist die
ernsthafte und möglichst frühzeitige
Beschäftigung mit dem Thema Sicherheit, und zwar im doppelten Sinn des
Wortes sowohl in Richtung Security
und der sogenannten funktionalen
Sicherheit (Safety). Obwohl in beiden
Aspekten der Sicherheit derzeit große
technische Fortschritte erzielt werden,
ergeben sich mit der durchgehenden
Digitalisierung im Rahmen des Industrial Internets noch gesteigerte Sicherheitsanforderungen. Unternehmen
müssen einen proaktiven Ansatz
wählen und passende Konzepte rechtzeitig in der Maschinenvernetzung
zur Anwendung bringen und in weiterer Folge stetig verbessern (updaten),
um Sicherheitslücken in ihren Datennetzen so gering wie möglich und
das Risiko damit unter Kontrolle zu
halten.
Die Abwehr von und der durchgehende
Schutz vor böswilligen Angriffen
durch eine sehr hohe IT-Sicherheit
gewinnt auch für Fragen der Produkthaftung, sonstiger Schadensersatzansprüche und Versicherungslösungen
zunehmend an Bedeutung. Gerade in
sensiblen Bereichen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie muss
die Vernetzung mit dem industriellen
Internet mit einem besonders hohen
Sorgfaltsmaßstab in der IT-Security
einhergehen.

Das größte Risiko ist jedoch, die
Digitalisierung zu verschlafen und
keine ausreichend ausgebildeten
Fachkräfte zu haben. Dies ist auch
eine gesellschaftspolitische Herausforderung. Mit der Digitalisierung und
Vernetzung ändert sich eine Vielzahl
heutiger Jobprofile. Unternehmen

Die digitale Industrie
begünstigt das Entstehen
kleinerer lokaler, dafür
umso intelligenterer
Produktionsstätten.
müssen massiv in die Weiterbildung
und Umschulung ihrer Beschäftigten
investieren, um sich für die digitale
Zukunft zu rüsten. Interdisziplinäre
Aus- und Weiterbildung werden zum
neuen zentralen Standort- und Wettbewerbsvorteil.
Gerade für die österreichische Industrie, die vor großen technischen Veränderungen durch das Internet of Things
steht, ist die digitale Qualifizierung
der europäischen Schul- und Universitätsabsolventen eine der zentralen
langfristigen Erfolgsvoraussetzungen.
Im globalen Wettbewerb der besten
Köpfe zählen Qualifikation, aber auch
unternehmerischer Mut und die strategische Weitsicht, nicht nur die Herausforderungen zu begreifen, sondern
vor allem auch die beträchtlichen
Geschäftschancen in dieser neuen
digitalen Welt zügig anzugehen.
1) Studie der Schweizer Business School IMD und des US-amerikanischen Netzwerkkonzerns Cisco:
„Digital Vortex – How Digital Disruption Is Redefining Industries“, Global Center for Digital Business
Transformation, Juni 2015. Im Rahmen dieser Studie wurden 941 CEOs aus 13 Ländern befragt (USA,
China, Großbritannien, Indien, Brasilien, Kanada, Italien, Deutschland, Frankreich, Japan, Mexiko,
Russland, Australien).
2) Edge-Computing wurde vom IT-Konzern IBM geprägt.
3) Fog-Computing ist die beim Netzwerkkonzern Cisco verwendete Bezeichnung für Edge-Computing.
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„DIE
IN

WELT
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GESPRÄCH MIT

ASTRID SKALA-KUHMANN

UNORDNUNG“
China-Expertin Astrid Skala-Kuhmann über die Veränderungen im globalen wirtschaftspolitischen Gleichgewicht und die Auswirkungen auf Europa
Frau Skala-Kuhmann, als berufsbedingt Vielreisende haben Sie einen
distanziert-differenzierten Blick
auf gewisse Zusammenhänge.
Wie beurteilen Sie denn die aktuellen
geopolitischen Veränderungen in
der Welt?

in den vergangenen zwei Jahrzehnten
durch das Erstarken der Schwellenländer, insbesondere der BRICS, viel
verändert und neue Pole haben sich
gebildet. Wir leben inzwischen in
einer multipolaren Weltordnung, die
derzeit in Unordnung geraten ist.

SKALA-KUHMANN: Um es etwas
zugespitzt zu formulieren: Die Welt
ist in Unordnung geraten, und diesmal
haben wir es nicht – und ich sage hier
bewusst „nur“ – mit einer wirtschaftsund finanzpolitischen Krise wie etwa
in den Jahren 2008/2009 zu tun.
Neben den aktuellen Krisenherden
zum Beispiel in der Ukraine oder im
Nahen und Mittleren Osten können
wir auch in Afrika – etwa in Nigeria,
Kenia und Somalia – viele Unruheherde beobachten, die geopolitische
Auswirkungen haben. Seit dem Ende
der Block-Konfrontation Ost-West ist
eine jahrzehntelange Ordnung – auch
mit all ihren negativen Erscheinungen
– untergegangen. Europa hat in jeder
Hinsicht, politisch wie wirtschaftlich,
durch die Öffnung Osteuropas und
den Zerfall der Sowjetunion zunächst
profitiert. Global betrachtet hat sich

Wer kann diese Unordnung wieder in
Ordnung bringen?
SKALA-KUHMANN: Es ist aus meiner
Sicht die vorrangige Aufgabe der
G8- oder besser noch der G20-Länder,
die fast 90 Prozent des weltweiten
Bruttoinlandsprodukts repräsentieren,
über diplomatische Mittel, die Regulierung von Handel und Finanzmärkten und insgesamt über die Schaffung
von geeigneten wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen die vielen
Interessenkonflikte auszugleichen.
Damit könnte wieder und für alle verträglich „etwas Ordnung“ entstehen.
Dabei geht es natürlich auch um die
politische Neuordnung des Mittleren
Ostens. Hier werden viele Länder, unter anderem auch Russland, mitreden
wollen.

Welche neuen geopolitischen Gleichgewichte bzw. Ungleichgewichte sind
Ihrer Meinung nach im Entstehen?
SKALA-KUHMANN: Dazu gibt es
keine klare Antwort, vieles gerade
auch in Europa und im Nahen und
Mittleren Osten ist in Bewegung.
In jedem Fall haben die Schwellenländer – allen voran die Volksrepublik
China – die Weltbühne längst betreten
und werden, auch wenn da und dort
die Wirtschaftsdaten wenig Anlass
zur Freude bieten, diese nicht mehr
verlassen. China hat mit seinen Initiativen wie zum Beispiel der neuen
Asiatischen Infrastruktur-Investmentbank oder der Neuen Entwicklungsbank der BRICS-Staaten Institutionen
initiiert, die die internationale Finanzarchitektur, den Internationalen
Währungsfonds und die Weltbank
nachhaltig beeinflussen werden. Auch
bei internationalen Verhandlungen,
zum Beispiel im Klimabereich oder im
Rahmen der G20, übernimmt China
global politische Verantwortung
und ist dabei, die Weltordnung mitzugestalten.
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Nicht zu vergessen die Seidenstraßeninitiative ...

DR. ASTRID SKALA-KUHMANN
ist Mitglied im Aufsichtsrat
der Lenzing Gruppe sowie der
Semperit AG. Sie ist seit vielen
Jahren in der deutsch-chinesischen
Zusammenarbeit tätig und hat unter
anderem sechs Jahre lang als
Landesdirektorin das Büro der
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
geleitet. Ihr aktueller Arbeitsschwerpunkt sind globale Partnerschaften mit Schwellenländern, die
G20 und die Seidenstraßeninitiative.
Ihre berufliche Karriere begann
die gebürtige Österreicherin als
Juristin, unter anderem als Anwältin
für White & Case in Frankfurt.
Sie verfügt ferner über langjährige
Beratungserfahrung zu internationalen Umweltgremien.
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SKALA-KUHMANN: Definitiv! Sie
ist ein chinesischer Vorstoß, um die
wirtschafts- und geopolitischen Interessen Chinas auszubauen. Der Raum
der Seidenstraßeninitiative mit ihrem
Motto „One Belt One Road“ erstreckt
sich über einen Wirtschaftsgürtel, der
über Zentralasien bis nach Europa
und Südostasien reicht. Ferner gibt
es eine maritime Seidenstraße, die
den Seeweg von China bis zu europäischen Häfen beschreibt. Insgesamt werden von dieser Initiative 60
Länder berührt. Diese Entwicklung
sollten wir aus Europa heraus nicht
verschlafen. Da geht es um gigantische Infrastrukturinvestitionen, aber
auch um die wirtschaftliche Transformation ganzer Regionen wie zum
Beispiel Zentralasien, wo Russland
und China um Einfluss konkurrieren.
Das alles spielt sich unmittelbar vor
den Toren Europas ab.
Welche Konsequenzen werden die
globalen Veränderungen für die Wirtschaft der USA und Chinas haben?
SKALA-KUHMANN: Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die genannten
Länder hängen von einer Reihe von
schwer einschätzbaren Faktoren ab.
Eine ganz entscheidende Rolle werden
dabei die Rohstoffpreise spielen, die
in den vergangenen zwei Jahren auch
Grund für viele Ausschläge waren.
In den USA, wo wir durchaus einen
stabilen Aufwärtstrend beobachtet
haben, besteht derzeit eine eher geringe
Investitionsneigung. Eine mögliche
Zunahme der Inflation mit entsprechenden Konsequenzen ist nicht auszuschließen. Und über allem steht die
Frage: Was kommt nach Obama? Von
China habe ich, anders als von vielen
Medien vermittelt, einen deutlich
positiveren Eindruck. Wir schauen
ja immer gern mal mit ein wenig
Schadenfreude auf etwas schlechtere
Zahlen aus dem Reich der Mitte. Ganz
unklug finde ich das. Das zeigt, dass

man das untrennbare Zusammenwirken
der europäischen und der chinesischen Wirtschaft nicht begriffen hat.
Ich sehe allerdings durchaus aktuelle
Konjunkturschwächen in China sowie
strukturelle Herausforderungen,
prominentes Beispiel sind die Überkapazitäten in der Stahlindustrie.
China befindet sich in einem wirtschaftlichen Transformationsprozess
hin zum sogenannten New Normal.
Wir können dabei vielfältige intelligente, fein dosierte Stützungsmaßnahmen beobachten.
Zum Beispiel?
SKALA-KUHMANN: Man hat im
Frühjahr 2015 mit vorgezogenen
Infrastrukturmaßnahmen begonnen.
Die Seidenstraßeninitiative habe ich
schon erwähnt. Schauen wir außerdem auf den Binnenmarkt und den
Binnenkonsum, den die chinesische
Regierung nicht erst im neuen Fünfjahresplan im Auge hat. Ein Indikator
ist zum Beispiel die wachsende Zahl
an Neuzulassungen für Fahrzeuge.
Sie lag im ersten Quartal 2016 um
zehn Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Da ist noch
deutlich Luft nach oben! In China
gibt es derzeit 73 Fahrzeuge pro 1.000
Einwohner, in den USA sind es 780
und in Deutschland 540.
Mehr Fahrzeuge sind schlecht für die
Umwelt ...
SKALA-KUHMANN: Das sieht die
chinesische Regierung auch so.
Deshalb zum Beispiel die starke
Förderung der Elektromobilität, was
durchaus auch im Interesse der europäischen Automobilindustrie liegt. Im
übrigen hat China derzeit international eine Führungsrolle hin zu einem
nachhaltigeren Wachstumsmodell
übernommen und die Umsetzung der
im vergangenen Jahr vereinbarten,
universell geltenden Sustainable
Development Goals prominent auf die
Agenda seiner G20-Präsidentschaft
gesetzt. Auch der neue Fünfjahresplan
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betont die Transformation von einem
rein quantitativen zu einem qualitativen Wachstum hin, mit weniger
Umweltschäden und mehr umgesetzten
Innovationen.
Wie werden sich Russland und Europa weiter entwickeln?
SKALA-KUHMANN: Zu Russland kann
man nur spekulieren. Die weitere
Entwicklung hängt meines Erachtens
davon ab, ob Russland wieder stärker
auf der internationalen Weltbühne
eingebunden wird. Ich denke, da sind
wir auf bestem – oder sollte ich sagen,
auf besserem – Weg. Ein weiteres
Ausgrenzen Russlands ist für unsere
Wirtschaft nicht von Vorteil. In
Europa sehe ich positive Tendenzen,
die auf die Politik der Europäischen
Zentralbank sowie auf die Reformen
in großen Teilen Randeuropas zurückzuführen sind. Wir haben eine wachsende Zahl an Arbeitsplätzen in der
Eurozone. Damit dürfte auch der
private Verbrauch zulegen.
Wo wird Europa in zehn bis 20 Jahren
stehen? Werden wir dann noch eine
bedeutende Rolle im Konzert der
Nationen und in der Weltwirtschaft
spielen?
SKALA-KUHMANN: Eine Antwort
auf diese Frage ist wirklich spekulativ.
Wirtschaftspolitisch könnte es solide
weiter gehen, immer allerdings in
Abhängigkeit von stabilem Wachstum
in den Schwellenländern. Dabei sollten
wir auch Afrika im Auge haben. Wachstum in Afrika und Indien, neben China,
könnte der nächste globale Wachstumstreiber sein. Gelingt es aber nicht, die
geopolitische Unordnung in den Griff zu
bekommen, besteht Gefahr für Europa –
insbesondere, wenn rechtspopulistische Parteien, die einen EU-Austritt
propagieren, überhandnehmen. Ein
Austritt Großbritanniens zum Beispiel
könnte Europa sprengen, den gemeinsamen Markt ebenso wie die gemeinsame Währung. Die Auswirkungen
mag ich mir lieber nicht vorstellen.

Welche wirtschaftlichen Konsequenzen
werden die aktuellen Krisen im
Nahen Osten mit ihren Flüchtlingswellen auf die Wirtschaft haben?
SKALA-KUHMANN: Es ist nicht wegzudiskutieren, dass die politischen,
kulturellen und wirtschaftlichen Folgen
des Flüchtlingsstroms von 2015
gravierende Folgen haben könnten.
Wobei allerdings hauptsächlich
Deutschland betroffen wäre. Nach
meiner Kenntnis sind die wirtschaftlichen Folgen derzeit schwer einschätzbar. Es gibt jedoch Stimmen, die von

Gelingt es nicht, die geopolitische
Unordnung in den Griff
zu bekommen, besteht Gefahr
für Europa.
einem kurzfristigen positiven Konjunktureffekt sprechen – zumindest in
Deutschland. Die Mehrausgaben für
die Unterbringung und Versorgung
der Flüchtlinge soll wie ein kleines
Konjunkturprogramm wirken. Eine
Auswirkung auf die Weltwirtschaft
sehe ich indirekt durch die Schwächung Europas. Wenn wir das nicht
„gemeinsam schaffen“, um hier die
deutsche Kanzlerin zu zitieren, fallen
der gemeinsame Markt und möglicherweise auch die Währungszone
auseinander. Eine Weltwirtschaftskrise wäre nicht auszuschließen.
Themenwechsel: Die Weltwirtschaft
wird ja in vielen Bereichen stark von
der voranschreitenden Digitalisierung
beeinflusst. Zu welchen Verschiebungen der wirtschaftlichen Macht wird
die Digitalisierung führen?
SKALA-KUHMANN: Wir stehen mit
der sogenannten Industrie 4.0 vor
einer neuen industriellen Revolution.
Es geht darum, die Industrieproduktion
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auf intelligente Weise mit modernster
digitaler Informations- und Kommunikationstechnik zu verzahnen. Wer hier
Vorreiter ist, wird auch wirtschaftlich
nach vorne gehen und vorne bleiben.
Es geht um eine moderne Industrie-

Österreich braucht internationale strategische
Partnerschaften,
um Innovationen mit lokalen
Partnern voranzubringen.
politik, die auch günstige politische
Rahmenbedingungen braucht. Europa
muss da noch konsequenter auf Innovation und Investition setzen.
Europa hinkt also hinterher?
SKALA-KUHMANN: Im Vergleich zu
den USA haben wir keine schlechte
Ausgangsposition. Die USA haben zwar
eine Vormachtstellung in der Welt des
Digitalen, aber in der Welt der Dinge,
also der Elektronik und Mechanik,
hält Europa – insbesondere Deutschland – die globale Spitzenposition
inne. Die heimischen Maschinenbauer
und Autohersteller wissen, wie Produktion funktioniert und können sich von
dieser aus die digitalen Geschäftsfelder erschließen. Sie vernetzen ihre
Produkte, und so entsteht das Internet
der Dinge. Die Boston Consulting
Group hat herausgefunden, dass in
Deutschland bereits 20 Prozent der
Unternehmen Industrie-4.0-Projekte
umsetzen. In den USA sollen es dagegen nur 16 Prozent sein. Argumentiert
wird mit der stärkeren Automatisierung der deutschen Wirtschaft,
wodurch sie digitale Technologien
schneller einführen könne. Eine wirtschaftliche Machtverschiebung durch
die Digitalisierung sehe ich derzeit
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nicht. Alle laufen in dieselbe Richtung
und mitunter gemeinsam. So lässt die
deutsche Automobilindustrie in den
USA fertigen, aber die Montagen
werden zum Beispiel von Robotern
aus Deutschland durchgeführt.
Was bedeutet die Digitalisierung für
die Tätigkeit von Industriekonzernen
in China?
SKALA-KUHMANN: In China hat
man die Bedeutung von Industrie 4.0
erkannt. Man holt sich dazu Knowhow aus anderen Ländern, forscht
und entwickelt aber auch gemeinsam.
So gibt es etwa die deutsch-chinesische Innovationspartnerschaft, mit
der die Industrie 4.0 mit gemeinsamen Projekten unterfüttert wird.
Wie werden Innovationen in China
gefördert und finanziert?
SKALA-KUHMANN: Dort wird seit
längerem das Voranbringen von
Innovationen und damit Forschung,
Entwicklung und Bildung prioritär
betrachtet. China sieht dies als eine
bedeutende gemeinsame Aufgabe von
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
an. Die relevanten Ministerien sowie
Akademien und Förderorganisationen
unterstehen direkt dem Staatsrat.
Eine Leading Group des Staatsrats
entscheidet über nationale Strategien
und Forschungsprogramme und
koordiniert die Forschungspolitik der
Ministerien, aber auch der regionalen
Regierungen. Eine bedeutende Rolle
spielt das chinesische Ministerium für
Industrie und Informationstechnologie, das über beträchtliche Mittel
für umfangreiche Projekte verfügt.
Bemerkenswert ist außerdem die große
Rolle von Lokalregierungen und
lokalen Akteuren. China hat seit der
Reform und Öffnung immer wieder
regional und lokal Experimentierspielraum ermöglicht. Ein beträchtlicher Teil der Fördergelder für F&EProjekte werden über Lokalregierungen vergeben.
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Sie haben vorhin von Innovationspartnerschaften mit China gesprochen.
Über ihren Nutzen gibt es unterschiedliche Meinungen ...
SKALA-KUHMANN: Kritiker wenden
in der Diskussion regelmäßig ein,
dass China doch nur auf den Zugang
zu ausländischem Know-how abzielt.
Ich sehe das anders. Strategisch gut
aufgestellte Unternehmen forschen
längst mit China gemeinsam und
haben offenbar auch etwas davon.
Gerade schickt sich BMW an, mit
einem chinesischen Automobilhersteller ins Silicon Valley zu gehen,
um beim Thema selbstgesteuerte
Fahrzeuge weiter voranzukommen.
Was würden Sie österreichischen
Industrieunternehmen, die Produktionsstandorte bzw. Kooperationen
in den USA und China sowie starke
Außenhandelsbeziehungen mit Russland haben, aktuell empfehlen?
SKALA-KUHMANN: Ich würde österreichischen Industriekonzernen
raten, sich weiterhin weltwärts zu
orientieren. Dabei müssen angesichts
der Unübersichtlichkeit der derzeitigen geopolitischen Weltunordnung
Risiken gut gestreut werden. Die
Unternehmen sollten also sowohl auf
Asien als auch auf die USA setzen.
Aber auch regionale Nischenräume
könnten vielversprechend sein, wie
etwa Zentral- und Südostasien. Und
natürlich sollten Russland und die
ehemaligen Sowjetrepubliken, die für
Österreich in den letzten zwei Dekaden interessante Nachbarregionen
waren, nicht unterschätzt werden.

möglichkeiten, sondern auch für
strategische Partnerschaften, um
Innovationen mit lokalen Partnern
voranzubringen. Dabei müssen für
den Schutz des geistigen Eigentums
geeignete Maßnahmen getroffen
werden. Abschottung und Zäune
bauen ist insbesondere für Unternehmen, die auf den Weltmarkt angewiesen sind, meiner Meinung nach der
falsche Weg. Deshalb besorgt mich
der Erfolg der rechtspopulistischen
Parteien gerade auch in Österreich
sehr. Österreich muss ein international respektierter Standort bleiben und
nicht durch eine Geisteshaltung aus
dem letzten Jahrhundert auffallen. In
Sachen Innovation hätte Österreich
meines Erachtens große Chancen,
sich als Nischenstandort vor allem im
Bereich Forschung und Entwicklung
zu positionieren. Das erfordert aber
die richtige Prioritätensetzung seitens
der Politik und mehr Mut in der Wirtschaft. Das ist mein Rat an die österreichische Politik und Wirtschaft.

Sonstige Ratschläge für Österreich
und seine Industrie?
SKALA-KUHMANN: Die Österreicher
müssen sich verstärkt dorthin bewegen, wo der Weltmarkt ist. Und zwar
nicht nur im Hinblick auf Absatz-
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Foto: NASA Goddard Space Flight Center
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B&C weltweit
L LENZING
Lenzing, Österreich
Mobile, USA
Grimsby, Großbritannien
Paskov, Tschechien
Heiligenkreuz, Österreich
Purwakarta, Indonesien
Nanjing, China

S SEMPERIT
Wien, Österreich
Wimpassing, Österreich
Sopron, Ungarn
Allershausen, Deutschland
Surat Thani, Thailand
Hat Yai, Thailand
Kamunting, Malaysia
Nilai, Malaysia
Odry, Tschechien
Rovigo, Italien

A AMAG
Shanghai, China
Bełchatów, Polen
Argenteuil, Frankreich
Roha, Indien
Shandong, China
Deggendorf, Deutschland
Fair Lawn, USA
Hückelhoven, Deutschland
Dalheim, Deutschland

Ranshofen, Österreich
Sept-Îles, Kanada
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Außenhautanwendungen
für Flugzeuge stellen höchste
Ansprüche an Materialeigenschaften
sowie Oberflächenqualität. Die AMAG
liefert Aluminiumbleche für
den Verbundwerkstoff GLARE® –
ein mehrschichtiger Verbund von
Aluminiumblechen und Glasfaserlaminat –, der aufgrund seines
geringen Gewichts und seiner einzig
artigen Materialeigenschaften beim
Großraumflugzeug Airbus A380 zur
Anwendung kommt.
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Wir wünschen nicht nur einen guten
Flug. Wir tragen auch dazu bei.
Die AMAG AUSTRIA METALL AG mit Sitz in Ranshofen/OÖ ist ein weltweit tätiger Produzent von Primäraluminium und
qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-,
Automobil-, Sportartikel-, Elektronik-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt
werden. Die eigene Primärmetallbasis ist durch eine Beteiligung (20 Prozent) am Unternehmen „Aluminerie A
 louette“
in Kanada gesichert. Die Kombination eines hochspezialisierten, integrierten Gieß- und Walzwerks mit eigener
Primärmetallversorgung ist einzigartig und bildet eine stabile Basis für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der
AMAG. Darüber hinaus ist das Werk in Ranshofen weltweit das einzige, in dem alle Aluminium-Legierungsfamilien
an einem Standort verarbeiten werden können und das mit einem Recyclinganteil von 75 % einen internationalen
Benchmark setzt. Weitere Informationen unter www.amag.at

HELMUT KAUFMANN
Technikvorstand

Warum neben dem erfolgreichen Ausbau der Produktionskapazitäten die weitere
Digitalisierung eine große Rolle für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der AMAG
spielt und wie Industrie 4.0 das Unternehmen bereits verändert hat, erklären CEO
Helmut Wieser und COO Helmut Kaufmann im Interview.
Der Begriff „Industrie 4.0“ gehört mittlerweile ganz
selbstverständlich zum wirtschaftlichen Vokabular.
Nicht alle Menschen wissen aber, worum es konkret geht.
Was verstehen Sie darunter?
HELMUT WIESER: Ich sehe Industrie 4.0 als die intelligente
Vernetzung von Entwicklung, Produktion, Logistik und
Kunden. Die Digitalisierung im Rahmen der Industrie 4.0
ermöglicht uns zum Beispiel, Entwicklungs- und Innovationspartner unserer Kunden zu sein und mit unseren
Kunden zu wachsen. Deshalb war auch der Ausbau unserer
Produktionskapazitäten so existenziell für unsere „Future
Fitness“. Ohne diese Wachstumsinvestitionen und unser
ambitioniertes Programm „AMAG 2020“ wären wir für un38

sere namhaften Kunden nicht mehr wählbar und und somit
nicht mehr wettbewerbsfähig.
HELMUT KAUFMANN: Industrie 4.0 heißt für mich Verbesserung von Produkten und Prozessen mit den Mitteln
der IT. Wir erfassen die für uns relevanten Daten aus allen
Phasen des Lebenszyklus – von der Produktidee über die
Produkt- und Prozesssimulation, Fertigung, Nutzung und
Wartung bis zum Recycling. So können wir leichter als
bisher maßgeschneiderte, individuelle Produkte zur Verfügung stellen und selbst kleine Losgrößen wirtschaftlich in
industrieller Qualität herstellen. Die individuelle Legierungsentwicklung und die darauf abgestimmte individuelle
Fertigung könnten der neue Industriestandard werden.

HELMUT WIESER
Vorstandsvorsitzender

„Wir orientieren
uns an den Besten.“
Wir müssen nur genau wissen, welche Daten aus der vorhandenen Fülle an Informationen wir wie analysieren, um
sie nutzbringend zu verwerten.
Haben Sie ein Problem mit „Big Data“?
KAUFMANN: Wir sehen die Selektion der relevanten Daten
sowie deren Verknüpfung zur Beschreibung der komplexen
Abläufe und Zusammenhänge als die große Herausforderung, und natürlich die Schnittstellen zu den unterschiedlichen Systemen von Kunden und Lieferanten.

Sie beliefern Technologiebranchen, etwa die Flugzeugund Automobilindustrie, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Vorreiter in der Industrie 4.0 sind.
Wie wirken sich deren Digitalisierungsstrategien auf die
AMAG als Zulieferer aus?
WIESER: Grundsätzlich sind Automation, Digitalisierung,
Vernetzung und Flexibilität Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Geschäft. Es ist fundamental wichtig, dass wir kontinuierlich und zeitgerecht höchste
Qualität liefern – ohne Abweichungen. Zur Qualität gehören
eine entsprechende Dokumentation und die Möglichkeit dazu,
jedes einzelne Produktionslos nachverfolgen zu können.
Das alles schaffen wir nur mit digital gesteuerten Produktionsanlagen und lückenloser Erfassung der Prozessdaten.
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18.000 TONNEN PLATTEN UND TRITTBLECHE
wurden 2015 im neuen Warmwalzwerk produziert und abgesetzt. Je nach Produkt können Maximalbreiten von
bis zu 2.300 mm produziert werden.

Mit der Digitalisierung kommt die Vernetzung
sowohl der Datenströme als auch der Materialströme – zum Beispiel in Form von „Closed-LoopBeziehungen mit Kunden.
HELMUT WIESER ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der AMAG
Austria Metall AG. Wieser hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in
der Aluminiumindustrie. Vor seinem Wechsel zur AMAG war er
Global Executive Vice President von Alcoa, dem weltweit größten
Aluminiumhersteller.
HELMUT KAUFMANN ist seit 2007 Technikvorstand der AMAG.
Der international anerkannte Leichtmetallspezialist war davor
Geschäftsführer der ARC Leichtmetallkompetenzzentrum
Ranshofen GmbH. Er unterrichtet in ausgewählten LeichtmetallTechnologie-Kursen an der Montanuniversität Leoben und an der
RWTH Aachen.

Dabei geht es um einen geschlossenen Materialkreislauf, in dem wir den Kunden hochwertige
Guss- und Walzprodukte zur Weiterverarbeitung
liefern und deren Abfall und Verschnitt zum
Rezyklieren zurücknehmen.
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Welche neuen Herausforderungen stellen sich,
wenn man für Industrie-4.0-Kunden produziert?
KAUFMANN: Von einem Premiumlieferanten
wird erwartet, dass er wissensbasiert Produkte
entwickelt und mit stabilen Prozessen herstellt.
Wir arbeiten am „Through Process Modelling
mit dem Ziel, Legierungs- und Prozessparameter
so abzustimmen, dass von den Kunden gewünschte Zieleigenschaften eines Produkts
erreicht werden. Diese Prozessparameter werden
dann von modernsten Produktionsanlagen eingehalten und Spitzenprodukte erzeugt. Unsere
Anlagen müssen natürlich dem letzten Stand der
Technik entsprechen. Dies setzt Prozessrechner
(„Level 2“) voraus, die mittels physikalischer
Modelle selbstlernend Prozessparameter
optimieren. Die Prozessautomation in der
Fertigung eliminiert den Zufall beziehungsweise
Qualitätsschwankungen und ermöglicht die
Optimierung der Materialeigenschaften und die
Verbesserung der Prozesse in puncto Zeit und
Ressourceneinsatz.
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DIE AMAG IST COOL.
Die Innovationskraft der AMAG und das auf Wertschätzung basierende Arbeitsumfeld mit attraktiven Entwick
lungsmöglichkeiten wird von den Mitarbeitern sehr geschätzt – im Durchschnitt arbeitet jeder rund zwölf Jahre
im Unternehmen.

Welche Sicherheitsfragen beschäftigen Sie in
diesem Zusammenhang am meisten?
KAUFMANN: Wir haben erfreulicherweise bei
der AMAG bis dato keine Probleme mit der
Datensicherheit gehabt. Wir haben natürlich
in technische Vorkehrungen investiert, setzen
aber auch auf ständige interne Kommunikation,
Governance und Disziplin bei der Einhaltung
interner Verhaltensregeln.
Welche Konsequenzen hat die Digitalisierung in
Bezug auf Mitarbeiterqualifikation?
WIESER: Wir benötigen mehr höherqualifizierte
Mitarbeiter. Bis jetzt konnten wir offene Positionen relativ rasch besetzen – eben auch dank der
Vernetzung mit Universitäten in Leoben, Zürich,
Graz, Linz und Wien. Im internationalen Vergleich schneidet das österreichische Bildungsund Universitätssystem aus meiner langjährigen
Erfahrung im Ausland relativ gut ab. Zufriedenheit ist hier jedoch nicht angebracht. An der
laufenden Verbesserung führt kein Weg vorbei.
Wir müssen uns an den Besten orientieren.

Wie verändert denn Industrie 4.0 ganz grundsätzlich die Strukturen und Prozesse in Ihrem
Unternehmen? Übernimmt demnächst der 3DDrucker die Produktion?
WIESER: Wir sehen Industrie 4.0 als Chance,
die Stärken der AMAG besser auszuspielen.
Vor dem 3D-Drucker fürchten wir uns nicht.
Im Gegenteil: Gewalzte Bleche werden wohl
kaum aus dem 3D-Drucker kommen. Zu
erwarten ist aber, dass sich der 3D-Druck bei
komplexen Kleinteilen und niedrigen Stück
zahlen z. B. im Ersatzteilgeschäft durchsetzt
und dort dem Formguss Konkurrenz macht.
KAUFMANN: Für uns liegt echtes Potenzial darin,
die für die Pulverherstellung erforderlichen
speziellen Legierungen für diese Drucker bereitzustellen.
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STANDORTERWEITERUNG „AMAG 2020“

INVESTITIONSHÖHE:

> 300 MIO
EUR

WEITERER
AUSBAU DER
WALZBARRENGIESSEREI

ERHÖHUNG
DER KAPAZITÄT FÜR
WALZPRODUKTE AUF

> 300.000
TONNEN

WIESER: Wie schon gesagt: Die Digitalisierung
ist für uns keine Bedrohung, sondern eine Chance.
Wir können die Effizienz und die Innovationskraft unseres Unternehmens und damit die
Wettbewerbsfähigkeit rasch steigern. Es entstehen Perspektiven für neue Geschäftsmodelle.
Daraus ergeben sich auch neue Perspektiven
für Mitarbeiter. Die AMAG forscht, investiert
und wächst, das heißt übersetzt für potenzielle
Jobinteressenten: „Die AMAG ist attraktiv.“
So bekommen wir die qualifizierten und unternehmerisch denkenden Mitarbeiter, die wir
brauchen.
Die B&C Holding feiert ihren 15. Geburtstag.
Was war denn in den vergangenen 15 Jahren die
wichtigste Veränderung in Ihrem Unternehmen?

SCHAFFUNG

250

VON
ARBEITSPLÄTZEN

GEPLANTE
INBETRIEBNAHME:

2017

Die AMAG entwickelt sich
zum Komplettanbieter für Spezialprodukte in den Bereichen
Automobil, Luftfahrt, Sportartikel, Elektronik und Verpackung.

Wird es durch die Industrie 4.0 zu einer massiven Veränderung Ihrer Wettbewerbslandschaft
kommen?
KAUFMANN: Nein, das glaube ich nicht. Unser
Standort in Ranshofen gehört weltweit zum sehr
kleinen Kreis von Produktionsstätten, die Speziallegierungen für die Luftfahrt- und Automobilindustrie in einem Werk entwickeln und anbieten können. Wir haben da einen Vorsprung, den
Neueinsteiger nicht so rasch einholen können.
Wir haben eine breite Diversifikation unserer
Kundenbranchen. Für die meisten davon – nicht
nur für die Automobil- und die Luftfahrtindustrie – gibt es belastbare Wachstumsperspektiven
über die nächste Dekade. Und in zahlreichen
Kundenbranchen wird der Anteil von Aluminium je produzierter Einheit steigen. Wir haben
also guten Grund, zuversichtlich zu sein.
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WIESER: Die stärkste und positivste Veränderung haben der Börsegang der AMAG und der
Einstieg der B&C Gruppe als Kernaktionär mit
sich gebracht. Der langfristige Horizont des
Kernaktionärs hat den Ausbau der Kapazitäten
ermöglicht. Mit den neuen Kapazitäten werden
wir zu einem attraktiven Wachstums- und Entwicklungspartner unserer Kunden.
Ein Sprichwort sagt: „Nur die Veränderung
ist beständig.“ Wie werden Sie mit künftigen
Veränderungen umgehen?
WIESER: Entscheidend bei allen Veränderungen
ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Strategische Entscheidungen bedürfen der Abwägung von Chancen und Risken auf der Grundlage von Fakten und fundierten Einschätzungen
künftiger Entwicklungen. Unsere bisherige
Strategie mit dem klaren Auftrag „Stärken stärken, Schwächen eliminieren“ hat sich da sehr
bewährt. Das werden wir nicht ändern. Wichtig
ist, rasch zu handeln, Entscheidungen zu treffen
und konsequent an der Umsetzung zu arbeiten.

B&C | JAHRBUCH 2015

CLOSED-LOOP-PARTNERSCHAFT
Ein geschlossener Materialkreislauf
zwischen Lieferant und Kunde
bietet Versorgungssicherheit, eine
Reduktion des Materialeinsatzes
und durch Recycling einen um 95 %
geringeren Energieeinsatz.
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Kennzahlen 2015
EBITDA

126,7 Mio EUR

Eigenkapitalquote

58,4 %

17,7 %
913,3 Mio EUR
Verschuldungsgrad

Umsatz nach Segmenten

38
Umsatz

Umsatz nach Regionen

46 % Westeuropa (ohne Österreich)
64 % Segment Walzen

15 % Österreich

11 % Übriges Europa
21 % Segment Metall
24 % Nordamerika
14 % Segment Gießen
1 % Segment Service
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4 % Asien, Ozeanien, Sonstige

Standorte
PRODUKTION: Ranshofen/Österreich,
Sept-Îles, Quebec/Kanada
VERTRIEBSTÖCHTER:
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Spanien,
Tschechien, Türkei, USA, Taiwan
HANDELSVERTRETUNGEN:
Bulgarien, Indien, Israel,
Italien, Mexiko, Polen, Schweden,
Schweiz, Taiwan

1.300
B&C | JAHRBUCH 2015

Absatz in Tonnen
Neuerliche Absatzsteigerung um 1,4 %

AMAG TopForm® UHS

Forschung und Entwicklung
in Mio EUR
7,0

8,0

9,6

11,5

Die besonders innovative Aluminium-Speziallegierung wurde 2015 mit dem
„Landespreis für Innovation“ vom Land Oberösterreich ausgezeichnet.

> 500 Mio EUR

werden in die Entwicklung von Ranshofen zum modernsten Standort
der europäischen Aluminiumindustrie derzeit investiert.

2012

2013

2014

2015

+ 10 %

300.000 Tonnen
Produktionskapazität werden durch das Ausbauprogramm „AMAG 2020“ erzielt.

jährliches Wachstum wird für Aluminium-Walzprodukte
in der Transportindustrie bis 2020 erwartet.

Kurschart 2011–2015 (EUR pro Aktie)

68 %

konnte die AMAG-Aktie
seit dem erfolgreichen Börsegang
im April 2011 zulegen, bei einer Gesamtaktionärsvergütung
(inkl. Dividenden) von insgesamt 89 %.

52,7 %

Anteil der B&C Industrieholding
am Grundkapital der AMAG.
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Feinstes TENCEL® verleiht
der Bettwäsche seidigen Schimmer
und eine unvergleichbar weiche
Qualität. Einzigartige Eigenschaften
der reinen Naturfaser aus Cellulose
wie Festigkeit, Feuchtigkeitsmanagement und Hautfreundlichkeit
machen TENCEL® für viele
Einsatzgebiete attraktiv.
Das besonders umweltschonende
Herstellungsverfahren der LyocellFaser von Lenzing wurde mit dem
„European Award for the Environment“
ausgezeichnet.
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Wir wünschen nicht nur eine gute
Nacht. Wir tragen auch dazu bei.
Die LENZING GRUPPE ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen
Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros. Lenzing versorgt die globale Textil- und
Nonwovens-Industrie mit hochwertigen botanischen Cellulosefasern. Die Palette reicht von Faserzellstoff über
Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern. Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf
dem Gebiet der holzbasierten Cellulosefasern. Mit 78 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing
Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der in großem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern –
von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® – unter einem Dach vereint. Weitere
Informationen unter www.lenzing.com

STEFAN DOBOCZKY
Vorstandsvorsitzender

Stefan Doboczky, CEO von Lenzing, und sein Vorstandskollege Robert van de Kerkhof,
CCO, über Wachstumschancen in der Faserbranche, den Mehrwert von integriertem Nachhaltigkeitsmanagement für Kunden und die Herausforderungen der
digitalisierten Welt.
Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien von Lenzing.
Wie sieht nachhaltiges Wachstum in Ihrem Unternehmen
aus?
STEFAN DOBOCZKY: Der globale Fasermarkt entwickelt
sich aufgrund makroökonomisch günstiger Voraussetzungen
und dem immer wichtiger werdenden Thema Nachhaltigkeit positiv. Damit bewegen wir uns mit Lenzing in einem
Wachstumsumfeld. Vor allem kommt uns der gute ÖkoFootprint unserer Produkte zugute. Nachhaltigkeit ist ein
wesentlicher Wachstumstreiber der gesamten Branche.
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ROBERT VAN DE KERKHOF: Lenzing war in Sachen Nachhaltigkeit immer schon gut positioniert. Die großen Markenunternehmen der Textil- und Modebranche, die wir beliefern,
sind immer auf der Suche nach etwas Neuem, sie wollen
Innovationen. Dabei ist ihnen Nachhaltigkeit – im Sinne von
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit – extrem wichtig.
Diesen Anforderungen entsprechen wir mit unseren Produkten. Eine Konsumentenbefragung hat kürzlich ergeben, dass
unsere Modal- und TENCEL®-Fasern stark mit Nachhaltigkeit verbunden werden.
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ROBERT VAN DE KERKHOF
Vorstand Marketing und Vertrieb

Nachhaltigkeit
als Wert und
Innovationstreiber
Diese Kundenanforderungen bedeuten, dass Sie
beständig nachhaltige Innovationen auf den Markt bringen
müssen ...
DOBOCZKY: Ja, das tun wir. Aber wir haben uns kein
Umsatzziel gesetzt. Das könnte den Konzern verleiten,
möglicherweise zu aggressiv auf Volumen zu gehen.
Unser Fokus ist Ertrag. Diesen erreichen und steigern wir
kontinuierlich, indem wir das Potenzial heben, das in der
effizienteren Gestaltung unserer Abläufe und Produkte
steckt. Und natürlich investieren wir, um laufend innovative, neue Produkte auf den Markt zu bringen.

VAN DE KERKHOF: Außerdem sehen wir Spielraum beim
Preis, indem wir unsere Produkte besser und anders positionieren. Das ist der Job unserer Business-DevelopmentAbteilung. Mit bereits bestehenden Produkten, die wir
weiterentwickeln, sind immer noch Wachstum und höhere
Margen möglich.
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MIT QUALITÄT UND INNOVATIONSKRAFT
setzt Lenzing Standards auf dem
Gebiet der Cellulosefasern und
vereint alle drei Faser-Generationen
unter einem Dach.

Einzigartige Fasereigenschaften wie
Festigkeit, Feuchtigkeitsmanagement
und Hautfreundlichkeit machen
TENCEL® für viele Einsatzgebiete
attraktiv. Das besonders umweltschonende Herstellungsverfahren
der Lyocell-Fasern von Lenzing
wurde mit dem „European Award for
the Environment“ ausgezeichnet.

Lenzing Viscose® gilt am Weltmarkt
als Premium-Produkt und wird beispielsweise zur Herstellung fließender Stoffe für Damenoberbekleidung
verwendet, sie eignet sich aber auch
hervorragend für sensible Hygieneanwendungen.

Lenzing Modal® ist besonders angenehm auf der Haut und bleibt auch
nach vielen Wäschen weich; seine
besonderen Fasereigenschaften
machen es zu einem hervorragenden
Mischungspartner für Baumwolle.
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Wie essenziell ist Nachhaltigkeit für die Positionierung Ihres Unternehmens? Könnte Lenzing
bestimmte Geschäfte ohne integriertes Nachhaltigkeitsmanagement womöglich gar nicht
machen?

DER BAUM DER NACHHALTIGKEIT

DOBOCZKY: Nachhaltigkeit ist für uns ein Wert,
kein „nice to have“. Unsere drei Säulen „Profit,
People, Planet“ müssen im Sinne der Nachhaltigkeit im Einklang stehen. Erstens müssen
wir Profit machen – das ist für die langfristige
Überlebensfähigkeit eines jeden Unternehmens
entscheidend. Zweitens ist die Art und Weise
wichtig, wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern umgehen und die Interessen
unserer Stakeholder wahrnehmen. Beim Punkt
Planet geht es um den verantwortungsvollen
Umgang mit Ressourcen. Wir müssen einen
Öko-Footprint erzielen, der es uns erlaubt, auch
langfristig in einer Region, die eine Tourismusregion ist, tätig zu sein. Nachhaltigkeit sehen wir
aber auch als Innovationstreiber. Gutes Nachhaltigkeitsmanagement ermöglicht es uns, immer
wieder neue, innovative Produkte mit ökologisch
positivem Effekt auf den Markt zu bringen.
VAN DE KERKHOF: Genau solche Produkte
fragen sehr viele Markenunternehmen nach.
Dazu gehört natürlich, dass wir die Nachhaltigkeit unserer Produkte und Prozesse belegen
und perfekt dokumentieren. Wir unterziehen
uns regelmäßigen Audits. Diese reichen von der
Zertifizierung beim Holzeinkauf über sämtliche
Produktionsverfahren bis hin zum Endprodukt,
das zum Beispiel den Fasernamen TENCEL®
eingedruckt oder eingenäht bekommt. Es muss
zu jedem Zeitpunkt sichergestellt sein, dass
bei unseren Produkten das drin ist, was draufsteht. Durch unser Nachhaltigkeitsmanagement
verschaffen wir uns und unseren Kunden einen
finanziellen Mehrwert.
Wie nutzen Sie Nachhaltigkeit, um Effizienz
im Unternehmen zu verbessern und Kosten zu
sparen?
DOBOCZKY: Eines der typischen Beispiele, bei
denen sich jeder Produktionsbetrieb sofort
wiederfindet, sind die Bereiche Energie und Rohmaterial. Der effiziente Umgang mit Ressourcen
ist natürlich auch bei uns sehr wichtig. Nehmen
wir unsere TENCEL®- und Viscosefasern: Da sind
wir schon deutlich ressourcenschonender unterwegs als es zum Beispiel in der Baumwollproduk-

tion der Fall ist. Nachhaltigkeit trägt bei Lenzing
dazu bei, einerseits Kosten zu reduzieren und
gleichzeitig Mehrwert zu generieren.
Wie leicht oder schwierig war es, das Thema
Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur zu
verankern?
DOBOCZKY: Es war nicht ganz einfach und wir
sind noch nicht dort, wo wir am Ende des Tages
sein wollen. Nehmen wir wieder TENCEL® als
Beispiel: Das ist keine neue Faser, die gibt es seit
25 Jahren. Aus der Sicht der Endkunden ist es
aber ein ganz junges Produkt, bei dem die Akzeptanzkurve nach langer Zeit plötzlich stark nach
oben gegangen ist. So einen Hockey-Stick-Effekt in
der Akzeptanz sehe ich auch beim Thema Nachhaltigkeit. Zuerst waren es ein paar Enthusiasten,
die sich damit beschäftigt haben. Nach einer
längeren Latenzzeit hat sich die Idee dann wie ein
Virus verbreitet – wie ein gesundheitsfördernder
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Virus natürlich! In der DNA unseres täglichen
Handelns in allen Unternehmensbereichen muss
die Nachhaltigkeit aber noch ankommen.
Gibt es für Sie ein Vorbild, ein Best-PracticeBeispiel für Nachhaltigkeit?
DOBOCZKY: Im Konsumgüterbereich ist zum
Beispiel Unilever hervorragend aufgestellt. Dort
ist nachhaltiges Handeln schon am Shop-Floor
angekommen. Das Unternehmen ist freilich
wesentlich komplexer als Lenzing, ich meine
aber, dass Lenzing den Vergleich mit einem
Konzern wie Unilever nicht zu scheuen braucht.
VAN DE KERKHOF: Ich komme ja aus der Faser
industrie und habe viele Vergleichsmöglichkeiten.
Lenzing ist wirklich Marktführer – nicht nur bei
Fasern, sondern auch bei Nachhaltigkeit. Lenzing
hat da ein hervorragendes Standing in der Branche.
Nichtsdestotrotz können und müssen wir uns
noch weiter verbessern.
DR. STEFAN DOBOCZKY ist seit 1. Juni 2015 Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG. Der promovierte Chemiker verstärkt
seither die Gruppe mit internationaler Managementerfahrung
und langjähriger Asien-Expertise. Seit 1998 war er in unterschiedlichen Führungspositionen beim niederländischen
Chemiekonzern Royal DSM tätig.
ROBERT VAN DE KERKHOF, MBA, ist seit 2014 CCO der
Lenzing AG. Der Flugzeugtechniker (Spezialist für Verbundstoffe) ist für den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortlich und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der
Faserindustrie.
Wie gehen Mitarbeiter im asiatischen Raum mit
Nachhaltigkeit um? Welche Hürden sind da zu
nehmen?
DOBOCZKY: Der Enthusiasmus für Nachhaltigkeit
ist nicht anders als bei uns. Allerdings ist die Wichtigkeit von sorgfältigem Umgang mit Ressourcen
in einigen Ländern deutlicher spürbar. Wer einmal in China gelebt hat, weiß, dass saubere Luft
und Wasser etwas Besonderes sind. Es gibt ein
ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass Nachhaltigkeit ein essenzieller Wert ist. Allerdings entscheidet letztlich die Kaufkraft über die Anschaffung
nachhaltiger oder eben anderer Produkte. Die
Kaufkraft ist in China eine wesentlich andere,
weshalb häufiger zu billigen und eben nicht nachhaltigen Produkten gegriffen werden muss.
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Wie wichtig ist Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt
bzw. gibt es Investoren, die dank des professionellen Nachhaltigkeitsmanagements von Lenzing
Vertrauen in Ihr Unternehmen entwickeln?
DOBOCZKY: Das Thema wird zumindest immer
wichtiger und die Zahl spezifischer Nachhaltigkeitsfonds wächst. In solchen Fonds, die ganz
bewusst Werte wählen, die NachhaltigkeitsLeader sind, finden wir uns gerne wieder. Kein
oder schlechtes Nachhaltigkeitsmanagement kann
sich sehr negativ auswirken. Ich habe Unter
nehmen gesehen, die plötzlich unter enormen
Druck geraten sind oder als Zulieferer großer
Markenunternehmen ausgefallen sind, weil sie
bestimmte Auflagen nicht erfüllen konnten.
Vom Thema Nachhaltigkeit zur Digitalisierung:
Spüren Sie einen Veränderungsdruck aufgrund
der Digitalisierung Ihrer Wertschöpfungsketten?
Gibt es neue Anforderungen Ihrer Kunden?
DOBOCZKY: Wir sehen eine deutliche Veränderung bei Businessmodellen. Vor allem im Retailbereich gibt es immer mehr Online-Modeshops,
der physische Retailer wird unwichtiger, die
Produktionszyklen werden schneller. Oder auf
einer anderen Ebene: Die Digitalisierung ermöglicht die Nachverfolgbarkeit des Produkts über
die gesamte Supply-Chain. Das erzeugt zwar eine
große Datenflut, die man aber als Chance nutzen
kann. Dazu müssen wir viel in IT investieren.
Die lückenlose Rückverfolgbarkeit unserer Rohstoffkette von der einzelnen Faser bis hin zum
einzelnen Baum wäre ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Industrie. Entscheidend für den
Erfolg durch und mit Digitalisierung ist jedenfalls, sich von bestehenden Businessmodellen zu
lösen und selbst ein Treiber zu werden, statt ein
Getriebener zu sein.
VAN DE KERKHOF: Digitalisierung schafft mehr
Transparenz. Das multipliziert für uns den
Kontakt mit großen Markenunternehmen und
erhöht die Kundenbindung. Zum Beispiel kann
man viele zusätzliche Leistungen für die Kunden
managen, etwa das automatische Generieren von
Rechnungen oder die Lagerbewirtschaftung.
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MOTIVIERTE UND LERNBEREITE MITARBEITER
sind das wichtigste Zukunftspotenzial für den nachhaltigen Unternehmenserfolg von Lenzing: Sie sind stolz auf die
nachhaltigen Produkte und Prozesse der Gruppe und bringen ihre Ideen, Vorschläge und Initiativen als wichtigste
Ressource im Unternehmen ein.

Was werden die nächsten 15 Jahre bringen?
Worauf müssen sich Industriebetriebe einstellen?
DOBOCZKY: Die Internationalisierung unseres
Geschäftsmodells wird immer stärker. Lenzing
wird sich noch mehr vom österreichischen
Betrieb zum internationalen Unternehmen mit
österreichischen Wurzeln entwickeln. Das
bedeutet einen massiven Kulturwandel, der es
erfordert, auf unterschiedlichen Fähigkeiten und
Kulturen aufzubauen und das als Chance wahrzunehmen. Mit der Digitalisierung wird sich die
Geschwindigkeit, mit der sich neue Geschäftsmodelle entwickeln, weiter erhöhen. Da wird es
wichtig, Veränderungen zu antizipieren und
mit Volatilitäten als Chance umgehen zu können.
Schließlich werden wir uns mit der Frage
beschäftigen müssen, wie wir die Mitarbeiter

und Führungskräfte der Zukunft entwickeln,
die mit dem Tempo der Entwicklungen Schritt
halten können.
VAN DE KERKHOF: Wesentlich wird auch eine
weitere Dezentralisierung sein. Es kann bei
der Entscheidungsfindung nicht immer erst
alles zum Headquarter gehen. Entscheidungen
müssen künftig immer mehr vor Ort, näher beim
Kunden getroffen werden.
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151.1

Kennzahlen 2015
EBITDA

290,1 Mio EUR

50,6 %

8,0 %
1.976,8 Mio EUR
Eigenkapitalquote

ROCE

Umsatz

Anteil der Spezialfasern
am Konzernumsatz

Faserumsatz
nach Kernmärkten

40,5 % Spezialfasern

63 % Asien

Standorte

47,0 % Standardfasern

25 % Europa inkl. Türkei

12,5 % Sonstige Geschäftsfelder

10 % Amerika
2 % Sonstige

54

TENCEL®:
Lenzing und Heiligenkreuz/Österreich,
Mobile, Alabama/USA,
Grimsby/Großbritannien
LENZING VISCOSE®:
Lenzing/Österreich, Nanjing/China,
Purwakarta/Indonesien
LENZING MODAL®:
Lenzing/Österreich
ZELLSTOFF:
Lenzing/Österreich,
Paskov/Tschechien
BÜROS: New York/USA,
Coimbatore/Indien,
Shanghai und Hongkong/China,
Jakarta/Indonesien
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102.000 EUR

Betriebsergebnis
Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 589,1 %

sCore TEN
Forschung und Entwicklung
in Mio EUR
28,3

31,1

20,6

29,8

Im Rahmen der neuen Konzernstrategie wird sich
Lenzing noch stärker als Premiumanbieter im attraktiven
Spezialfasersegment positionieren.

50 Jahre
Produktion und Vermarktung der von Lenzing entwickelten
Spezialfaser Lenzing Modal® wurde im November 2015 gemeinsam
mit langjährigen Kunden gefeiert.

339.000 Tonnen

Fasern und 297.000 Tonnen Zellstoff Jahreskapazität machen den Standort Lenzing
zur weltweit größten integrierten Zellstoff- und Viscosefaserproduktion.
2012

2013

2014

2015

Kurschart Jänner 2015 bis Mai 2016 (EUR pro Aktie)

67,6 %
Anteil der B&C Industrieholding am Grundkapital der
Lenzing; damit größter Aktionär des Unternehmens.
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Die Qualitäts-Handschuhe von
Sempermed erfüllen seit über
95 Jahren höchste Ansprüche.
Neben den jüngsten Innovationen SEMPERCARE® SOFT
und SEMPERCARE® SILK steht
vor allem der preisgekrönte
Operationshandschuh
SEMPERMED® SYNTEGRA UV
ganz im Dienste der Hautfreundlichkeit.
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Wir wünschen nicht nur Gesundheit.
Wir tragen auch dazu bei.
Die SEMPERIT AG HOLDING ist einer der weltweit führenden Hersteller der Kautschukindustrie. Die Produkte
werden für die beiden großen Bereiche Industrie und Medizin entwickelt und hergestellt. So zählen zu den wichtigsten Produktgruppen Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Skifolien und Produkte für den Eisenbahnoberbau.
Bei der Forschung und Entwicklung setzt Semperit auf die Weiterentwicklung der Werkstoffe und der Fertigungsverfahren, um so das Sortiment ständig zu erweitern und die Qualität zu verbessern. Weitere Informationen unter
www.semperitgroup.com

DECLAN DALY
Vorstand

CEO Thomas Fahnemann und CIO Declan Daly von Semperit im Gespräch über
Wachstum trotz Konjunkturrückgang, die Chancen der Digitalisierung für ihr Unternehmen und die Bedeutung der Einfachheit zum Erreichen von Business Excellence.
2016 und die Folgejahre könnten von schwacher Industriekonjunktur in allen wichtigen Märkten der Welt geprägt
sein. Was heißt das für Semperit?
THOMAS FAHNEMANN: Da muss man zwischen unseren
verschiedenen Sparten differenzieren. Im Medizinbereich
sehen wir trotz der momentan konjunkturellen Schwäche
weiteres Marktwachstum. Der Handschuhmarkt wächst
fünf bis sechs Prozent pro Jahr, weiteres Potenzial ist da.
Allein schon der Verbrauch spricht für sich: Derzeit werden
durchschnittlich 160 Handschuhe pro Kopf und Jahr in den
USA verbraucht, in Europa knapp 100, in Asien etwa 25 und
in Afrika zwölf. Das Hygieneverhalten wird immer sensibler
und ausgeprägter, außerdem wächst die Bevölkerung.
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Wie sieht es im Industriesegment von Semperit aus, also
bei den Hydraulikschläuchen von Semperflex?
FAHNEMANN: Da machen sich natürlich die Konjunkturzyklen bemerkbar. Das Wirtschaftswachstum hat seit Mitte
letzten Jahres deutlich nachgelassen. Semperflex ist allerdings gewachsen. Das planen wir auch für heuer – trotz des
allgemein schwierigen Umfeldes.
Wie schaffen Sie das?
FAHNEMANN: Wir gewinnen seit drei Jahren kontinuierlich an Marktanteil. Das verdanken wir der guten strategischen Positionierung, die wir vor fünf Jahren festgelegt
haben und seither konsequent verfolgen. Außerdem haben
wir unser Businessmodell verändert. Wir gehen stark in
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THOMAS FAHNEMANN
Vorstandsvorsitzender

„Wir müssen bei den
Prozessen anfangen,
nicht bei der IT.“
strategische Allianzen mit unseren Kunden. Das hat sich
schon 2015 ausgezahlt und wird sich auch weiterhin auszahlen.
Möchten Sie ein Beispiel für eine solche Allianz nennen?
FAHNEMANN: Nehmen wir unseren skandinavischen
Kunden Hydroscand. Wir produzieren den Schlauch,
Hydroscand verkauft ihn an eine sehr große Bandbreite
von Kunden. Da gibt es zum Beispiel den Original Equipment Manufacturer, der Motoren für den Schiffsbereich
baut, oder den Händler, bei dem der Bauer einen Ersatzschlauch für seine Landmaschinen kauft. Bei dieser
Bedarfsvielfalt ist es schwierig, Auftragslagen abzusehen
und die Lagermengen im vernünftigen Rahmen voraus
zu planen. Im Rahmen unserer Allianz mit Hydroscand

können wir Bedarfs- und Produktionsschwankungen gut
ausgleichen. Hydroscand garantiert uns eine bestimmte
Mindestabnahmemenge, dafür geben wir ihnen in „heißen
Phasen“ mehr.
Abgesehen von der mengen- und kostenmäßig effizienteren Produktion – welche Veränderungen hat diese Partnerschaft noch gebracht?
FAHNEMANN: Die gute Zusammenarbeit mit Hydroscand
hat dazu geführt, dass sie jetzt ihr Zentrallager für Europa
in unser tschechisches Werk nach Odry verlegt haben. Im
Gegenzug unterstützen wir sie bei der Logistik. Das ist
für beide Seiten eine Win-Win-Situation, die uns zu mehr
Marktanteilen verholfen hat. Semperflex ist mit diesem
Standort in Tschechien der derzeit größte Schlauchstand59

SCHIENENZWISCHENLAGEN VON SEMPERFORM
für den Eisenbahngleis-Oberbau werden erfolgreich weltweit eingesetzt.

ort der Welt. Als wir die jüngste Ausbaustufe 2015 eröffnet
haben, war die Anlage bereits innerhalb von nur drei
Monaten ausgelastet. Wir haben da eine hervorragende
Automatisierung, sehr gute Prozesse und eine langfristige
Kundenbindung. Odry ist ein prima Beispiel, wie wir in
Europa für die Welt kostenattraktiv produzieren können.
STRATEGISCHE ZIELE 2020
DÄMPFUNGSELEMENTE
VON Player:
SEMPERFORM
Echter Global
Profitables Mengenwachstum
Globaler Partner
Kapazitätsausbau und Akquisitionen
Business Excellence:
Wettbewerbsfähige Kosten
Qualität und Spitzenleistungen
Globale Struktur
Innovation & Kundenfokus:
Unternehmensweite Nachhaltigkeit
100 % Kundenorientierung
Schwerpunkt Innovationen
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Das klingt schon fast zu schön ...
FAHNEMANN: Wir denken einfach ein bisschen Out-ofthe-Box, um die Zyklizität aus unserem Geschäft rauszunehmen. Das gelingt natürlich nicht zu 100 Prozent, aber
mit Lösungen wie mit dieser Hydroscand-Allianz fühlen
wir uns sehr wohl. Damit können uns auch kurzfristige
Konjunkturzyklen nichts anhaben oder uns von unserer
langfristigen Strategie abbringen.
Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Förderbandtechniksparte Sempertrans?
FAHNEMANN: Da kommen uns im Moment die Früchte der Arbeit zugute, die wir vor sechs Jahren begonnen
haben. Wir wollten uns als hochwertiger technischer
Anbieter etablieren und haben uns dazu nur an den Besten
gemessen, also an ContiTech. ContiTech hat die Hälfte
des Weltmarktes, wir haben heute rund 14 Prozent und
sind eine der wenigen Alternativen, die nach einer großen
Marktkonsolidierung noch zur Verfügung stehen.
Es haben Ihnen also die externen Marktumstände geholfen?
FAHNEMANN: Der hohe Grad an Konsolidierung hat uns
unterstützt – das ist ganz klar. Aber natürlich haben wir
auch neue Produkte entwickelt und in unser Werk in Polen
investiert. Das war vom ersten Betriebstag an voll ausgelastet. Vor fünf Jahren hatten wir bei Sempertrans unser
Hauptgeschäft noch in Europa, heute sind wir weltweit am
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HYDRAULIKSCHLÄUCHE VON SEMPERFLEX
kommen zur Druck- und Kraftübertragung in
hochleistungsfähigen Großmaschinen wie Baggern
und Kränen zum Einsatz.

HIGH PERFORMANCE ORGANISATION
Alles, was wir machen, muss eine Verbesserung für den
Kunden sein. Dabei denken wir entlang der gesamten
Wertschöpfungskette – vom Rohstoff über die Produktion
bis zur Verpackung und den Vertrieb.

Markt aktiv. Wir sind da mit einer klaren Vertriebs- und
Marketingstrategie, gekoppelt mit Top-Produkten, in die
Märkte reingegangen und sind dank dieser strategischen
Positionierung gut ausgelastet. Das heißt nicht, dass wir
jetzt fertig sind. Wir haben noch genug Arbeit vor uns – vor
allem im Hinblick auf die Verbesserung unserer Operations
und Business Excellence.

DECLAN DALY: Dieses Denken muss bei den Prozessen anfangen, nicht bei der IT. Wenn Prozesse nicht klar definiert
und gut aufgesetzt sind, hilft das beste IT-System nichts.
In unserem Unternehmen gibt es eigene Business-ProcessExperten, die sich um die interne Vernetzung und Integration der einzelnen Bereiche kümmern. Es müssen alle
zusammenspielen – wie in einem Orchester.

Wie haben Sie Ihre Mannschaft dazu gebracht, diesen Weg
der Veränderungen mitzugehen?

Was ist Ihr Ziel in Sachen System?

FAHNEMANN: Wir haben uns die ausschließliche Ausrichtung auf den Kunden als Ziel vorgegeben und die Organisation entsprechend auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt.
Da geht es in erster Linie um Qualität, Service und Verfügbarkeit. Das haben wir immer wieder ‚getrommelt‘ – über
Jahre. Auch dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen
und wird es nie sein. Ein zweiter wichtiger Punkt sind die
Prozesse, die wir ständig hinterfragen. Da liegt noch unglaublich viel Potenzial, das wir intern heben können.
Nehmen wir unser 2013 gestartetes Projekt OPAL. Das ist kein
bloßes IT-Projekt, bei dem es nur um die Einführung einer
neuen Software geht. Das ist ein gesamthaftes Projekt, das
sämtliche Business-Prozesse betrifft – angefangen von der
Art, wie wir Geschäfte machen, bis hin zur kompletten Ausrichtung auf unsere Kunden. Das ist ein völlig anderes Denken.

DALY: Wir haben eine klare Roadmap mit dem Ziel, EIN
Hauptsystem für alle unsere Standorte einzusetzen. Das
ist noch ein langer Weg bis dahin. Im Augenblick konzentrieren wir uns darauf, die Prozesse, die das System dann
abbilden soll, eindeutig zu definieren. Wir entwerfen eine
Architektur der Unternehmensprozesse.
FAHNEMANN: Prozessklarheit und ein Hauptsystem
sind das eine Ziel. Das andere Ziel ist Operations Excellence. Dazu reden wir ganz einfach mit den Leuten in der
Produktionshalle. Die haben dort die besten Ideen! Vieles
davon können wir in unseren Management-Büros in Wien
einfach nicht wissen. Aber derjenige, der regelmäßig an
der Maschine steht, weiß genau, wie es besser gehen kann.
Durch das Einbeziehen solcher Ideen haben wir einen
gehörigen Schub bekommen.
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DALY: Und die Lösungen sind meist weder schwierig noch
teuer. Es reichen oft schon kleine Sachen. Da brauche ich kein
Zwei-Millionen-Budget und Heerscharen von Beratern dazu.
Was war zum Beispiel eine solche gute Idee?
FAHNEMANN: In der Vergangenheit ist viel Zeit dadurch
verloren gegangen, dass die Leute ihr Werkzeug gesucht
haben. Jetzt ist es an einem Bord an immer denselben
Stellen geordnet und jeder hält sich daran. Diese Maßnahme ist so einfach, hat kaum etwas gekostet und ist in der
Wirkung enorm effektiv und effizient. Oder ein anderes
Beispiel: In Polen haben wir die Abläufe von bestimmten
Arbeitsschritten von den Leuten selbst verändern lassen.
Das waren ganz simple Ideen, auf die wir im Boardroom –
fernab der Produktion – nicht gekommen wären. Unterm
Strich konnten wir damit ohne Investitionen 17 Prozent
mehr Kapazität aus den bestehenden Anlagen gewinnen.
THOMAS FAHNEMANN ist seit 2011 Vorstandsvorsitzender der Semperit AG Holding. Nach führenden
Positionen bei Trevira und KoSa (USA) in den 1990er
Jahren kehrte er 2003 als CEO und Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG nach Österreich zurück.
Bis 2010 war er Vorstandsvorsitzender der RHI AG.
DECLAN DALY ist seit März 2014 Vorstandsmitglied
und CIO der Semperit AG Holding und verantwortet die
Bereiche IT-Agenden, allgemeine Prozessoptimierung
und Business Excellence. Zuvor war er Vizepräsident
für Europa bei Western Union Financial Services, viele
Jahre bei ABB in der industriellen Automatisierung
und bei General Electric Corporation im Finanzdienstleistungssektor tätig.
DALY: Das ist ein wichtiger Punkt – Simplicity! Die
Maßnahmen sind einfach. Und deshalb können sie rasch
umgesetzt werden und werden gut angenommen. Letztens
hat mir ein Mitarbeiter in einem Werk erzählt, dass er 32
Maschinen zu überwachen hat. Gibt es bei einer ein Problem, beginnt ein Lämpchen zu leuchten. In dieser riesigen
Halle sieht das der Mitarbeiter aber nicht, wenn er nicht
gerade zufällig danebensteht. Wir überlegen jetzt also, wie
wir hier ein einfaches Anzeigesystem, eine kleine App, auf
sein Smartphone bringen können.
Welche Bedeutung hat die Digitalisierung ganz grundsätzlich für Sie?
DALY: Digitalisierung an sich ist für uns nichts Neues.
Darüber reden wir schon seit Jahren. Wir haben in der
Vergangenheit vielleicht nur andere Begriffe dafür verwendet. Was aber definitiv neu ist, ist das Tempo, mit der sich
die Technologie verändert. Mit dem „Internet of Things“
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haben wir es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun.
Konnektivität ist das große Schlagwort – und Kosten!
Früher waren Sensorik-Systeme sehr teuer. Heute kosten
sie nur noch einen Bruchteil, sind viel kleiner und können
einfacher in Maschinen und Produkte eingebaut werden.
Dank WLAN und Mobilfunk braucht man nicht einmal
mehr physische Verkabelungen. Allerdings muss man sich
zuerst die Frage stellen, welche Anwender- bzw. Kundenprobleme mittels der neuen Technologie gelöst werden
sollen. Erst danach erfolgten die Technologieauswahl und
die Schulung der Mitarbeiter– nicht umgekehrt.
FAHNEMANN: Durch die Digitalisierung werden viele
Güter und Services demokratisiert. Früher konnte ich
meinen Kindern noch etwas erklären. Jetzt fragen sie mich,
schauen aber dann im Internet nach und korrigieren meine
Antworten. Ich bin als Papa nicht mehr der Allwissende.
DALY (lacht): Ich werde von meinen Kindern nicht einmal
mehr gefragt ...
Welche Produkte von Semperit werden durch die Digitalisierung verschwinden?
FAHNEMANN: Durch die rasante Entwicklung der Technologie müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ob ein
Produkt, das wir heute herstellen, in fünf Jahren noch
benötigt werden wird. Wenn ich an einen einfachen Dichtungsring denke, der kaputtgeht, dann wird der wohl schon
bald vor Ort vom Servicemann über einen 3D-Drucker
ausgedruckt werden. Die Mehrheit unserer Produkte wird
aber bleiben – ein Förderband wird ein Förderband bleiben
und wird auch künftig noch benötigt werden.
Worin sehen Sie die größten Chancen der Digitalisierung?
FAHNEMANN: Wir können uns neue Businessmodelle anschauen. Das ist eine Riesenchance! Ich habe zum Beispiel
vor einiger Zeit zwei Studenten auf einer Messe kennengelernt. Die haben eine Internetplattform aufgemacht,
über die sie heute Semperit-Handschue verkaufen und
innerhalb von 24 Stunden überallhin liefern. Der Preis des
Produkts ist ihnen egal – Hauptsache, es hat Top-Qualität,
damit es zu keinen Reklamationen kommt. Mittlerweile
hat die Plattform 9.000 Klicks pro Tag. Das ist sensationell!
Für solche Möglichkeiten muss man als großes, etabliertes
Unternehmen der „Old Economy“ offen sein.
DALY: Anderes Beispiel: Stellen Sie sich ein Förderband
vor, das in einer großen Kohlemine plötzlich ausfällt. Dadurch entstehen enorme Kosten. Über die Digitalisierung
der Produktion können eingebaute Sensoren im Förderband laufend Rückmeldung an eine Zentrale liefern. Im
Rahmen von präventiver Wartung können Verschleißteile
am Förderband rechtzeitig ausgetauscht werden, sodass es
erst gar nicht zum Stillstand in der Produktion kommt.
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INVESTITION IN DEN STANDORT ÖSTERREICH
Mit einer neuen Großpresse stärkt Semperform seine gute Position bei ertragsstarken Nischenprodukten.

Damit sind wir auch schon mitten im Thema „Big Data“.
Müssen Unternehmen offensiver beim Aufbau von BigData-Systemen vorgehen, um zukunftsfähig zu bleiben?
DALY: Die Frage ist vielmehr: Was machen wir konkret mit
den ganzen Daten? Es geht nicht darum, möglichst viele zu
haben, sondern die relevanten Daten zu haben. Ziel muss
sein, mit den „Little Data“, die es jetzt schon in den Unternehmen gibt, richtig umzugehen und ihren Wert sinnvoll
zu monetarisieren. Solange das nicht gelingt, wird es mit
„Big Data“ erst recht nicht gelingen.

Was ist die größte Bedrohung, die die Digitalisierung aus
Ihrer Sicht bringt?
DALY: Eine Bedrohung besteht nur dann, wenn wir uns
nicht mit dem Thema beschäftigen und den Kopf in den
Sand stecken.
FAHNEMANN: „Sich beschäftigen“ heißt, viele kleine
Schritte der Reihe nach zu machen, das Ergebnis zu evaluieren und die nächsten Schritte gut zu planen. Semperit
wird nicht über Nacht vollkommen digitalisiert sein und es
wird keinen „Big Bang“ geben – im Übrigen auch nicht bei
anderen Unternehmen.
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Kennzahlen 2015
EBITDA

96,2 Mio EUR

Eigenkapitalquote

38,7 %

275.0

Ergebnis nach Steuern

46,4 Mio EUR

914,7 Mio EUR
43 % Sempermed

Umsatz nach Regionen

MEDIZIN

Umsatz nach Segmenten

Umsatz

66 % Europa

Standorte

18 % Sempertrans

17 % Semperform
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INDUSTRIE

22 % Semperflex

12 % Asien, Afrika
und andere Länder

22 % Nord- und Südamerika

ZENTRALE: Wien/Österreich
SEMPERMED: Österreich, Ungarn,
Türkei, China, Thailand, Malaysia,
Singapur, USA, Chile, Deutschland
SEMPERFORM: Österreich,
Ungarn, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, China, Singapur, USA
SEMPERTRANS: Österreich, Polen,
Frankreich, Indien, Italien, China,
Singapur, Indonesien, Australien,
Kanada, Mexiko, USA
SEMPERFLEX: Österreich,
Tschechien, Italien, Deutschland,
Frankreich, China, Thailand,
Singapur, Indonesien, USA, Indien
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00.000 EUR
wurden in den letzten fünf Jahren für das größte Investitionsprogramm
der Unternehmensgeschichte aufgewendet

Forschung und Entwicklung

> 70 Mio EUR

wurden allein im Jahr 2015 in das größte Investitionsprogramm
der Unternehmensgeschichte investiert.

RUND

200 MITARBEITER
RUND

10 MIO
EUR
FÜR F&E

RUND

50

PATENTFAMILIEN

+7%
53 %
350

Kurschart Jänner 2015 bis Mai 2016 (EUR pro Aktie)

Umsatzsteigerung wurde
trotz des schwierigen
Marktumfelds 2015 erreicht.

Ausschüttungsquote schafft die Balance
zwischen einer attraktiven Aktionärsvergütung und den Wachstumsinvestitionen
von Semperit.

Forscherinnen und Forscher arbeiten weltweit
für Semperit und ermöglichen Produktinnovationen
am laufenden Band – zum Nutzen der Kunden,
der Umwelt und des Unternehmens.

54,2 %

Anteil der B&C Industrieholding
am Grundkapital der Semperit;
damit größter Aktionär des Unternehmens.
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MARIELLA SCHURZ
SILVIA WIESELMAYER

ALEXANDER STEFFEL

MICHAEL HOFNER

THOMAS ZIMPFER

SONJA REICHINGER

ANDREAS
SCHMIDRADNER

NORA DVORAK

SIGRID ENGLEITNER

EDINA NEMETH-KOCZAN
BRIGITTE TREBOS

SUSANNA GVOZDENOVIC

MATHIAS BREUER

Wir sind die B&C.
PATRICK F. PRÜGGER

FELIX STROHBICHLER

Im Geschäftsjahr 2015 wurde mit dem Verkauf
der Anteile an den Österreichischen Lotterien
die Bereinigung des Beteiligungsportfolios
um die nicht-strategischen Beteiligungen abgeschlossen. Mit dem Mittelzufluss aus dieser
Veräußerung und den Einnahmen aus der Sonderdividende der Semperit AG Holding konnten
substanzielle Verbindlichkeiten der B&C Industrieholding abgebaut werden, und der Handlungsspielraum wurde dadurch entscheidend
erhöht. Die B&C Gruppe ist nun nach einigen
Jahren der Konsolidierung und der Umsetzung
von Wachstumsinvestitionen in den Kernbeteiligungen offen für eine Erweiterung ihres
Portfolios.

Idealerweise haben diese Unternehmen ein
technologieorientiertes Geschäftsmodell
und verfügen über das Potenzial, sich für die
heimische Industrie zum bedeutenden Innovationspartner und Zulieferer von „Advanced
technology“ zu entwickeln. In Vorbereitung auf
diesen Schritt hat sich die B&C Gruppe bereits
an einem Fonds des österreichischen Start-upPioniers Speedinvest beteiligt, vor allem auch
mit dem Ziel, die Mechanismen von Early-StageUnternehmen kennenzulernen. Gerade auch im
Segment der Early-Stage-Unternehmen kann die
B&C Gruppe einen Beitrag zur Entwicklung von
Unternehmen im Sinne des Stiftungsauftrags
leisten.

Bericht
der Geschäftsführung
Damit ist die B&C Gruppe bereit für die Akquisition einer vierten Kernbeteiligung, sofern sich
eine attraktive Investitionsmöglichkeit ergibt,
die der Erfüllung des Stiftungsauftrags der B&C
Privatstiftung dient. Gleichzeitig plant die B&C
Gruppe, Beteiligungen an ausgewählten Startups und Unternehmen einzugehen, die über
starke Gründerteams und große Wachstumssowie Differenzierungschancen verfügen.
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Bei den strategischen Beteiligungsunternehmen
haben wir die wachstumsorientierte Strategiearbeit fortgesetzt. Bei Lenzing wurde nach
Abschluss des Restrukturierungsprozesses der
Blick auf eine Wachstumsstrategie gerichtet.
Bei der AMAG konnte mitten im Hochlauf des
neuen Warmwalzwerkes mit dem Ausbau der Kaltwalzkapazitäten begonnen werden. Mit dieser
nochmaligen Verdoppelung des Outputs haben
wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes für
das kommende Jahrzehnt – und möglicherweise
darüber hinaus – gesichert. Bei Semperit wurde
ein Strategieprozess aufgesetzt, der zu substanziellen Wachstumsinvestitionen führen wird.
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Korrespondierend mit den Wachstumsplänen
der B&C Gruppe planen wir auch die personelle
Verstärkung unseres eigenen Teams auf der
Ebene der Beteiligungsmanager.
In Bezug auf die Qualität unserer Aufsichtsratstätigkeit haben wir uns der kontinuierlichen
Verbesserung verschrieben. Im Jahr 2015 haben
wir erstmals eine externe Evaluierung der
Aufsichtsratstätigkeit beauftragt und deren
Ergebnisse umgesetzt. Ein spezieller Fokus lag
bei allen Beteiligungen auf der verstärkten
Aufmerksamkeit für SHE-Themen (Safety, Health
and Environment). Die Professionalisierung der
Arbeit in den Aufsichtsräten versuchen wir mit
der Suche nach Wissensträgern mit internationaler Kompetenz zu entwickeln. Erste Umsetzungserfolge sind die Berufungen von Franz
Viehböck in das Kontrollgremium der AMAG
und von Stephan Tanda in den Aufsichtsrat
der Semperit. Um der Professionalisierung der
Aufsichtsratstätigkeit Rechnung zu tragen sowie
um die Attraktivität von Aufsichtsratsmandaten
auch im internationalen Vergleich zu erhöhen,
wurden auch die Tantiemen um einen Schritt
angehoben. Dabei vertreten wir die Ansicht,
dass ein angemessenes Vergütungsniveau dann
gegeben ist, wenn der Gesamtaufsichtsrat so viel
wie ein einfaches Vorstandsmitglied kostet.

FELIX STROHBICHLER
Geschäftsführer
B&C Industrieholding

Wir sind für die kommenden 18 Monate zuversichtlich. Wir sind in der glücklichen Lage, dass
unsere Kernbeteiligungen international tätige
und international wettbewerbsfähige Unternehmensgruppen sind. Insofern sind wir in geringerem Maße den Entwicklungen am Standort
Österreich ausgesetzt, die manchmal durchaus
Anlass zu Sorge geben.
Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern für
ihre Leistungen, die sie mit hoher Motivation
und bewundernswertem Einsatz erbracht haben,
für ihre positive Grundhaltung und das großartige Gemeinschaftsgefühl. Wir bedanken uns bei
den Führungskräften und den Aufsichtsräten
unserer Beteiligungsunternehmen für das
gemeinsame, unerschütterliche Festhalten an
langfristigen Zielen, und wir bedanken uns auch
bei unseren Aufsichtsräten und beim Vorstand
der B&C Privatstiftung für Rat, Unterstützung
und Vertrauen.

PATRICK F. PRÜGGER
Geschäftsführer
B&C Industrieholding
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Die Organe der Gesellschaft
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Felix Strohbichler
Patrick F. Prügger

Geschäftsführer
Geschäftsführer

AUFSICHTSRAT UND BEIRAT
Wolfgang Hofer
Georg Bauthen
Hanno Bästlein
Josef Krenner
Josef Schuch

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden
Mitglied des Aufsichtsrats
Mitglied des Aufsichtsrats
Beiratsmitglied

Portfolio der B&C Industrieholding
(per 31. Dezember 2015)
KERNBETEILIGUNGEN

WEITERE BETEILIGUNGEN

AMAG
Austria Metall AG
52,7 %

Lenzing
Aktiengesellschaft
67,6 %1

Semperit AG
Holding
54,2 %

1) Anteilshöhe umfasst Anteil der B&C Privatstiftung (B&C Iota KG)
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Vamed AG
10,0 %
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Kennzahlen der drei Kernbeteiligungen der B&C Industrieholding
(aggregierte Darstellung unter Erfassung der IFRS-Konzernabschlüsse der Kernbeteiligungen zu 100 %)
BESCHÄFTIGTE 2015 (im Jahresdurchschnitt)
Gesamt:

14.931

Davon in Österreich:

Angestellte gesamt

5.158

Arbeiter gesamt

3.977

10.954

1

Frauen gesamt

2.362 = 16 %

1

Lehrlinge
in Österreich

278 = 5 %

2

UMSATZENTWICKLUNG KERNBETEILIGUNGEN (Mio EUR)
AMAG 3

Lenzing

INVESTITIONEN 2012 – 2015

Semperit

AUSGESCHÜTTETE DIVIDENDEN 2012 – 2015 4

Gesamt
Anteil österr. Investoren
(356,3 Mio EUR absolut)

Gesamt

72%

5

495,4
Mio EUR

1.406,3
Mio EUR

In Österreich

838,4
Mio EUR

1) bezogen auf Gesamtwerte · 2) bezogen auf Beschäftigte in Österreich · 3) Einstieg B&C im Jahr 2012 · 4) Gesamtsumme Dividenden, 100 % des Aktionariats · 5) Quelle: Thomson One
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B&C INDUSTRIEHOLDING GMBH
Palais Ephrussi, Universitätsring 14
1010 Wien, Österreich
Tel. + 43 1 531 01 - 0, Fax + 43 1 531 01 - 102
E-Mail office@bcholding.at
www.bcholding.at
Fotos
Julian Mullan, AMAG Austria Metall AG, Sylvain Ramadier/Airbus S.A.S., Getty Images, shutterstock,
NASA Goddard Space Flight Center
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Nicolás Aznárez, Eva Vasari, Anna Wacholder/carolineseidler.com
Grafische Gestaltung
Harald Ströbel, www.derstroebel.at
Konzept und Umsetzung
Scholdan & Company
Redaktionsschluss: 30. Mai 2016
Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Jahrbuch die geschlechtsspezifische Differenzierung,
wie z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht durchgehend berücksichtigt. Entsprechende Begriffe gelten
im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
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