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Freude und Achtsamkeit sind die eigentlichen Merkmale 
einer lebenswerten und nachhaltigen Zukunft.

mindfulness



steigender Wettbewerb, die Androhung von internationalen 
Handelsbarrieren, technologische Umwälzungen, Digitalisie-
rung sowie wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit sind 
nur einige der Herausforderungen, die den Wirtschaftsstand-
ort Österreich und seine Entscheidungsträger im Jahr 2017 in-
tensiv beschäftigt haben. In diesem B&C-Jahrbuch vermitteln 
Ihnen hochkarätige Experten in Interviews und Gastkommen-
taren ihre Sichtweisen, aber auch Know-how dazu. 

Außerdem erfahren Sie, welche Strategien und Maßnahmen 
die B&C-Gruppe umgesetzt hat, um die Entwicklung ihrer 
Kernbeteiligungen Lenzing, AMAG und Semperit nachhaltig 
zu unterstützen und um Impulse für den gesamten Wirt-
schafts- und Forschungsstandort Österreich zu setzen.

Das Brückenbauen zwischen operativem und langfristigem 
strategischen Denken zum Wohle des Wirtschaftsstandor-
tes Österreich ist etwas, das den Arbeitsalltag der gesamten 
B&C-Gruppe seit Jahren bestimmt. Im heurigen Jahrbuch 
skizzieren wir, warum es aber gerade heutzutage wichtig und 
sinnvoll ist, gewisse Entscheidungsprozesse zu entschleunigen.

Wir freuen uns, dass wir Sophie Loidolt, Gastprofessorin am 
Philosophieinstitut Kassel, sowie den Philosophen Konrad 
Paul Liessmann, Universitätsprofessor für „Methoden der 
Vermittlung von Philosophie und Ethik“ an der Universität 
Wien, als Gastautoren gewinnen konnten. Weiters verrät 
Ihnen Eva Schernhammer, Professorin an der MedUni Wien 
sowie an der Harvard Medical School, Details über die Un-
terschiede der Forschungslandschaft in Österreich und den 
USA. Rechtswissenschafterin Susanne Kalss, Universitätspro-
fessorin an der WU Wien, analysiert gemeinsam mit Mariella 
Schurz, für das umfangreiche Fördergeschehen zuständige 
Generalsekretärin der B&C Privatstiftung, das Thema 
Frauenquote im Aufsichtsrat und ihre Auswirkungen in der 
Praxis. Wir wünschen Ihnen mit diesem breiten Themenmix 
eine spannende Lektüre und freuen uns auf Ihr Feedback.

ERICH HAMPEL 
Vorsitzender des 

Stiftungsvorstandes

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

Angetrieben von den amerikanischen Technologie-Konzernen, entdecken 
immer mehr Firmen und CEOs das Konzept des Aufmerksamkeitstrainings. 
Warum es sich in Europa durchsetzen könnte ...

Otto Scharmer trifft man regelmäßig beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Scharmer ist 
Wirtschaftsprofessor am renommierten Massachusetts Institute for Technology in Boston 
(MIT). Er hat mit seinen Leadership- und Innovationsprogrammen für Konzerne wie Daimler, 
PricewaterhouseCoopers und Google viele Preise gewonnen. „Mindfulness“, eines seiner  
wichtigsten Forschungsthemen, ist endlich bei der Wirtschaftselite angekommen. Scharmer 
hat „Mindfulness-Sessions“ für die CEOs gehalten. Mindfulness lässt sich am besten mit  
„Achtsamkeit“ übersetzen. Es geht im Prizinp darum, die eigene Aufmerksamkeit zu trainieren 
und im Ergebnis fokussierter und effektiver zu arbeiten und zu leben – und Stress vorzubeugen. 

„Wir zollen damit unseren inneren Konditionen Achtung, aus denen heraus wir arbeiten“, sagt 
Scharmer. Man kann es üben und trainieren, mit Meditation zum Beispiel. Die Ursprünge liegen 
im Buddhismus. In der Geschäftswelt bekannt gemacht hat das Konzept vor ein paar Jahren der 
Mediziner Jon Kabat-Zinn. Und wenn die Chefs von mehreren großen Weltkonzernen in Davos 
im Kreis hocken und sich darauf besinnen, die eigene Achtsamkeit zu trainieren, dann will das 
schon mal etwas heißen. Die „Mindfulness“-Bewegung befindet sich in den USA auf dem Höhe-
punkt und fasst nun langsam auch in Europa Fuß.

ERICH HAMPEL 

„

„

Wir schaffen Verbindun-
gen zwischen operativem 

und langfristigem 
strategischen Denken zum 
Wohle des Wirtschafts-
standortes Österreich.mindfulness
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Österreichs 
Industrie hat 
starke Partner:
in jedem 
unserer 
Mitarbeiter

CHRISTOPH 
KOLLATZ

Geschäftsführer

PATRICK 
PRÜGGER

Geschäftsführer

FELIX 
FREMEREY

Geschäftsführer

Es sind die Mitarbeiter, die das 
Herzstück der B&C Industrieholding sind. 
Sie geben unseren Aktivitäten und unserer 
Kompetenz ein Gesicht.
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Jahresbrief des 
Stiftungsvorstandes

Die Industrie kennt kein Jahr des Stillstands. Zu jeder Zeit 
entfalten sich inmitten der individuellen und der gesamt-
wirtschaftlichen Konstellation auch zuvor ungeahnte 
Möglichkeiten und Hindernisse. In Europa erlebten wir 
2017 etwa ein Stimmungshoch, das rein aus den wirt-
schaftlichen Fakten nicht zu erklären war.

Zugleich blicken wir weltweit auf geopolitische 
Krisenherde, die nicht nur auf die jeweiligen 
Nachbarländer, sondern auf die weltweite 
Ökonomie insgesamt negative Einf lüsse haben 
bzw. das Potenzial dazu haben. Für dieses 
Wechselspiel der Wirtschaft und des Lebens 
gilt es, jedes Jahr aufs Neue gewappnet zu sein.

Inmitten der aktuellen Rahmenbedingungen 
steht Semperit derzeit in der Phase eines Auf-
bruchs mit einem neuen Vorstand. Wir sind 
zuversichtlich, dass das Know-how von Sempe-
rit in den verschiedenen technisch anspruchs-
vollen Verarbeitungs- und Einsatzformen des 
schwarzen Gummis in der Weltwirtschaft 
weiterhin seinen Platz haben wird. Im Sektor 
der medizinischen Handschuhe gilt es, einer-
seits Stärke wiederzufinden und andererseits 
diese auszubauen. Das bedeutet harte Arbeit, 
auch wenn sich die wirtschaftliche Umgebung 
derzeit günstig darstellt. Rasches Agieren ist 
jedenfalls essenziell, Fortschritte müssen mo-
natlich sichtbar werden.

Lenzing verfügt über eine hervorragende 
technische Position und ist bei der Faserer-

zeugung aus Holz zu einem echten Exoten 
avanciert, gemeint als europäisches Unterneh-
men inmitten der asiatischen Konkurrenzun-
ternehmen. Während die anderen Hersteller 
mit entsprechend niedrigen Produktionskosten 
in der Nähe der textilverarbeitenden Industrie 
in Südostasien und China angesiedelt sind, 
gelingt es Lenzing, sich dank der besonderen 
Standortqualität und der innovativen Techno-
logie im Hochlohnland Österreich zu halten. 

Drei Faktoren beeinf lussen das Ergebnis 
von Lenzing wesentlich: Dollarkurs, Viskose-
preis sowie Rohstoffkosten für Faserzellstoff 
und chemische Rohstoffe. Der Vorstand von 
Lenzing verfolgt nun das strategische Ziel, die 
Bedeutung der drei Faktoren zu reduzieren, 
indem der Anteil der höherwertigen Fasern 
erhöht wird – die Technologie gewinnt damit 
zu Lasten der puren Rohstoffkosten und an-
derer externer Faktoren an Relevanz. Das von 
uns vollstens unterstützte Fernziel lautet, den 
Anteil der höherwertigen Fasern letztlich auf 
mehr als die Hälfte des Umsatzes anzuheben. 
Dazu wird ein großvolumiges Investitionspro-
gramm umgesetzt, wobei dem Vorstand und 
Aufsichtsrat die Aufgabe zufällt, die Kräfte 

von Lenzing entsprechend aufzubauen, zu kon-
zentrieren und nicht zu überfordern.

Auch die AMAG sieht ereignisreichen Zeiten 
entgegen – sowohl durch die langfristige Wei-
terentwicklung der Mobilität als auch auf-
grund der möglichen Aluminium-Schutzzölle 
der USA auf makroökonomischer Ebene. Sie 
betreffen nicht nur die AMAG selbst, sondern 
ebenso ihre Kunden, allen voran die exportori-
entierte deutsche Industrie. 

Was wiederum deren Abnahmepotenzial 
einschränkt. Nichtsdestotrotz heißt es, die 
Kapazitäten des Warm- und des Kaltwalzwerks 
hochzufahren, indem die Zertif izierungspro-
zesse mit den Kunden vorangetrieben werden. 
Wir sind zuversichtlich, dass sich die E-Mo-
bilität als neue Technologie positiv auswirken 
wird, denn Aluminium ist durch das geringere 
Gewicht gegenüber Stahl bis zu einem gewis-
sen Maß im Vorteil. Zugleich gilt es, neuen 
Materialien oder auch bionischen Bauweisen 
gegenüber aufgeschlossen zu sein. Als noch be-
deutsamer schätzen wir das autonome Fahren 
ein. Es wird die Einsatzmöglichkeiten, aber 
auch die Anforderungen an das Transportmit-

tel Auto dramatisch verändern. Kaufentschei-
dungen für einen Pkw sind stark von Emo-
tionen geleitet, dies war in früheren Zeiten 
bei Pferden und Kutschen nicht viel anders 
und es werden auch künftig alle Facetten von 
Statusdenken die Auswahl eines Fahrzeuges 
beeinf lussen. Auch bei autonom fahrenden Au-
tos werden sich die Motive für Typenauswahl 
von zweckmäßig bis überf lüssig auffächern. Es 
gilt, bei diesem Zukunftsthema aufmerksam 
zu sein, wie sich der technologische (= Luxus) 
Reset beim Fahren darstellen wird.

Wohin die Reise gehen wird, damit beschäfti-
gen wir uns in einem weiter gefassten Kontext 
auch bei B&C Innovation Investments. Unsere 
Beteiligung an Start-ups und Early Stage Un-
ternehmen ist für uns ein wichtiges Tor für Er-
kenntnisse zur technologischen Entwicklung. 
Für uns stehen dabei weniger die im seltenen 
Glücksfall exorbitanten Renditen im Vorder-
grund als ein wechselseitiges Lernen. Nach-
haltig gedacht, ist uns ein faires Miteinander 
wesentlich, von dem beide Seiten, die Gründer 
und die Geldgeber, wie Entwicklungspartner 
profitieren. 

„

„

WOLFGANG 
HOFER

Wolfgang Hofer ist 
Vorstandsmitglied 
der B&C Privatstif-
tung, Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der B&C 
Industrieholding und 
Partner bei Grohs Hofer 
Rechtsanwälte.

WOLFGANG HOFER

Für das Wechselspiel der 

Wirtschaft und des Lebens 

gilt es, jedes Jahr aufs Neue 

gewappnet zu sein.
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Eine gute Zukunft 
erarbeiten

verfallen, der bis zum Exit eine maximale 
Wertsteigerung sowie Rendite anstrebt und 
Unternehmen allenfalls ausgezehrt zurück-
lässt. Die B&C verfolgt im Gegensatz hierzu 
eine nachhaltige Wachstumsperspektive, die 
über Vorstandsperioden und kurzfristige 
Investoren-Horizonte hinausreicht. In der 
Landwirtschaft muss oft in unterschiedlichen 
Zeitachsen gedacht werden: Getreideäcker 
werden für ein Jahr bewirtschaftet, Wiesen für 
mehrere Jahre genutzt und Wälder gar für die 
nächste Generation gepf lanzt. Dieses Denken 
in differenzierten Zeithorizonten ist heute 
mehr denn je gefragt, unser Tun von heute soll 
verstärkt auf die Auswirkungen von morgen 
gelenkt werden. Die kommenden Generationen 
sollen nicht unsere Schulden abtragen, sondern 
im besten Fall von den von uns gesäten Erträ-
gen profitieren.

Im Sinne dieses Blicks nach vorne ist der 
B&C die Bildung, und hier insbesondere jene 
in wirtschaftlicher Hinsicht, ein besonderes 

Anliegen. Denn Unternehmertum ist ohne 
Wissen um wirtschaftliche Grundlagen und 
Zusammenhänge undenkbar. Wir sehen es bei 
der B&C somit als eine unserer Aufgaben, das 
unternehmerische Verständnis zu fördern. Die 
Relevanz der ökonomischen Bildung reicht 
darüber allerdings hinaus: Alle, die ihren 
staatsbürgerlichen Rechten und Pf lichten 
nachkommen möchten, müssen verstehen, auf 
welcher Basis der Staat wirtschaftet und wofür 
er Steuern einhebt. Ohne ökonomisches 
Grundverständnis ist es nicht möglich, mitzu-
diskutieren und mitzuentscheiden. Economic 
Literacy ist damit ein Gebot der Demokratie. 

Beim nächsten Forum Alpbach wollen wir mit 
unserer Stiftung dazu einen Akzent setzen. 
Von einem Expertengespräch erhoffen wir 
uns Ansätze, was es brauchen könnte, um die 
Qualität der wirtschaftlichen Bildung für die 
Generation von morgen signifikant anzuhe-
ben. 

Eine ausbalancierte Mittellage bietet in der 
Wirtschaft einen soliden Grund: nicht zu viel 
und nicht zu wenig Tempo, nicht zu große und 
nicht zu geringe finanzielle Verpf lichtungen. 
Solch eine ausbalancierte Mittellage ist auch 
das Ansinnen der B&C Privatstiftung, die auf 
Zuschüsse von Eigentümern und öffentlichen 
Mitteln weder hoffen kann noch möchte, denn 
diese Mittellage ermöglicht unseren Kernbetei-
ligungen, Stöße des Umfeldes ausgleichen zu 
können. 

Als Stiftung wollen wir unser Hauptau-
genmerk weiterhin auf die Förderung und 
Weiterentwicklung unseres Unternehmens-
portfolios setzen. Dies meint insbesondere die 
Aufsichtsratsarbeit, die über unseren Beteili-
gungsmanagementapparat auf eine strukturier-
te Unterstützung zurückgreifen kann. 
Nachhaltiges Beteiligungsmanagement 
heißt Leitlinien geben: für die Tätigkeit im 
Aufsichtsrat und für die in den Hauptver-
sammlungen zu treffenden Entscheidungen, 

aber auch für die unterschiedlichen Aspekte 
einer Unternehmensführung mit Weitblick. 
Dies meint zunächst eine umweltschonende 
Betriebsführung, nicht nur an den österreichi-
schen, sondern auch an den internationalen 
Standorten. Gerade hier ist wiederum der 
richtige Mittelweg gefragt: Nicht den Abfall, 
auch im übertragenen Sinn, einfach in andere 
Länder exportieren, aber ebenso die Konkur-
renzfähigkeit gegenüber lokalen Mitbewerbern 
im Blick behalten. Achtsamkeit ist darüber 
hinaus im Umgang mit der immens wichtigen 
menschlichen Ressource gefragt. Jede Person 
trägt nach ihrem Können und ihrer Einsatzbe-
reitschaft das Beste zum Erfolg des Unterneh-
mens bei – und beide Seiten sollen gleicherma-
ßen die Möglichkeit haben, ihre Haltung offen 
klarzulegen: Das ist mir zu wenig oder das ist 
mir zu viel.

Im Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeit 
gilt es schließlich, nicht in einen kurzfris-
tig orientierten Schnellwachstumsmodus zu 

Die Zukunft mag ganz von selbst eintreten, aber eine gute Zukunft 
will erarbeitet sein. Das Bestehende bloß auszuweiten, genügt nur 
selten, für das Künftige gilt es oft zu kämpfen. Dabei das richtige 
Augenmaß walten zu lassen, ist auf lange Sicht meist die sicherste, 
wenngleich auch schwierigste Option. 

WOLFGANG HOFER

„

„

Wir setzen unser Hauptaugenmerk 

weiterhin auf  die Förderung 

und Weiterentwicklung unseres 

Unternehmensportfolios.
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Unsere Standorte 
stärken, und zwar 
ohne Ablaufdatum

Die Welt von heute ist digital und produziert 
dementsprechende Datenmengen. Big Data ist 
damit zu einem omnipräsenten Thema ge-
worden. Wie sehr werden digitale Daten im 
Vergleich mit dem Faktor Mensch zukünftig 
erfolgsentscheidend sein?

Aktuelle Themen der IT, wie Big Data, 
aber auch Automatisierung, Industrie 4.0 und 
Predictive-Analytics, gelingen immer besser. 
Sie sind verstärkt in der Lage, uns verlässliche 
Informationen für Entscheidungen zu geben. 
Am Ende steht derzeit noch der Mensch, um 
Entscheidungen zu treffen. Morgen werden al-
lerdings Maschinen mit ihrer „IT-Intelligenz“ 
in einigen Bereichen bessere Entscheidungs-
vorschläge machen.

Damit wären wir beim Thema künstliche Intelli-
genz – wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Ich sehe sie zunächst neutral. Ein Hand-
werkszeug, mit dem wir Entscheidungen besser 
fällen können, das die Produktqualität steigert 
und das Ausfälle verhindert, wäre ein Segen 
für die Menschheit. Es gibt damit verbunden 
aber natürlich auch bedrohliche Bereiche.

Wenden wir uns wieder konkreten Themen von 
heute zu. Eine aktuelle, weltweite Studie zeigt 
auf, dass operative Exzellenz für viele Unterneh-
men eine Herausforderung darstellt. Demnach 
gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen 
operativem Management und Unternehmenser-
folg. Deckt sich dieser Befund mit Ihren persön-
lichen Erfahrungen?

Meine Sicht auf die Welt ist die eines Stra-
tegen und das heißt für mich ganz schlicht: 
ein Geschäft richtig zu führen. Die Basis 
hierzu ist operative Exzellenz. Darüber hinaus 
gibt es Alleinstellungsmerkmale, an denen 
man arbeiten kann. Sie werden allerdings 
in der Regel nur greifen, wenn die operative 
Basis stimmt.  
 
Wie viele Betriebe sind erfolgreich, die kaum 
eine Möglichkeit haben, eine besondere Strate-
gie zu entwickeln! Denken Sie an die klassi-
schen Grundstoffbereiche – hier ist es primär 
wesentlich, operativ sauber zu arbeiten. Wer 
aus strategischen Überlegungen Kostenführer 
sein möchte, muss durch operative Exzellenz 
glänzen.

CHRISTOPH KOLLATZ, 
GESCHÄFTSFÜHRER 

Christoph Kollatz studierte 
Wirtschaftsingenieurwesen an 

der Technischen Universität 
Darmstadt. Er begann seine 

Karriere bei Siemens. Danach 
war er bei SAP, Lufthansa, 

Alcoa und zuletzt bei Arconic 
in den USA im Top-Manage-
ment tätig. Seit Herbst 2017 

ist er Geschäftsführer der B&C 
Industrieholding GmbH.

Christoph Kollatz ist seit Herbst 2017 Geschäftsführer 
der B&C Industrieholding GmbH. Im Interview 
spricht er über die Perspektiven der Digitalisierung, 
den richtigen Umgang mit dem Faktor Zeit und der 
Dialektik von strategischem und operativem Denken.

CHRISTOPH KOLLATZ

Allerdings gelingt es nur sehr wenigen 
Unternehmen, diese operative Exzellenz 
zu erreichen. Nicht viele sind laut dieser 
Studie echte Superstars darin. 

Das wundert mich nicht. Es ist 
eine hohe Kunst, große Unternehmen 
mit vielen Werken weltweit topfit zu 
halten. Viele Einzelaufgaben müssen an 
sämtlichen Standorten nach gleichen 
Standards und Qualitätsanforderungen 
umgesetzt werden: Alle müssen wissen, 
wie KVP richtig umgesetzt wird, wie 
man Abfall vermeidet oder wie man 
den Einkauf optimiert, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Um große Unter-
nehmen erfolgreich zu lenken, braucht 
es eine Führung mit dem nötigen 
Fachwissen, die operative Exzellenz und 
strategischen Weitblick verbindet, erst 
dadurch ist langfristiger Erfolg möglich.  

Seit Herbst gibt es bei B&C ein neues 
Trio im Management. Wie haben Sie die 
Aufgabenbereiche abgesteckt? Wo liegen 
jeweils die Schwerpunkte?

Im Rahmen meiner zukünftigen 
Aufsichtsratstätigkeit bei der Semperit 
AG und bei der Lenzing AG, werde 
ich mich bemühen, dem Management 
mit meiner langjährigen internationa-
len Erfahrung beratend zur Seite zu 
stehen. Intern sind meine Themen die 
strategische Weiterentwicklung mit den 
Schwerpunktthemen AR-Arbeit, M&A 
und Personal. Bei Herrn Fremerey sind 
Technik, Projekte sowie große Investiti-
onen angesiedelt und bei Herrn Prügger 
Finanzen und natürlich die Prüfungs-
ausschuss-Themen. Wir versuchen, 
wesentliche Fragen im Team gemeinsam 
zu besprechen, denn am Ende des Tages 
stehen dann auch alle für die Entschei-
dungen gerade. 

Die Beschleunigung ist derzeit ein do-
minantes Prinzip, die „Time to Market“ 
wird immer kürzer. Wie möchten Sie auf 
diese Entwicklung bei den Kernbeteili-
gungen reagieren?

Schnelligkeit ist natürlich ein 
Trend, gleichzeitig bewegen wir uns in 
Branchen mit langen Investitionszyklen. 
Das heißt auch: Entscheidungen, die 
heute getroffen werden, müssen viele 
Jahre halten. Sind sie nach 20 Jahren 
obsolet, kann dies für das Unterneh-
men gravierende Auswirkungen haben. 
Wir sind nicht in Branchen tätig, die 
jeden Monat neue Produkte auf den 
Markt bringen. Das macht vieles auch 
einfacher, man ist nicht so getrieben. 
Es ist zu unterscheiden: Manche Ent-
scheidungen werden für einen Zeitho-
rizont von 20 Jahren getroffen, andere 
beziehen sich auf die tägliche Hand-
lungsfähigkeit. Teilweise eröffnen hier 
die jüngsten digitalen Entwicklungen 
große Möglichkeiten. Es ist wichtig, die 
zu treffenden Gesamtentscheidungen 
eines Unternehmens in unterschied-
liche Laufzeiten und Schnelligkeits-
anforderungen zu kategorisieren und 
dann entsprechend zu behandeln und 
umzusetzen. 

Ergebnisse werden in Quartalen gemessen, 
die Ausrichtung von Industriebetrie-
ben erfolgt im Gegensatz dazu in weit 
längeren Perioden. Wie kann es in diesem 
Spannungsfeld gelingen, erfolgreich zu 
planen und zu wirtschaften? 

Strategisch orientiert sein versus 
quartalsgetrieben – das ist für mich 
kein Gegensatz. Es gibt zwei Zeithori-
zonte: Man muss strategisch unterwegs 
sein und wissen, wo man in drei oder 
fünf Jahren stehen möchte. Zugleich 
muss man jedes Quartal performen 
und rasch auf Änderungen der Umwelt 
reagieren. 

16–B&C JAHRBUCH 2017
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Herr Fremerey, Sie haben im Oktober 2017 die 
Verantwortung für den neuen Bereich Technik 
bei der B&C Industrieholding übernommen. 
Worin sehen Sie die Vorteile dieses Bereiches?

Die Kernbeteiligungen der B&C-Gruppe 
differenzieren sich unter anderem durch 
innovative Produkte und technologisch an-
spruchsvolle Lösungen. Die dafür erforderliche 
Technologie-Roadmap durch fachliche Kom-
petenz im Aufsichtsrat begleiten zu können, ist 
ein entscheidender Vorteil der neuen Position. 
Durch meine Erfahrung in operativer und 
strategischer Verantwortung stehe ich für die 
Vorstände als Sparringspartner zur Verfügung. 
Wenn Themen technischer Natur dem Auf-
sichtsrat vorgelegt werden, können entspre-
chend fundierte Entscheidungen vorbereitet 
und herbeigeführt werden. Technologische 
Umwälzungen, aber auch strategisch techni-
sche Fragestellungen sind oft entscheidend 
für den Erfolg oder Misserfolg eines Unter-
nehmens. Es ist wesentlich, sich frühzeitig 
mit neuen Themen kritisch und konstruktiv 
auseinanderzusetzen ‒ mit neuen Fertigungs-

technologien, mit Produkten und mit Auto-
matisierung. Für meine Begriffe ist das eine 
sehr kluge Entscheidung, wenn Aufsichtsrat 
und Vorstand auf diesem Feld auf Augenhöhe 
miteinander diskutieren können.

Der technologische Hintergrund der einzelnen 
Unternehmen ist ja sehr unterschiedlich, ist das 
eine Schwierigkeit?

Meine Laufbahn ist durch sehr unter-
schiedliche Branchen geprägt: Maschinenbau, 
Steuerungstechnik, Automatisierung, Medi-
zinprodukte – jedem Thema habe ich mich mit 
großer Neugierde gewidmet. Wesentlich hier 
bei B&C ist jetzt weniger das fachspezifische 
Know-how, welches in den Beteiligungen bes-
tens vertreten ist, sondern das Etablieren eines 
Netzwerkes mit Fachleuten, um Themen von 
verschiedensten Seiten betrachten zu können. 
Dazu gibt es bei der B&C Industrieholding ja 
auch bereits eine sehr gute Basis: Es werden 
unterschiedliche Disziplinen der Technik 
verkoppelt, intern und auch mit anderen 
Unternehmen. Mein persönlicher Hintergrund 
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ist durch meine praxisorientierte For-
schung in der Fraunhofer Gesellschaft 
geprägt. Von der dortigen Beratung von 
Industrieunternehmen und in meiner 
weiteren operativen Verantwortung habe 
ich mitgenommen, dass das Dreigestirn 
Mensch ‒ Technik ‒ Organisation ent-
scheidend für den Erfolg von Indust-
rieunternehmen ist. Insgesamt muss es 
gelingen, diesen ausgewogenen Drei-
klang zu verankern und voranzutreiben. 
Die Menschen in einem Unternehmen 
sind die Basis und das Know-how, wenn 
Sie so wollen, das Gehirn. Die Organi-
sation und Prozesse bilden die Struktur, 
sozusagen die Nervenstränge auf denen 
die Abläufe vorankommen. Die Technik, 
also die technologische Entwicklung der 
Produkte und der Produktionsverfahren 
ist der Antrieb, im übertragenen Sinn 
das Herz des Unternehmens. 

Sie bringen umfangreiche internationale 
Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen 
mit. Wie ist Ihre Einschätzung aus diesem 
Blickwinkel – wo liegen für den Industrie-
standort Österreich die größten Herausfor-
derungen? 

Österreich ist wie fast jeder westeu-
ropäische Staat ein Hochlohnland ohne 
große Rohstoffvorkommen, jedoch mit 
hervorragend ausgebildetem Fachper-
sonal, einer sehr guten Infrastruktur 
und internationaler Vernetzung. Diesen 
Know-how-Vorsprung und die interna-
tionale Zusammenarbeit gilt es, weiter 
auszubauen. Wesentlich ist auch, jungen 
und international orientierten Men-
schen spannende Arbeitsplätze zu bieten 
und attraktive industrielle Themen zu 
besetzen. Eine vernetzte Technologie- 
und Innovationsförderung ist damit eine 
wesentliche Voraussetzung für eine er-
folgreiche Positionierung Österreichs im 

internationalen Wettbewerb. Die B&C 
Privatstiftung leistet mit gezielten Inves-
titionen in ihre Holdinggesellschaften 
und in neue Technologien eine sehr 
wertvolle Arbeit. Ich freue mich sehr, 
mich mit meiner technischen Expertise 
einzubringen.

Der Faktor Schnelligkeit wird in der Pla-
nung und Umsetzung ein immer größeres 
Thema. Wie ist hier Ihre Einschätzung? 

Ja, vieles muss heute schneller  
werden. Schnelligkeit darf allerdings  
nie dazu führen, dass man das Planen 
in Alternativen versäumt. Wenn ich 
etwas Neues kreiere, wird es nie einen 
einzigen Idealpunkt geben. Es gilt, unter 
bestimmten Rahmenbedingungen zwi-
schen Alternativen für die Zukunft zu 
wählen. Eine Option ist vielleicht risi-
koärmer, die zweite umweltfreundlicher 
und die dritte technologisch innovativer 
aber risikoreicher. Der Vorstand entwi-
ckelt und bewertet die Alternativen,  
der Aufsichtsrat wägt ab und entscheidet 
innerhalb des Wertesystems: „Gehen 
wir den risikobehafteten Weg, der dann 
vielleicht auch schneller ist, oder umge-
kehrt?“ Gerade in der sogenannten  
„Old Economy“ sind schnellere Pro-
duktentwicklung, agile Planungs- 
methoden, mehr mit dem Kunden zu 
kommunizieren, wichtige Themen für 
die Innovationsfähigkeit von Unterneh-
men. Bei diesen Themen würde ich  
mir eine höhere Umsetzungsgeschwin-
digkeit wünschen.

Ist Open Innovation in diesem  
Zusammenhang ein Weg?

Hier entsteht ein gewisses Span-
nungsfeld, das wir nutzen können. Start- 
ups haben ein sehr agiles und dyna-
misches Wesen. Sie sehen oftmals 

Entwicklungen, die traditionellere 
Unternehmen vielleicht noch nicht 
denken. Was traditionelle Unternehmen 
von Start-ups lernen können, ist etwas, 
das wir bei B&C systematisch in diese 
Entwicklungsdiskussion miteinbringen 
sollen. Wir sehen als B&C die Aufgabe, 
ein Mittler zu sein; sowohl Start-ups 
als auch die etablierten österreichischen 
Unternehmen können Vorteile daraus 
ziehen. 

In den letzten Jahren ist immer wieder 
von der Reindustrialisierung Europas die 
Rede. Wie stichhaltig ist diese Idee aus 
Ihrer Sicht?

Sie hat auf alle Fälle Relevanz. 
Eine reine Dienstleistungsgesellschaft 
ist nicht überlebensfähig, daher muss 
uns in Europa etwas einfallen. Durch 
die Automatisierung wird der Anteil 
am Fertigungslohn in Bezug auf die 
Gesamtproduktionskosten immer 
geringer. Alles mit einer gewissen 
Wiederholungshäufigkeit lässt sich sehr 
gut automatisieren. Deshalb ist Auto-
matisierung das richtige Stichwort, um 
Produktionen hier wieder zu etablieren. 
Unternehmen müssen auf der anderen 
Seite gesamtstrategisch überlegen, wo sie 
produzieren. Der Produktions-Footprint 
spielt eine große Rolle: Muss ich nah am 
Kunden sein, wo sind meine Märkte? 
Wie sehen die Kostenstrukturen (Trans-
port, Ökologie) aus? Reindustrialisie-
rung ist kein Selbstzweck, eventuell ist 
sie ein Baustein, um den strategischen 
Standort Europa zu festigen und kann 
bei effektiver Umsetzung die industri-
elle Führungsrolle Europas nachhaltig 
sichern.
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Mindful Leadership ist ein neues Konzept, das aus 
den USA kommend zunehmend an Popularität 
gewinnt. Ist es sinnvoll, sich bewusster zu fokussie-
ren und konzentrierter zu arbeiten? 

Es ist wesentlich, als Führungskraft von 
innen heraus, aufgrund einer persönlichen 
Überzeugung zu agieren und so zu einer Kul-
turbildung beizutragen. Meine Erfahrung ist: 
„The Tone from the Top“ ist in Unternehmen 
entscheidend, ein Kulturwandel muss in den 
oberen Unternehmenshierarchien authentisch 
gelebt werden. Moralisches Fehlverhalten in 
einer Organisation wurzelt meist hier. 

Unsere Zeit ist von einer hohen Beschleunigung 
geprägt. Ist es sinnvoll, dem eine Entschleunigung 
entgegenzusetzen?

Man muss den Mut haben, gewisse Prozesse 
zu entschleunigen. Wesentlich kritischer als den 
Zeitdruck sehe ich den kurzfristigen (vermeintli-
chen) Erfolgsdruck. Ich werde misstrauisch, wenn 
Unternehmen das 37ste Rekordquartal in Serie 
berichten. In einer zyklischen Welt, in der die 
Amplituden immer größer werden, kann etwas 
nicht stimmen, wenn sich das Ergebnis geglättet 
linear nach oben entwickelt. Das ist für mich 
auch ein Aspekt von Achtsamkeit, dass man den 
Mut hat zu sagen, dass ein Quartal schlechter war 
– und transparent erklärt, warum das so ist. 

Die Position des Finanzverantwortlichen ist hier 
dennoch nicht immer einfach…

Der Finanzbereich hat im Prinzip eine 
nicht immer dankbare Aufgabe. Geht etwas 
schief, wird die Verantwortung primär im 
Finanzbereich gesucht. Läuft alles gut, heißt 
es oft, dort wird nur gebremst. In den letzten 
Jahren hat sich das aus meiner Sicht zum Glück 
gewandelt. Das Rollenverständnis des CFO 
hat sich hin zum kritischen Sparringspartner 
entwickelt, der unabhängig von der konkreten 
Phase des Unternehmens bewusst eine kriti-
sche Gegenposition einnimmt. Wesentlich ist 
die Balance zu finden, um Innovationen nicht 
gleich im Keim zu ersticken – man darf das 
Bild für das große Ganze nicht verlieren. 

Große Unternehmen von öffentlichem Interesse 
müssen 2017 erstmals einen Nachhaltigkeitsbe-
richt legen. Wie schwierig ist es, nichtfinanzielle 
Aspekte zu bewerten?

Ich habe die (davor freiwilligen) Nachhal-
tigkeitsberichte immer mit Interesse gelesen 
und war zugleich froh, sie nicht prüfen zu 
müssen. Das änderte sich mit dem NaDiVeG 
(Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesse-
rungsgesetz) und stellt uns vor große Heraus-
forderungen. Der Aufsichtsrat ist zur Prüfung 
der gesamten Nachhaltigkeitsberichterstattung 
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verpf lichtet. Im Finanz-Reporting gibt es 
seit Jahrzehnten etablierte Prozesse mit 
entsprechenden IKS-Systemen. Die Nach-
haltigkeitsberichterstattung hat hier noch 
Entwicklungsbedarf.

Wie gehen Sie jetzt um damit?
Wir stehen am Beginn einer Entwick-

lung. Am Ende des Tages geht es darum, 
Prozesse zu standardisieren und mit Quali-
tätssicherungsschleifen zu versehen. Es han-
delt sich um Informationen aus unterschied-
lichsten Bereichen eines Unternehmens und 
sie sind mit den derzeitigen Ansätzen schwer 
zu überprüfen. Dabei geht es nicht nur um 
umweltrelevante Fragestellungen aus der 
Produktion, sondern auch um Personal- und 
Compliance-Themen. Es sind damit auch  
juristisch sehr sensible Themen verbunden. 
Ich meine, dass die Breite des Spektrums und 
die Komplexität eine funktionale Arbeitstei-
lung braucht, man kann das nicht ausschließ-
lich in formalen Sitzungen behandeln, es 
wird auch zusätzlich vorbereitende Aktivitä-
ten seitens des Aufsichtsrats geben müssen.

Die Komplexität ist bei Ihren drei Kernbetei-
ligungen insgesamt ein Thema, der Hinter-
grund ist sehr unterschiedlich…

Bezogen auf die Endprodukte sind 
es drei unterschiedliche Welten. Viele 
Herausforderungen und Themenstellungen 
sind jedoch ähnlich: Von Supply Chain 
Management über Talentmanagement bis 
zu strategischen Fragen gibt es Parallelen. 
Als Investor begleiten wir unsere Kernbetei-
ligungen über einen längeren Zeitraum. Für 
uns ist wesentlich: Wo stehen die Unterneh-
men in zehn Jahren? In diesem Sinne schaf-
fen wir für den Vorstand einen langfristigen 
Planungsrahmen. Als Aufsichtsrat fällt es 
mir schwer, Maßnahmen zu unterstützen, 
die eine kurzfristige Erwartungshaltung 
erfüllen, aber langfristig nicht im Sinne des 
Unternehmens sind. In solchen Fällen hilft 
es, den Blickwinkel eines Familienunter-
nehmers einzunehmen, der die nächste und 
übernächste Generation mitdenkt. Es ist 
gut, wenn man beide Welten kennt, wie wir 
hier bei B&C. Unsere Kernbeteiligungen 
sind einerseits börsennotiert und damit dem 
vollen Kapitalmarkt-Exposure ausgesetzt, 
andererseits denken wir in Durationen wie 
Familienunternehmen.

Wie manifestiert sich diese Haltung bzw. 
Unterstützung konkret?

Wir halten bei unseren Kernbeteili-

gungen die Kapitalmehrheit, können die 
Besetzung des Aufsichtsrats maßgeblich 
mitgestalten. Primär im Fokus steht immer 
die langfristige Weiterentwicklung der 
Kernbeteiligungen bzw. die Förderung des 
österreichischen Unternehmertums. Wir 
fördern die Unternehmen nicht, indem wir 
sie subventionieren, wir fördern, indem wir 
fordern und können so ein globales Wachs-
tum und eine Weiterentwicklung anregen.

Warum ist es wesentlich, ein globales Denken 
im Blick zu behalten?

Unsere Kernbeteiligungen tätigen einen 
Großteil ihres Absatzes außerhalb Öster-
reichs. Da ist ein profundes Markt- und 
Wettbewerbsverständnis essenziell. Bei 
den Mitarbeitern ist daher neben der guten 
Ausbildung auch Auslandserfahrung gefragt 
– daran mangelt es manchmal, es gibt eine 
gewisse Trägheit bei jungen Bewerbern. In 
China ist das im Vergleich ganz anders. Da 
gibt es jedes Jahr eine Heerschar an tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Hochschul-
absolventen, die brennen. Ich stelle immer 
wieder fest, dass wir uns in diesem Aspekt 
überschätzen und China unterschätzen.

v.l.n.r.

Felix Fremerey 
Christoph Kollatz 
Patrick Prügger 
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Fast alle diese Bemerkungen treffen auf 
den Trend der „Mindfulness“, zu Deutsch 
„Achtsamkeit“, zu. Und fast alle wissen das 
auch, denn die Wurzeln in der buddhisti-
schen Meditationspraktik sind bekannt. Was 
vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass auch in 
der westlichen Philosophie über Bewusstsein 
nachgedacht wurde und wird. Und dass die 
Tiefendimension des Erlebens ein wichtiges 
Thema ist. 

Edmund Husserl, ein Philosoph, der unter an-
derem in den 1880er Jahren in Wien studiert 
hat und als Begründer der „Phänomenologie“ 
bekannt ist, gilt als schwieriger Autor, dessen 
Einf luss auf die Philosophie des zwanzigsten 
Jahrhunderts aber kaum zu überschätzen ist. 
Bewusstsein war Husserls Kernthema. Seine 

ganze Methode, könnte man sagen, kreist 
darum, uns unser Erleben wieder bewusst zu 
machen und uns zu zeigen, dass es wesentlich 
dafür ist, wie „Sinn“ für uns zustandekommt. 
Bewusstsein macht ja, dass überhaupt etwas 
für uns „da“ ist. Bewusstsein ist Erleben. Und 
in diesem Erleben ist die Welt da. Nicht drin-
nen, in meinem Kopf, sondern Bewusstsein ist 
Draußen-Sein, bei der Welt. 

Meistens fällt uns das nicht auf, da wir es stän-
dig erleben. Wir achten einfach nicht darauf, 
weil wir auf das bezogen sind, was uns durch 
unser Bewusstsein gegeben wird: der Text, an 
dem ich gerade schreibe, der Stuhl auf dem ich 
sitze, die nette Bemerkung meiner Freundin 
von gestern, an die ich zwischendurch immer 
wieder denke. Moment! Der Stuhl, auf dem 

„MINDFULNESS“ IN DER PHILOSOPHIE: 
EDMUND HUSSERLS PHÄNOMENOLOGIE

ich sitze, ist mir vielleicht gar nicht so 
bewusst, bis ich merke, dass ich unbe-
quem sitze. Er war mir aber auch nicht 
bewusst, sonst hätte ich nie merken 
können, dass ich unbequem sitze. Es gibt 
also immer einen Fokus der Aufmerk-
samkeit und, wie Husserl das nennt, 
einen „Bewusstseinshof “, wie den Hof 
des Mondes. Weniger Bewusstes, passiv 
Wahrgenommenes, kann plötzlich oder 
auch langsam in den Fokus treten. Wo-
rauf wir unseren „Aufmerksamkeits-
strahl“ lenken, können wir auch selbst 
entscheiden. Aber es wird tendenziell 
immer einen Hintergrund und einen 
Vordergrund geben. Meditationsprakti-
ken versuchen, diesen Unterschied etwas 
abzumildern und eine generelle Wachheit 
zu erlangen, die aber nicht zu verwech-
seln ist mit einer Fokussiertheit. Denn 
man kann nicht auf alles gleich aufmerk-
sam sein.

Wir sehen an den genannten Beispielen 
auch noch etwas anderes: nämlich, dass 
„Bewusst-Haben“ sich keineswegs nur 
auf Wahrnehmen und Gegenwärtig-
keiten beschränkt, sondern Erinnern, 
Fantasieren, Vorwegnehmen ebenso 
fundamentale Bewusstseinsmodi sind, 
die uns auch etwas „geben“: das Vergan-
gene, Erwünschte, Fantasierte etc. Wenn 
die Praktik der „Mindfulness“ primär 
auf das Gegenwartsbewusstsein abzielt, 
dann bezieht sie sich zwar nur auf einen 
Modus des Bewusstseins, aber gleich-
zeitig auf den fundamentalen Modus, 
der dadurch gekennzeichnet ist, dass 
uns durch Bewusstsein überhaupt etwas 
gegenwärtig sein kann. 

Dass wir auf unser Erleben, auf das 
„Bewusstsein von etwas“ üblicherweise 
nicht achten, hat praktische Gründe. 
Wenn wir ständig nur auf unser Erleben 
achten würden, würden wir wahrschein-
lich nicht sehr lebensfähig sein. Husserl 
sagt, wir sind in die Welt „verschossen“. 
Er nennt dies auch die „natürliche 
Einstellung“, die uns von Natur aus zu 
ursprünglichen „Weltkindern“ macht. 
Aber unsere Unachtsamkeit auf Be-
wusstsein hat auch damit zu tun, dass 
Bewusstsein „unsichtbar“ ist. Philoso-
phen sprechen manchmal von der „Trans-
parenzthese“. Damit ist gemeint, dass das 
Bewusstsein etwa so transparent wie ein 
Fenster ist, durch das ich diese Kaffee-
tasse hier wahrnehme. Deshalb bin ich 
direkt bei der Tasse und sehe das Fenster 
nicht. Aber Achtung: Bewusstsein ist 
natürlich kein „Fenster“, es ist alles 
Mögliche nur kein Gegenstand. Vielmehr 
ist es das, wodurch uns Gegenstände 
gegeben werden. Verobjektiviert man das 
Bewusstsein zum Gegenstand, so wird es 
einem gehen wie bei der Fabel mit Hase 
und Igel. Es wird immer „schon da!“ sein 
als das, wodurch wir uns überhaupt auf 
einen Gegenstand beziehen können.
Bewusstsein, Erleben ist also kein 
Gegenstand, kein Erlebtes. Und weil es 
ungegenständlich ist, erscheint es „trans-
parent“. Jean-Paul Sartre, ein Nachfolger 
Husserls, nannte Bewusstsein deshalb 
sogar das „Nichts“. Dennoch ist dieses 
scheinbare „Nichts“ doch ein Erleben, 
das wir uns bewusstmachen können 
und nichts anderes tut die Praktik der 
Achtsamkeit. 

Die Phänomenologie, Husserls Wissen-
schaft vom Bewusstsein, will das Ganze 
systematischer angehen. Er fragt sich 
zum Beispiel nach der Zeitlichkeitsstruk-
tur des Bewusstseinsstroms. Im Vor-mir-
Haben dieser duftenden Kaffeetasse ach-
te ich nicht darauf, dass meine Erlebnisse 
ständig zeitlich verf ließen und trotzdem 
immer dieselbe Tasse vor mir steht. Oder 
ich achte auch nicht darauf, dass sie 
sich mir beim Bewegen meines Körpers 
ständig in verschiedenen Perspektiven 
präsentiert, die ich völlig selbstverständ-
lich miteinander vereinbare zu „dieser 
Tasse“. Das alles sind im Grunde höchst 
erstaunliche Tatsachen. Denn so kommt 
Sinn zustande. So kommt eine ganze 
Welt für mich zustande. 

Husserl hat sein Lebenswerk der Erfor-
schung der Strukturen des Bewusstseins 
gewidmet. Ganz unkommerziell. Gleich-
zeitig war ihm die spirituelle Bedeutung 
seiner Arbeit sehr wohl bewusst: In sei-
nem Spätwerk 1936 spricht er von einer 
„Krisis des europäischen Menschentums“ 
und der „europäischen Wissenschaften“, 
weil wir vor lauter Objektivierungs- und 
Wissenschaftlichkeitswahn die Dimen-
sion der Subjektivität also des Bewusst-
seins vergessen haben. Für Husserl 
bedeutet es nicht nur philosophisch und 
wissenschaftlich einen Irrweg, dass wir 
uns selbst als Objekte betrachten und 
nicht als Quellen von Sinn und Sinnstif-
tung. Es hat vielmehr Auswirkungen auf 
unser Selbstverständnis im Kleinen und 
im Großen und daher auch auf Gesell-
schaft, Politik und Ethik.

Manchmal kommen Praktiken in Mode, die eigentlich uralt sind. 
In neue, möglichst englische Begriffe verpackt, medial vermarktet, 
„wissenschaftlich belegt“ und auf gegenwärtige Bedürfnisse hin 
„gestreamlined“, darf dieses uralte Wissen dann die Bühne der Welt 
mit neuem „make over“ wieder betreten. Und oft ist es nicht nur 
uralt, sondern auch selbstverständlich. Nur verschüttet.
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... unser Erleben 
wieder bewusst zu 
machen und uns 

zu zeigen, 
dass es wesentlich 

dafür ist, wie 
„SINN“ für uns 

zustandekommt ...
 



24–B&C JAHRBUCH 2017 25

Unsere Daten

Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin 
gehen wir? Bislang hielt man dies für philoso-
phische Fragen, die nicht leicht zu beantworten 
waren. Selbsterkenntnis, die individuelle und 
kollektive Erinnerung, die Erwartungen, Hoff-
nungen und Ängste gegenüber der Zukunft 
– über all das ließ sich treff lich und kontro-
vers diskutieren. Heute erübrigen sich diese 
Diskussionen. Denn die Algorithmen, die auf 
Daten basieren, die wir, oft ohne es zu wissen, 
im Internet, bei verschiedenen Unternehmen, 
bei Behörden und in den sozialen Netzwerken 
hinterlassen, erlauben es, ziemlich exakte Aus-
künfte zu diesen Fragen zu geben.

Wer wir sind: Nirgendwo werden wir darüber 
besser informiert als in einer Zusammenschau 
aller Texte, Kommunikationen, Einträge, 
Tweets, Bilder und Likes, die wir in der digita-
len Welt hinterlassen haben. Dinge, an die wir 

uns schon lange nicht mehr erinnern können, 
sind dort archiviert, für alle Zeiten, und wem es 
gelingt, diese vielfältigen Daten zu vernetzen, 
der bekommt ein ziemlich gutes Bild von uns, 
unseren Vorlieben, unseren Gewohnheiten, 
unserem Kaufverhalten, unseren Vermögens-
verhältnissen, unseren erotischen Präferenzen, 
unseren politischen Überzeugungen.

Woher wir kommen? Klar doch, aus den Tiefen 
des digitalen Universums. Dort finden wir 
unsere ersten Spuren, dort lässt sich verfolgen, 
wohin wir uns bewegten, welche Tätigkeiten 
wir an welchen Orten ausführten, mit wem wir 
zusammen waren, welchen Länder wir bereist, 
welche Autos wir gemietet, welche Museen wir 
besucht haben. Wohin wir gehen? Keine Frage, 
der Algorithmus, der uns besser kennt als wir 
uns selbst, weiß auch dies. Je mehr Daten zur 
Verfügung stehen, desto besser lässt sich unser 

und das Verhalten anderer Menschen voraussa-
gen. Unmerklich verändert sich dadurch unser 
Leben. Wir akzeptieren, dass unsere Identität 
entscheidend durch die Spuren definiert ist, 
die wir im Netz hinterlassen; wir erwarten, 
dass uns Internetanbieter mit jenen Produkten 
versorgen, die genau unseren Vorlieben uns 
Wünschen entsprechen; und wir sind nicht 
überrascht, wenn die Analyse der Datenströme 
ergibt, dass wir zu gefährlichen, extremistischen 
politischen Meinungen neigen könnten und 
deshalb überwacht, vielleicht aus dem Verkehr 
gezogen werden müssen – nein, Letzteres geht 
doch zu weit. 

Aber die Behörden arbeiten an solchen Ver-
fahren. Und es gibt doch zu denken, dass die 
chinesische Regierung versucht, alle Aktivitäten 
ihrer Bürger digital zu erfassen, die entspre-
chenden Daten zentral auszuwerten und jene 

Personen mit Schlechtpunkten, verminderten 
Chancen und Restriktionen zu versehen, die der 
Norm nicht entsprechen.

Die großen Vorteile der Verwertung riesiger 
Datenmengen für uns als Kunden oder Mitglie-
der eines Netzwerkes haben eine Schattenseite. 
Diese sollten wir nicht ausblenden. Wir benö-
tigen ein geschärftes Datenbewusstsein – eine 
Verantwortung unseren Daten gegenüber. Auch 
diese Verantwortung gehört zu den Bedingun-
gen unserer Freiheit.

„Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto 
besser lässt sich unser und das Verhalten ande-
rer Menschen voraussagen.

KONRAD PAUL 
LIESSMANN 

Professor für Philosophie 
und Ethik, Uni Wien

ANMERKUNGEN ZU 
EINEM PHÄNOMEN

„

„

„

Je mehr Daten zur 
Verfügung stehen, 

desto besser lässt sich 
unser und das Verhalten 

anderer Menschen 
voraussagen.
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Die Datenexplosion 
auf einen Blick

Die Menge an Informationen, die Menschen und 
Maschinen produzieren, wächst exponentiell. 
Diese Datenberge zu verarbeiten wird zum zentralen 
Erfolgsfaktor für Unternehmen. 

Kilobyte (kB) = 103 Byte
Megabyte (MB) = 106 Byte
Gigabyte (GB) = 109 Byte
Terabyte (TB) = 1012 Byte 
Petabyte (PB) = 1015 Byte
Exabyte (EB) = 1018 Byte

Zettabyte (ZB) = 1021 Byte
Yottabyte (YB) = 1024 Byte

79 KB
Speicherplatz des Navigati-
onscomputers der Mond-
landef läche von Apollo 11 

(1969)

Das „Internet der Dinge“ 
wird 2020 rund 28 Milliarden 
nicht-menschliche Nutzer
verbinden – das sind zum 
Beispiel vernetzte Autos, 
Haushaltsgeräte und 
Maschinen.

90 %
der weltweit verfügbaren Daten 
wurden in den letzten zwei 
Jahren generiert.

2 %
der weltweit generierten Daten 
werden derzeit ausgewertet. Die 
meisten Daten sind unstruk-
turiert. Diese sind unorgani-
siert und stammen z. B. von 
Zahlungen, Internetsuchen und 
Auswahloptionen, Aktionen, 
Meinungen, Bildern, Videoauf-
nahmen ...

3 MB
ein Foto einer aktuellen 

Amateur-Kamera 
(12 MP, JPG)

5 GB
ein komprimierter 

Spielfilm in 
DVD-Qualität

1 TB
Festplattenspeicher eines 
zeitgemäßen Notebooks

2 PB
geschätzte Speicherkapazität 
des menschlichen Gehirns

4 EB
täglicher globaler 

Datenverkehr im Internet

2020 WERDEN DIE 
DATEN, DIE WIR 

JÄHRLICH GENERIEREN 
UND KOPIEREN, 

EIN VOLUMEN VON 
44 ZETTABYTE 

ERREICHEN.

GRÖSSTE DATEN-
PRODUZENTEN

32 %  USA
19 %  WESTEUROPA
13 %  CHINA
4 %  INDIEN
32 %  REST DER WELT

13

32

19

32

4

Quellen:
vouchercloud.de

2.500.000.000.000.000.000
(2,5 Trillionen) Byte an Daten 

erzeugen die Menschen jeden Tag.

100 GB/TAG 
50.000 GB/SEK

0

1000000000

2000000000

3000000000

4000000000

5000000000

1992

2018

Entwicklung des 
Datenverbrauchs:

204.000.000
E-MAILS

VERSENDET

72H
VIDEOMATERIAL
AUF YOUTUBE

277.000
TWEETS 

GESENDET

216.000
BILDER AUF 

INSTAGRAM GEPOSTET

IN EINER INTERNETMINUTE WERDEN
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ERHALT DER 
FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG 
IN ÖSTERREICH 

Mit der Verleihung des Houskapreises fördert 
die B&C Privatstiftung seit 2005 wirtschafts-
nahe Forschungsprojekte und drückt so ihre 
Wertschätzung für die hervorragende Arbeit 
aus, die in Österreich geleistet wird. Der 
Forschungspreis der B&C Privatstiftung trägt 
dazu bei, die f inanziellen Grundlagen für 
Innovation und Forschung in Österreich zu 
verbessern. Mit einer Dotierung von 400.000 
Euro zählt der Houskapreis zu den größten 
privat vergebenen Forschungspreisen Öster-
reichs.

Im Rahmen einer feierlichen Gala im MAK 
Wien wurden am 4. Mai 2017 die Sieger in 
den Kategorien „Universitäre Forschung“ und 
„Forschung & Entwicklung in KMU“ gekürt. 
Die Gewinner des ersten Platzes freuten sich 
über ein Preisgeld in der Höhe von jeweils 
150.000 Euro, vier weitere Gewinner pro Kate-
gorie wurden mit jeweils 10.000 Euro für ihre 
herausragenden wissenschaftlichen Leistun-
gen ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt in jeder 
Kategorie jeweils ein Publikumssieger weitere 
10.000 Euro Preisgeld.

GEWINNER KATEGORIE 
„FORSCHUNG & ENT-

WICKLUNG IN KMU“: 
Projekt: Frühgeborenen-
simulator Paul 
Unternehmen: SIMCharacters 
GmbH/ Wien 
Projektleitung:
Jens-Christian Schwindt

Houskapreis 
2017

SCHNITTSTELLE ZWISCHEN 
UNIVERISTÄT UND WIRTSCHAFT

v.l.n.r.
Brigitte Trebos, 

Mariella Schurz 
und Doris Mayr

MARIELLA SCHURZ
Generalsekretärin der 
B&C Privatstiftung

GEWINNER KATEGORIE 
„UNIVERSITÄRE 

FORSCHUNG“:
Projekt: Grüne Standards in 
der Metabolomforschung, 
Universität Wien 
Projektleitung: 
Gunda Köllensperger
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Neues Denken – Standard 
einer Innovationskultur

FREDERIK 
G. PFERDT

Frederik G. Pferdt stammt 
aus Ravensburg in 

Oberschwaben und lebt 
seit 2011 in den USA. 

Der promovierte 
Wirtschaftspädagoge 

entwickelt bei Google als 
„Head of Innovation & Crea-

tivity Programs“ Konzepte und 
Leitlinien, um den Mitarbei-
tern ein Umfeld zu bieten, in 

dem sie so kreativ wie möglich 
arbeiten können. 

Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Autos f liegen 
könnten? Was wäre, wenn Raketen erschwing-
lich gestartet und sicher gelandet werden 
könnten? Diese Fragen zeigen eine gesunde 
Missachtung des Unmöglichen. Denn sie lassen 
uns einen Blick in die Zukunft wagen, in dem 
wir etwas in Frage stellen. 

Frederik Pferdt, Chief Innovation Evangelist 
bei Google, hat in seinem Vortrag anläss-
lich des Houskapreises 2017 einen Ausblick 
gegeben, wie schnell und kreativ sich die Welt 
in Zukunft drehen wird. Eine Kultur der Of-
fenheit, in der man anderen Menschen Zugang 
zu den eigenen Ideen gibt, setzt eine Spirale in 
Gang. „Was wäre, wenn“-Fragen werden gößer, 
schneller, weiter und besser gedacht, wenn 
das Gehirn von „Ja, aber“ hin zu „Ja, und?“ 
umprogrammiert wird. Denn nur so werden 
Dinge positiv gesehen, willkommen geheißen 
und ein Risiko kann tatsächlich eingegangen 
werden. Offenheit und Optimismus sind zwei 
Grundbestandteile, um Innovationen und Ide-

en wachsen zu lassen. Innovationen brauchen 
aber auch das Element des Handelns, denn erst 
durch das Experimentieren wird herausgefun-
den, ob eine Idee tatsächlich funktioniert. 

Es kommt also nicht darauf an, wer in die-
sem Team ist, sondern wie die Menschen 
untereinander kommunizieren, wie Inklu-
sion gelebt wird, wie jedem Menschen eine 
gleichwertige Stimme gegeben wird. Fehler 
gehören beim Experimentieren mit dazu. 
Und das professionelle Scheitern ist zu einem 
richtigen Mythos des Silicon Valley gewor-
den. Doch niemand denkt: „ Ich möchte 
einen großen Fehler machen und damit mein 
Projekt an die Wand fahren lassen.“ Innova-
tive Menschen denken: „Ich möchte etwas 
versuchen, etwas riskieren, ein Experiment 
wagen. Und wenn etwas schiefgeht, dann 
lerne ich etwas daraus.“ Diese hohe Kunst 
des Scheiterns bringt die Unternehmen im 
Silicon Valley weiter. Und das in einem 
unglaublichen Tempo. Wenn eine große Idee 

in die Experimentier phase übergeht, darf 
der zukünftige Nutzer nicht aus den Augen 
verloren werden. Empathie zu zeigen, sich 
in andere Menschen hineinzuversetzen, die 

Perspektive zu wechseln und zu verstehen, 
wie jemand denkt, wie jemand handelt, hilft, 
Produkte zu entwickeln, die für jeden Men-

schen relevant sind. „Focus on the user and 
all else will follow“ – nach diesem Grundsatz 
handelt Google.

Neues Denken als Standard einer Innovati-
onskultur folgt immer folgenden wichtigen 
Bausteinen. Am Beginn steht die große Idee, 
die Frage nach dem „Was wäre, wenn?“ Da-
rauf folgt die Offenheit, anderen Menschen 
Zugang zu diesen Ideen zu verschaffen. Und 
natürlich muss man gegenüber der Idee immer 
optimistisch bleiben. Der vierte Baustein führt 
zum Experimentieren, zum Handeln. Fünftes 
Element ist die Ausrichtung auf den Nutzer. 
Und zu guter Letzt steht der Forschergeist im 
Fokus. Um innovativ zu sein, muss man sich 
auf neue Wege begeben, sich von Altem tren-
nen, sich von Ängsten befreien und sich auf 
Neues einlassen. Technologie bringt uns in die 
Zukunft, aber unsere Kreativität entscheidet, 
wie diese Zukunft aussieht.

GOOGLE

Bei Google wurde in den letzten 
drei Jahren untersucht, was 
ein produktives, innovatives 
Team von einem nicht pro-
duktiven, nicht so innovativen 
Team unterscheidet. 

Der entscheidende Faktor 
lautet emotionale Sicherheit 
(„psychological safety“). 
Sie entscheidet darüber, ob 
sich ein Team auf das Risiko, 
etwas Neues zu probieren, 
einlässt oder eben nicht.

FREDERIK G. PFERDT: 

Innovation ist ein zentrales Element des modernen Wirtschafts-
kreislaufes und spielt eine wichtige Rolle bei der Schaffung 

von Arbeitsplätzen und für Produktionszuwächse. Dabei sind wir 
davon überzeugt, dass Innovation für Unternehmen jeder Größe 
einen Wert hat und auch unabhängig von der Größe täglich gelebt 
werden kann und soll.

Offenheit, Optimismus und Mut, Neues zu denken sowie psychologische 
Sicherheit, Diverstät und Inklusion helfen hier, die kreativen Potenziale 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen schneller 
freizusetzen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Technologie bringt uns in 
die Zukunft, unsere Kreativität entscheidet, wie diese Zukunft aussieht.  

(Frederik G. Pferdt - Google‘s Chief Innovation Evangelist 
und Adjunct Professor, Stanford University.)

„

„

Technologie bringt 
uns in die Zukunft, 

unsere Kreativität 
entscheidet, wie diese 

Zukunft aussieht.

„

„
HOUSKA-TALK 2017: 
FREDERIK G. PFERDT
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Aus einem Inhaltsstoff der Rotalge gelang 
es dem Wiener Biopharma-Unternehmen 
Marinomed, eine Therapie gegen Schnup-
fen und grippale Infekte zu entwickeln. 
Der Wirkstoff wurde unter dem Begriff 
Carragelose patentiert und umschließt 
die Viren. Dadurch verhindert er ein 
Eindringen in die Nasenschleimhaut, zu-
gleich bildet er einen schützenden Feuch-
tigkeitsfilm in der Nase. 2016 erhielt 
Marinomed für diese Entwicklung den 
Houskapreis in der neuen Kategorie „For-
schung und Entwicklung in KMU“. Im 
Gespräch erläutert Eva Prieschl-Grassauer 
die Bedeutung der Auszeichnung und 
aktuelle Entwicklungen bei Marinomed.

Wie hat sich Ihr Forschungsprojekt seit 
dem Houskapreis weiterentwickelt?

Wir haben das Preisgeld dazu genutzt, 
um unsere klinische Forschung auszu-
weiten. Wir führen jetzt gemeinsam mit 
Professor Claudia Lill eine Studie an der 
Medizinischen Universität Wien durch. 
Die Studie ist doppelt anonymisiert und 
placebo-kontrolliert und wird aufzeigen, 
ob Carragelose auch für Patienten mit 
chronischer Sinusitis, also Nebenhöhlen-
entzündung, empfohlen werden kann.

Haben Sie für Ihr Projekt weitere Aus-
zeichnungen erhalten?

In unserem Fall war es umgekehrt: 
Wir haben zuvor bereits den deutschen 
STEP-Award und den MERCUR Inno-
vationspreis der Wirtschaftskammer ge-
wonnen. Die Auszeichnungen bedeuteten 
für uns einen wichtigen Imagezugewinn. 
Zum Houskapreis muss man sagen: Es 
gibt nicht viele Auszeichnungen in dieser 
Höhe. Der Preis hat unsere Bekanntheit 
eindeutig erhöht und wurde auch von un-
seren Partnern gut rezipiert. Es ist damit 
greifbarer geworden, was wir tun: Wir 
entwickeln Präparate auf der Basis solider 
Wissenschaft, die zugleich kommerziali-
sierbar sind. Das unterstützt auch dabei, 
aus dem Elfenbeinturm zu kommen.

Welche Bedeutung hatte der Houskapreis 
für Ihr Unternehmen insgesamt? 

Die Auszeichnung bedeutete eine gro-
ße Anerkennung für das gesamte Team 
und war eine extrem positive Erfahrung 
für die Mitarbeiter. Auch der Rahmen 
der Veranstaltung war sehr gelungen. Wir 
sind jetzt dabei, uns für einen IPO vorzu-
bereiten und haben mittlerweile 65 Laun-
ches mit unseren Produkten. Alleine 2017 

hatten wir elf Produkteinführungen. Die 
Carragelose-Präparate waren dabei unser 
Geburtshelfer, mit Marinosolv haben 
wir nun eine zweite Schiene, die deutlich 
breiter aufgestellt ist. Sehr viele Substan-
zen sind nur schwer wasserlöslich.  
Unsere neue Technologie-Plattform er-
möglicht nun zum Beispiel, für Steroide 
stabile wässrige Lösungen herzustellen.

Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht 
private Forschungsförderung für die For-
schungsarbeit?

Unser gemeinsames Projekt mit der 
Medizinischen Universität wäre ohne 
den Houskapreis schwierig zu realisieren 
gewesen. Die Förderung ermöglicht eine 
lokale Kooperation, die für beide Betei-
ligten eine Win-win-Situation bedeutet.

Zum Abschluss ein Ausblick: Was wären 
Ihre Wünsche an B&C bzw. an den 
Houskapreis und andere Fördergeber? 

Die Idee, neben Universitäten auch 
KMU zu fördern, ist wirklich etwas 
Besonderes. Das Programm der B&C 
Privatstiftung ist damit insgesamt rich-
tungsweisend.

Stefan Pogatscher von der Montanuni-
versität Leoben untersuchte auf atomarer 
Ebene, wie sich die Aushärtung von  
Aluminium beeinf lussen lässt. Dabei 
zeigte sich: Werden während der Her-
stellung Spurenelemente in geringsten 
Mengen beigegeben, lassen sich bessere 
mechanische Eigenschaften erreichen.  
Im Interview spricht Stefan Pogatscher 
über den Fortgang seiner Forschung seit 
der Auszeichnung mit dem Houskapreis: 
Im Herbst 2017 erhielt er den Starting 
Grant des Europäischen Forschungsrates 
– die prestigeträchtige Auszeichnung ging 
damit erstmals an die Montanuniversität 
– und soeben wurde ein neues Christian- 
Doppler-Labor eröffnet. 
 
Wie hat sich Ihr Forschungsprojekt seit 
dem Houskapreis weiterentwickelt?

Der Houskapreis war sicher ein 
Trigger für meine weitere Forschung. 
Im März 2018 haben wir in Leoben das 
neue Christian-Doppler-Labor eröffnet, 
das sich mit offenen Fragestellungen 
und logischen Konsequenzen der Studie 
beschäftigen wird: Wie ist es bei Alumi-
nium möglich, eine gute Verformbarkeit 
bei der Herstellung mit einer hohen Fes-

tigkeit bei der Anwendung zu vereinen? 
Die Förderung der Christian Doppler 
Forschungsgesellschaft über sieben Jahre 
gewährleistet eine hohe Forschungssicher-
heit. Über die Österreichische For-
schungsförderungsgesellschaft beschaffen 
wir momentan ein neues Raster-Trans-
missionselektronenmikroskop, mit dem 
die Zusammensetzung eines Materials in 
drei Dimensionen im Sub-Nanometerbe-
reich untersucht werden kann. 

Haben Sie für Ihre Forschung weitere 
Auszeichnungen erhalten?

Neben dem Georg-Sachs- und dem 
Adolf-Martens-Preis erhielt ich im Herbst 
2017 den Starting Grant des Europä-
ischen Forschungsrates. Er ist mit 1,5 
Millionen Euro dotiert und ermöglicht 
Grundlagenforschung auf höchstem 
Niveau. Mit einem in Österreich ein-
zigartigen Chip-Kalorimeter, welches 
übrigens teilweise durch den Houskapreis 
f inanziert wurde, untersuchen wir nun 
Phasenumwandlungen.

Welche Bedeutung hatte der Houskapreis 
für die Montanuniversität? 

Es ist insgesamt für Universitäten 

wichtig, in der Öffentlichkeit sichtbar 
zu sein. Die Forschung ist in der Pf licht 
zu zeigen, was sie leistet – nur so kann 
es Akzeptanz in der Gesellschaft geben, 
denn um im internationalen Vergleich 
zu bestehen, sind heute hohe Summen 
erforderlich: Die Kosten für Cutting-
Edge-Instrumente liegen oft im Millio-
nen-Bereich und auch die Personalkosten 
sind hoch. 

 

Zum Abschluss ein Ausblick: Was wären 
Ihre Wünsche an B&C bzw. an den
Houskapreis und andere Fördergeber? 

Wesentlich wäre, mehr freies Geld 
zur Verfügung zu stellen, um kreative 
Wege gehen zu können. Mit der klassi-
schen Forschungsförderung ist es kaum 
möglich, in ein neues Feld vorzustoßen. 
Es muss bereits zu einem Thema gear-
beitet worden sein. Der Houskapreis ist 
hingegen ungebunden und kann frei für 
eigene strategische Überlegungen einge-
setzt werden. Damit ist es möglich, sich 
einem neuen Thema zu widmen – das ist 
wirklich beispielgebend. 

EVA PRIESCHL-
GRASSAUER, 
MARINOMED 

Eva Prieschl-Grassauer ist 
Vorstand und CSO (Chief 

Security Officer) von Marino-
med. Das Unternehmen ist ein 
Spinoff der Veterinärmedizini-

schen Universität Wien und ge-
wann 2016 mit einer Therapie 
gegen grippale Infekte als erstes 

KMU den Houskapreis.

PROFESSOR STEFAN 
POGATSCHER, 
MONTANUNIVERSITÄT 
LEOBEN

Stefan Pogatscher studierte Metal-
lurgie an der Montanuniversität 
Leoben. Nach einem Post-Doc-
Aufenthalt an der ETH Zürich 
ist er seit 2015 Professor an der 
Montanuniversität. 2016 gewann 
er mit einem Projekt zur Mani-
pulation der Härtungskinetik von 
Aluminium den Houskapreis.

Das bewirkte der
Houskapreis 2016

EIN OZEAN AN IDEEN 
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Die Quotenfrau – 
Fluch oder Segen?

PROF. SUSANNE 
KALSS 

Susanne Kalss ist 
Professorin am Institut 
für Zivil- und Un-
ternehmensrecht der 
Wirtschaftsuniversität 
Wien. Sie hat mehrere 
Standardwerke zum 
Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht 
verfasst, unter anderem 
ist sie Herausgeberin 
des „Handbuchs für den 
Aufsichtsrat“ und des 
„Handbuchs für den 
Vorstand“.

DR. MARIELLA 
SCHURZ

Mariella Schurz ist 
promovierte Juristin 
und war mehrere Jahre 
als Rechtsanwältin tätig. 
Seit 2017 fungiert sie 
als Generalsekretärin 
der B&C Privatstiftung 
und seit April 2018 
amtiert sie auch als 
Geschäftsführerin der 
B&C Industrieholding 
GmbH.

Vorbild des österreichischen Gleichstellungsge-
setzes ist Deutschland, dort gibt es vergleichbare 
Regelungen bereits seit 2016. In beiden Ländern 
wird eine Quote von 30 Prozent definiert. 
Was sind die Gemeinsamkeiten, was die Unter-
schiede?

Susanne Kalss: Das Aktienrecht in 
Deutschland und in Österreich ist sehr 
ähnlich, daher sind die beiden Länder gut ver-
gleichbar. Für die rechtspolitische Diskussion 
in Österreich war es ganz entscheidend, dass 
Deutschland ein derartiges Gesetz im Jahr 
2015 verabschiedet hat und nicht nur Länder 
wie Frankreich oder Norwegen, die schon 2011 
bzw. 2003 eine Vorreiterrolle übernommen 
haben. Im Gegensatz zu Deutschland sind in 

Österreich allerdings auch nicht-börsennotier-
te Unternehmen mit mehr als 1000 Arbeitneh-
mern vom Anwendungsbereich des Gesetzes 
erfasst. Der zweite maßgebliche Unterschied 
ist: In Österreich ist die Bemessungsgrund-
lage für die 1000-Arbeitnehmer-Grenze nur 
die betroffene Gesellschaft, es kommt keine 
konzernmäßige Zusammenrechnung zur An-
wendung.

Diesen Verzicht auf die Konzernbetrachtung 
kann man als natürliche „Sollbruchstelle“ 
bezeichnen.

Susanne Kalss: Allerdings, denn dadurch 
ergibt sich ein großer Gestaltungsspielraum 
und das sehe ich als Defizit. Es ist möglich, 

Mitarbeiter in einer Gruppe zu verschieben – 
für den Arbeitnehmer macht es keinen Unter-
schied, ob er in der einen oder in der anderen 
Gesellschaft beschäftigt ist. Die ursprüngliche 
Annahme, dass das Gesetz einen Kreis von 200 
Unternehmen betreffen wird, ist damit einem 
faktischen Kreis von nur rund 60 Unterneh-
men gewichen.

Mehrere Länder in Europa haben bereits Quo-
tengesetze verabschiedet. Wir haben schon über 
Deutschland gesprochen. Dort ist der Frauen-
anteil innerhalb der ersten beiden Jahre bereits 
deutlich angestiegen. Kann man daraus den 
Schluss ziehen, dass die Quote wirkt?

Mariella Schurz: Ja, absolut. Betrachtet 
man die Entwicklung der letzten 15 Jahre 
in Europa, dann hat sich leider gezeigt, dass 
freiwillige Selbstregulierungsmaßnahmen 
nicht den erwünschten Erfolg gezeigt haben. 
Erst die Einführung von gesetzlich sankti-
onierten Quoten bewirkt eine Veränderung 
am Frauenanteil in Aufsichtsratsgremien. Das 
Quotendenken ist uns in Österreich ja auch 
ansonsten nicht fremd – ich denke da an die 
Teilhabe von Bundesländern oder diversen 
Interessenvertretungen, an denen sich kaum je-
mand stößt. Insofern verstehe ich das Bashing 
der Frauenquote nicht. Außerdem schließen 
gesetzliche Quoten ja keinesfalls Selbstregu-
lierungsmaßnahmen aus. Schließlich ist auch 
richtig, dass eine Quote keinesfalls f lankieren-
de Maßnahmen, wie zur Förderung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf ersetzen kann. 
Hier gibt es sicherlich noch viel zu tun, ich 
sehe das Gesetz jedoch als wichtigen Anstoß, 
Frauen früh genug in den Planungsprozess von 
entsprechenden Ausbildungs- und Karriereför-
derungsprogrammen und Nachfolgeüberlegun-
gen einzubeziehen.

In einem Beitrag haben Sie einen interessanten 
Aspekt aufgegrif fen: Die Quotenregelung selbst 
kann insgesamt zu einer verbesserten Qualifika-
tion von Aufsichtsräten führen. 

Susanne Kalss: Frauen sind oft die fittesten 
Aufsichtsräte, das habe ich mehrfach erlebt. 
Sie bereiten sich vor und bei unterschiedlichen 
Meinungen wird konstruktiv diskutiert, um 
Lösungen zu finden. Im Sinne eines modernen 
(Konzern-)Überwachungsinstrumentes ergibt 

sich hier ein maßgebliches Qualitätskrite-
rium. Es wird künftig kein Platz mehr für 
„Mitfahrer“ sein. Ein weiterer Aspekt ist: Wer 
die Quote richtig versteht, betreibt aktives 
Nachwuchsmanagement – gezielt talentierte 
Persönlichkeiten suchen und ihnen Führungs-
verantwortung übertragen. Zusätzlich zur 
Zahl kann man so andere positive Effekte 
mitnehmen, eine Steigerung der Qualität und 
eine bessere Performance.

Worin besteht eigentlich allgemein der Mehrwert 
von Vielfalt?

Mariella Schurz: In einer stetig stärker 
globalisierten Gesellschaft stehen alle Orga-
nisationsformen immer mehr vor der Heraus-
forderung, heterogene Gruppen „unter einen 
Hut“ zu bringen. Unternehmen müssen also 
heterogene Belegschaften erfolgreich führen, 
aber auch auf internationalen und vielfältigen 
Absatz-, Beschaffungs- und Arbeitsmärkten 
erfolgreich sein. Das gelingt freilich nur, wenn 
man diese Diversität auch hausintern in den 
Entscheidungsgremien abbildet. Diversität 
bedeutet also keinesfalls nur den Frauenanteil 
zu steigern, es ist genauso wichtig, auf eine 
gute Durchmischung bei der Internationalität, 
bei der Ausbildung der Entscheidungsträger 
und auf deren Alter zu achten. Vielfältig dis-
kutierte Entscheidungen werden in der Regel 
mehr Aspekte berücksichtigen und damit 
besser sein können als jene, die nur möglichst 
wenige Blickwinkel miteinbezogen haben. 
Für alle Formen der Diversität gilt: Je größer 
der Talente-Pool, desto höher die Chance, die 
besten Leute zu finden. 

Frauen tendieren nach wie vor dazu, zurück-
haltender zu sein und vor allem aufgrund ihrer 
Qualifikation wahrgenommen zu werden.

Susanne Kalss: Ja, man muss den Frauen 
sagen: Präsentiert euch mit etwas Spezifi-
schem! Ergreift eure Chancen, die euch die 
heutige gute Ausbildung eröffnet! Wartet nicht 
bloß darauf, entdeckt zu werden! Geht nicht 
nur zu Frauennetzwerken, lernt nicht nur 
Zahlen, sondern auch die soziale Klaviatur zu 
beherrschen, setzt euch mit dem Verhalten in 
Gruppen auseinander! Wir Frauen können also 
vor diesem Hintergrund durchaus mit Selbst-
bewusstsein Quotenfrauen sein.

Seit Jänner 2018 gilt das neue Gleichstellungsgesetz von 
Frauen und Männern im Aufsichtsrat (GFMA-G), das 
geschlechtlich divers besetzte Aufsichtsräte fördern soll. 
Susanne Kalss und Mariella Schurz sprechen über die 
neue österreichische Quotenregelung.

Man muss den 
Frauen sagen: 

Präsentiert euch 
mit etwas 
Spezifischem.

„

„
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6.Wiener 
Unternehmensrechtstag 
„Treuepflichten“

v.l.n.r.:  
Martin Winner 
(Wirtschaftsuniversität Wien), 
Holger Fleischer 
(Max-Planck-Institut, 
Hamburg), Mariella Schurz 
(B&C Privatstiftung), 
Susanne Kalss LL.M. 
(Wirtschaftsuniversität 
Wien), Elisabeth Brameshuber 
(Wirtschaftsuniversität Wien), 
Ulrich Torggler LL.M. 
(Universität Wien)

Das Thema „Treuepf lichten“ beschäftigt Rechts-
experten und Unternehmer gleichermaßen.

140 Experten aus Recht und Wirtschaft 
analysierten unter der fachlichen Leitung von 
Susanne Kalss (WU Wien) und Ulrich Torgg-
ler (Universität Wien) die aktuellen Entwick-
lungen und deren Auswirkungen auf heimische 
Unternehmen. 

Die zivilrechtlichen Grundlagen 
der Treuepf licht 
Ulrich Torggler 
(Universität Wien):

Treuepf lichten sind nicht immer explizit 
gesetzlich geregelt, das fordert die Recht-
sprechung, die konkrete Handlungsvorgaben 
entwickeln muss. Treuepf lichten sind in der 
Praxis für Unternehmen und Organisationen 
in vielerlei Hinsicht relevant, da sie sich massiv 
auf die Gestaltungsmöglichkeiten sowie unter-
nehmerischen Entscheidungen und somit auf 
den wirtschaftlichen Erfolg auswirken können. 
Treuepf lichten sind weder definiert, noch in 

allen Einzelheiten geregelt, man kann aller-
dings aus dem ABGB und Spezialregelungen 
ableiten, dass es grundsätzlich um Interessen-
wahrnehmung geht.

Inhalt und Grenzen der 
mitgliedschaftlichen Treuepf lichten:
Holger Fleischer, Direktor 

Max-Planck-Institut für Privatrecht Ham-
burg, zeigt die Parallelen vom deutschen zum 
österreichischen Recht auf: mitgliedschaftliche 
Treuepf lichten sind sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich Teil der ungeschriebe-
nen Legalordnung neben konkreten Einzel-
bestimmungen. Für die Zukunft sind einige 
Forschungsfragen relevant, wie die gesetzliche 
Festschreibung, die Ausdifferenzierung von 
Kontrollmaßstäben, die personelle Ausweitung 
der Treuepf licht auf Nichtmitglieder, wie z.B. 
Gesellschafter von Tochterunternehmen.

Treuepf lichten von Stiftern und Begünstigten 

Susanne Kalss (WU Wien): 
Der Unterschied von Stiftungen zu Gesell-

schaften liegt an der gesetzlichen Grundlage 
und am fehlenden Gemeinschaftsgedanken – 
hier gelten daher keine gesellschaftsrechtlichen 
Treuepf lichten. Vielmehr beruhen sie auf stif-
tungsrechtlichen Grundlagen. Aufgrund der 
Dauerrechtsbeziehung zwischen Stiftern und 
Begünstigten ist im Grundsatz anerkannt, dass 
deren konkrete Gestaltung und Reichweite 
von den Befugnissen der jeweils Berechtigten 
abhängig ist.

Die Treue- und Fürsorgepf licht 
im Arbeitsverhältnis
Elisabeth Brameshuber (WU Wien):

Die Existenz der Treuepf licht des Arbeit-
nehmers und im Gegenzug der Fürsorgepf licht 
des Arbeitgebers ist im Arbeitsrecht unum-
stritten. Die Grenzziehung der Treuepf licht 
macht in der Praxis oftmals Probleme, da es 
an gesetzlichen Vorgaben weitgehend fehlt. 
Aus der Judikatur lassen sich einige Parameter 

ableiten, wie Verantwortung des Arbeitneh-
mers, empfindliche Schäden des Arbeitgebers, 
Betriebsklima, Schäden der Allgemeinheit, 
Dritter oder von Kollegen.

Die organschaftlichen Treuepf lichten 
zur Bewältigung von Interessenkonf likten
Martin Winner (WU Wien):

Im engeren Sinne geht es dabei um die 
Bewältigung von Interessenkonf likten, die be-
sonders relevant sind, wenn z.B. ein Vorstands-
mitglied gleichzeitig Aufsichtsrat bei einer 
anderen Gesellschaft ist. Im Österreichischen 
Corporate Governance Kodex und in der Busi-
ness Judgement Rule ist festgelegt, dass der 
Vorstand seine Beschlüsse frei von Eigeninter-
essen zu fassen hat. 

Die interessanten Vorträge haben zu spannen-
den Diskussionen geführt, alles in allem  
ein erfolgreiches Forum für Rechts- und Wirt-
schaftsexperten. 
           

Am 10. Oktober 2017 fand an der WU Wien zum sechsten Mal 
der Wiener Unternehmensrechtstag statt. Diese Tagung geht auf 
eine Initiative der B&C Privatstiftung zurück. Sie soll den 
Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis zu aktuellen Fragen 
des Gesellschafts- und Unternehmensrechts fördern.
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Das Gute aus 
beiden Welten.

PROF. EVA 
SCHERNHAMMER

Eva S. Schernhammer 
ist Leiterin der Abtei-
lung für Epidemiologie 
an der Medizinischen 
Universität Wien. Sie 
war zuvor Associate 
Professor of Epidemio-
logy an der Harvard 
School of Public Health 
und leitet dort weiterhin 
Forschungsprojekte. Eva 
S. Schernhammer ist 
außerdem im Fachbeirat 
„Universitäre For-
schung“ des Houskaprei-
ses vertreten. 

Sie bekleiden einen Lehrstuhl an der Elite-Uni-
versität Harvard und parallel einen an der Med 
Uni Wien. Gibt es auch etwas, was man in den 
USA von Österreich lernen kann? 

Eva Schernhammer: Österreich ist 
überschaubar, das erleichtert die Vernetzung 
schon sehr. Man trifft sich immer wieder bei 
Veranstaltungen, es entstehen rasch Kontakte 
zu Top-Institutionen und in die höchsten Ebe-
nen. Small ist eben doch wirklich beautiful.

Wie sehen Sie die finanziellen Rahmenbedingun-
gen im Vergleich?

Die Universitäten in Österreich stehen 
nicht unter einem solchen Druck, Drittmittel 
zu akquirieren, das fördert die Kreativität. 
Zumindest für mich gilt: Je mehr Freiraum  
ich habe, desto mehr schaffe ich. Gemessen 
an der Größe des Landes gibt es in Österreich 
viele Förderungen, aber das System ist durch 
seine Zentralisierung fragil. Werden beispiels-
weise die Mittel des FWF gekürzt, kann dies 
das sofortige Aus für Projekte bedeuten. In 
den USA sind derartige Effekte gedämpft, es 
gibt eine breitere Förderlandschaft.

Neben nationalen Förderungen stehen in Öster-
reich auch EU-Mittel zur Verfügung. 
Schafft das nicht Abhilfe?

Ja, aber es ist nicht einfach, auf EU-Ebene 
ein Funding zu erhalten. Die Förderrate ist 

sehr niedrig und die Anträge erfordern sehr 
viel administrativen Aufwand, da tritt die 
Wissenschaft fast in den Hintergrund. Meist 
ist es wesentlich, dass mehrere Länder an 
einem Antrag beteiligt sind, das Prozedere ist 
aufwendig.

Was können wir in Österreich vom Wissen-
schaftsbetrieb in den USA lernen? 

Die USA sind uns bei der Einstellung 
gegenüber den Mitarbeitern um Jahrzehnte 
voraus. Flache Hierarchien und die Motiva-
tion der Mitarbeiter sind zentral. Es hat sich 
auch in Österreich schon einiges bewegt, 
aber in den USA ist die Einstellung ungleich 
positiver. Das ist befeuernd und wichtig – der 
Arbeitsalltag soll auch Spaß machen. Der 
kollaborative Spirit ist in den USA ein anderer. 
Es ist praktisch ein Muss, junge Menschen 
bei ihrer Karriere zu begleiten. Dieses positive 
Umfeld ermöglicht einen hohen Wissensaus-
tausch. In Österreich haben wir hingegen eine 
Angstkultur, was wirklich sehr bedauerlich ist. 

Beeinf lussen diese Erfahrungen aus den USA 
Ihren persönlichen Führungsstil hier in Wien?

Ja, ganz sicher sogar. Ich gestalte mein 
Umfeld so, als ob ich in den USA wäre. Mehr 
als die Hälfte meines Teams kommt nicht aus 
Österreich, denn die Herkunft ist für mich im 
Vergleich zur Qualifikation zweitrangig und 

unsere Hauptsprache ist Englisch. Für mich 
ist es auch wichtig, im Team etwas Positives 
zu feiern. So wird es ja auch beim Houska-
preis gemacht. Wir sollten uns in Österreich 
insgesamt mehr über Erfolge freuen. Es ist 
ungemein wichtig, erfolgreiche Leute vor den 
Vorhang zu holen.

Sie sind sowohl in Wien als auch in Harvard ak-
tiv und besitzen die Staatsbürgerschaften beider 
Länder. Ist es schwierig, auf zwei Kontinenten 
zu Hause zu sein bzw. in zwei Welten zu leben?

Die Arbeit hat sich für mich dadurch schon 
verdoppelt, andererseits gilt für mich: Ich 
brauche beide Welten, sie befruchten sich. Ich 
kann mir das eine nicht mehr ohne das andere 
denken. Bislang sind Doppelaffiliationen un-
gewöhnlich, aber die Medizinische Universität 
Wien sprach sich offen dafür aus. Durch eine 
solche Chance wird ein besonderer Austausch 
ermöglicht, es scheint, dass sie nun populärer 
werden. 

Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung schon 
lange mit dem circadianen Rhythmus, verein-
facht ausgedrückt also mit unserer „inneren 
Uhr“. Was hat Ihr Interesse daran geweckt?

Es spielte hier auch der Zufall etwas mit. 
Während meiner Zeit in Boston musste ich 
spontan das Thema eines fiktiven Projekt-
antrags entwickeln – hier entstand die Idee 
einer Studie, wie Nachtdienste - und damit 
Störungen unseres Schlaf-Wach-Rhythmus - 
das Brustkrebsrisiko und das Risiko, koronare 
Herzkrankheiten zu erleiden, beeinf lussen 
können. 2001 habe ich diese Ergebnisse in 
der angesprochenen „Nurse-Health-Studie“ 
veröffentlicht.

Die Gesellschaft wird aber auch weiterhin 
Nachtdienste benötigen, gerade im gesundheitli-

chen Bereich. Was könnte getan werden, um die 
Risiken hier zu begrenzen?

Zunächst ist es wesentlich, Dinge in 
Ordnung zu bringen, die leicht zu beeinf lus-
sen sind, wie das Rauchen oder das Körper-
gewicht. Wer in der Nacht arbeitet und sich 
Gedanken über seine Gesundheit macht, sollte 
die empfohlenen Screenings wie Mammogra-
phie und Koloskopie sowie andere primär-
präventive Maßnahmen in Absprache mit dem 
Arzt konsequent absolvieren. Sport ist dabei 
sehr wichtig – schon 30 Minuten schnelles 
Gehen am Tag ist gut. Im Zusammenhang mit 
Public Health ist unser Ansatz: nicht zu hoch 
ansetzen – moderate Bewegung ist für alle 
möglich!

In Ihrer jüngsten Studie zeigen Sie auf, dass 
Schlafstörungen drastisch ansteigen. Was können 
wir daraus ableiten?

Es ist eine paradigmatische Studie, die 
zeigt: Sowohl zu viel als auch zu wenig Schlaf 
sind nicht sinnvoll. Der individuelle Schlaf-
bedarf ist allerdings sehr unterschiedlich, er 
ist auch genetisch bedingt. Wir können daher 
keine absoluten Werte für die optimale Stun-
denanzahl vorgeben. Faktum ist, dass sich die 
Einschlaf- und Durchschlafstörungen in den 
letzten zehn Jahren vervielfacht haben. Diese 
Erkenntnis ist neu. Nun gilt es zu verstehen, 
warum das so ist, davor gab es keinen sig-
nifikanten Anstieg an Schlafstörungen. Die 
Vermutung liegt nahe, dass das auch mit der 
technologischen Entwicklung (Stichwort: 
Smartphones) in Zusammenhang steht. Das 
Licht der Bildschirme dieser Geräte hat zwei-
felsohne einen Einf luss auf unser Schlafverhal-
ten. Im Übrigen gelten auch die altbewährten 
Empfehlungen, regelmäßig maßvolle Bewe-
gung zu betreiben und auf schweres Essen vor 
dem Schlafengehen zu verzichten.

Die gebürtige Wienerin Eva Schernhammer forscht an der 
Medizinischen Universität Wien und in Harvard zum Schlaf-
Wach-Rhythmus (circadianer Rhythmus). Bahnbrechend war 
ihre Studie aus dem Jahr 2001: Sie konnte nachweisen, dass 
Nachtdienste die Häufigkeit von Brutkrebs beeinflussen. 
Im Gespräch mit Mariella Schurz von der B&C spricht sie 
über ihre Forschung und vergleicht die Wissenschaftskultur 
in Österreich und den USA.
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Die Welt von 
morgen kennt 
keine Grenzen,
unser Denken 
von heute 
auch nicht.
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AMAG
1 AUT, Ranshofen
2 CAN, Sept-Îles

LENZING
3 AUT, Lenzing 
4 AUT, Heiligenkreuz
5 CHN, Nanjing
6 CZE, Paskov
7 GBR, Grimsby
8 IDN, Purwakarta
9 USA, Mobile

SEMPERIT
10 AUT, Wien
11 AUT, Wimpassing
12 CHN, Shandong
13 CHN, Shanghai
14 CZE, Odry
15 DEU, Hückelhoven
16 DEU, Dalheim
17  DEU, Allershausen
18  DEU, Deggendorf
19 FRA, Argenteuil
20 HUN, Sopron

21 IND, Roha
22 ITA, Rovigo
23 MYS, Kamunting
24 MYS, Nilai
25 POL, Belchatów
26 THA, Hatyai 
27 USA, Fair Lawn
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EUROPA
16 Standorte

AMERIKA/KANADA
3 Standorte

ASIEN
8 Standorte

Unsere Beteiligungen
GLOBALE PRÄSENZ 
IM ÜBERBLICK

LENZING | AMAG | SEMPERIT

GLOBALE PRÄSENZ 
IM DETAIL



„Wir von AMAG 
freuen uns auf morgen,
weil Innovationen in 
Bestform für uns ein 
Leichtes sind.“
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Innovationen in 
Bestform bringen. 
Das kann die 
AMAG.

Wodurch war das vergangene 
Jahr gekennzeichnet? 

Das Geschäftsjahr 2017 stand für die 
AMAG ganz im Zeichen des Wachstums. An-
knüpfend an das neue Warmwalzwerk, das im 
September 2014 in Betrieb genommen wurde, 
haben wir im Juni 2017 das neue Kaltwalz-
werk sowie weitere Finalanlagen planmäßig in 
Betrieb genommen und den Ausbau unserer 
Recyclingkapazitäten fortgesetzt – beides sind 
wichtige Meilensteine für die erfolgreiche 
Zukunft des Unternehmens. Die finanziellen 
Kennzahlen zeigen, dass wir nicht nur das 
höchste operative Ergebnis in der Unterneh-
mensgeschichte erzielt haben, sondern auch 
Rekorde bei Absatz und Umsatz verbuchen 
konnten. Beim Umsatz haben wir mit 1.036,2 
Mrd. EUR erstmalig in der Geschichte der 
AMAG die 1 Mrd.-EUR-Marke überschritten 
und damit ein Plus von 14 % erzielt. Unter-
stützt von einer steigenden weltweiten Nach-
frage nach Aluminiumprodukten konnte der 
Gesamtabsatz im Geschäftsjahr 2017 um 4 % 
auf 421.700 Tonnen gesteigert werden. 
    
Welche neuen Chancen ergeben sich dadurch für 
das Unternehmen?   

Durch die erfolgten Investitionen in den 
Standort Ranshofen stärken wir mit dem grö-
ßeren Produktportfolio und den gesteigerten 
Absatzmengen langfristig unsere Wettbewerbs-

fähigkeit und nutzen neue Wachstumschan-
cen. Mit dem Kaltwalzwerk erschließen sich 
für uns neue Möglichkeiten. Ein prominentes 
Beispiel dafür ist der Einsatz von AMAG-
Blechen im Stelvio von Alfa Romeo, bei dem 
AMAG-Qualität in der Außenhaut verwendet 
wird. Auch die Luftfahrtindustrie setzt auf 
Aluminium und verzeichnet eine steigende 
Nachfrage. So werden in den kommenden 20 
Jahren nach aktuellen Einschätzungen rund 
41.000 neue Flugzeuge benötigt. Im Bereich 
der Verpackung konnten wir mit unserem 
langjährigen Kunden Constantia Teich kürz-
lich einen Mehrjahresvertrag mit gesteigerten 
Absatzmengen abschließen.  
  
Was unterscheidet AMAG von den anderen? 

Die AMAG vereint heute das modernste 
Walzwerk Europas, hochqualif izierte Mitar-
beiter und eine nachhaltige Vormaterialbasis. 
Mit der 20 %-Beteiligung an der kanadischen 
Elektrolyse Alouette in Sept-Îles, Québec, 
ist der Zugriff auf hochwertiges Primäralu-
minium sichergestellt. In Ranshofen ist der 
wichtigste Rohstoff Aluminiumschrott mit 
75 bis 80 % Anteil am Materialeinsatz, der 
mittels modernster Recyclingtechnologien in 
hochwertige Aluminiumprodukte umgewan-
delt wird. Ein weiterer Sicherheitsfaktor für 
unser Unternehmen und unsere Kunden liegt 
in der stabilen Eigentümerstruktur begrün-

det. So steht die B&C Industrieholding als 
Mehrheitsaktionär hinter dem Wachstum der 
AMAG und der langfristigen Absicherung des 
Standorts Ranshofen. 
  
Welche weiteren Investitionen sind geplant? 

Die Devise „Kundenorientierung“ ist fest 
in unserer Unternehmenskultur verankert. Mit 
einer der modernsten Kontursägeanlagen für 
Aluminiumplatten profitieren unsere Kunden 
zukünftig von einer Vertiefung der Wertschöp-
fungskette. Eine Schlüsselrolle kommt Inves-
titionen in digitale Technologien zu. Unsere 
Digitalisierungsstrategie zielt darauf ab, Pro-
duktions- und Arbeitsprozesse zu optimieren, 
die Nähe zum Kunden durch transparente und 
schnellere Reaktionszeiten auszubauen und 
unser Ziel der Produktführerschaft konsequent 
zu verfolgen. 
  
Topteam = Topleistung. Wie sieht es 
mit neuen Mitarbeitern aus, wie werden 
bestehende gehalten?

Mit der Werkserweiterung schaffen wir in 
Summe 450 neue Arbeitsplätze, rund 1.200 wei-
tere Arbeitsplätze werden dadurch in Oberöster-
reich abgesichert. Wir investieren langfristig mit 
zahlreichen Programmen in die fachliche und 
persönliche Aus- und Weiterbildung der Mitar-
beiter. Seit 2017 bieten wir allen Mitarbeitern 
eine unternehmenseigene Ausbildungsakademie, 

die „Alu-Akademie“ an. Mit dem kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess nutzen wir die 
Potenziale unserer Mitarbeiter und beziehen 
sie gleichzeitig aktiv in die Gestaltung von 
Prozessoptimierungen ein. Rund 40 Verbesse-
rungsvorschläge werden pro Tag in der AMAG 
umgesetzt, eine beachtliche Zahl!
  
Ein Blick in die Glaskugel – Wie sehen Sie 
den Ausblick auf 2018 und die weiteren 
Zukunftsperspektiven von AMAG?  

Aluminium ist industriegeschichtlich be-
trachtet ein sehr junges Metall, die industrielle 
Produktion begann im Jahr 1886. Aufgrund 
seiner herausragenden Eigenschaften hat es 
sich aber innerhalb weniger Jahrzehnte zum 
zweitwichtigsten Metall in der Industrie ent-
wickelt. Im Jahr 2017 wurden 63 Mio. Tonnen 
Primäraluminium und rund 26 Mio. Tonnen 
Aluminiumwalzprodukte produziert. Weltweit 
wird für die nächsten fünf Jahre ein jährliches 
Wachstum für den Verbrauch an Aluminium-
walzprodukten von rund 4 % erwartet.  
 
Zu den Branchen, die den höchsten Zuwachs 
aufweisen, zählt der Transportbereich. Wir 
wachsen mit den Rekorden unserer Kunden 
wie Airbus, Boeing, BMW, Audi oder Merce-
des, die langfristig planen. Das schafft auch 
für uns Planbarkeit.  

INVESTITION 
VON 1 MRD. EUR 

IN 10 JAHREN 

Mit kontinuierlichen Inves-
titionen von insgesamt rund 
einer Milliarde Euro (davon 

rund 90 % in Österreich) 
in einem Zeitraum von 10 
Jahren gelang der AMAG 
die Transformation zum 

modernsten europäischen 
Aluminiumstandort.

VORSTAND
DER AMAG 
AUSTRIA METALL AG 

Helmut Kaufmann 
Technikvorstand

Helmut Wieser  
Vorstandsvorsitzender

Gerald Mayer  
Finanzvorstand

HELMUT WIESER
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DIPL.-ING. DR. 
MONT. WERNER 
FRAGNER, M.SC. 

Leiter Unternehmens-
technologie AMAG 
Austria Metall AG

2017 wurde mit dem neuen Kaltwalzwerk der 
Werksausbau abgeschlossen. Was sind hier nun 
die nächsten Schritte?

Die Inbetriebnahme des neuen Kaltwalz-
werkes war wirklich ein Highlight, wir können 
damit neue Anwendungsgebiete mit hoher 
Nachfrage erschließen. Es sind dafür defi-
nierte Anforderungen zu erfüllen, die in den 
Bereichen Luftfahrt und Automobil besonders 
detailliert sind. Für die Luftfahrt haben wir  
bereits einen großen Meilenstein erreicht, 
indem hier unsere Qualifikation abgeschlos-
sen wurde. 2017 haben wir für das Kaltwalz-
werk bereits die ersten Prüfungen erfolgreich 
durchgeführt, diese Prozesse werden in den 
kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit 
den Kunden fortgesetzt. 

Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Kunden 
konkret aus?

Für unsere Kunden ist ein Nachweis 
erforderlich, dass ein Material tatsächlich den 
Werten entspricht, die angegeben werden. Das 

eine ist, ein Produkt zu entwickeln, das andere, 
dieses Produkt beim Kunden freizufahren. 
Unser Anspruch ist, Materialien zu entwickeln, 
die immer höhere Leistungsanforderungen 
erfüllen, daher arbeiten wir bereits bei der 
Entwicklung in enger Abstimmung mit dem 
Kunden zusammen. Unsere Materiallösun-
gen entstehen entlang der vertikalen Linie als 
ein gemeinsamer Prozess bis hin zur Prüfung 
durch den Kunden. Der Herstellungsweg 
ist sehr komplex, es braucht ein detailliertes 
Verständnis des Prozesses. Am Ende stehen die 
Qualifikationen, die oft mehrere Monate be-
anspruchen – ein Korrosionstest beim Kunden 
zum Beispiel kann ein halbes Jahr dauern. Der 
Zeitaufwand hierfür muss in der Planung mit-
einberechnet werden, daher stimmen wir uns 
bereits im Vorfeld mit dem Kunden ab.

Wie hoch ist der Stellenwert von F&E im Kon-
zern? Wie frei kann sich der Bereich im Hinblick 
auf die Kosten bewegen?

Wir sind in der glücklichen Lage, dass 

Immer die gesamte 
Prozesskette im Blick.

unser Vorstand den Wert von F&E zu schät-
zen weiß. Unter den Aluminium-Halbzeug-
Lieferanten haben wir eine der höchsten 
F&E-Quoten. Das ist auch das Ergebnis eines 
EU-Berichts, der den Anteil von F&E am Um-
satz börsennotierter Unternehmen betrachtet. 
Es gibt klare Prozesse für die Definition und 
Budgetierung von Projekten sowie für das 
Controlling. Innerhalb dieses Rahmens gibt es 
grundsätzlich die Möglichkeit, auch freier zu 
agieren, wenn ein Projekt sehr wichtig ist. 

Wie viele Mitarbeiter sind in der Forschung aktiv?
Zu unserem F&E-Team zählen ungefähr 

140 Mitarbeiter. Derzeit sind wir auf der Suche 
nach Verstärkung. Insbesondere durch die 
Inbetriebnahme des neuen Walzwerks müssen 
wir weiter aufstocken.

Wie funktioniert die Kommunikation im F&E-
Team?

Wir haben zwei produzierende Gesell-
schaften – Rolling und Casting. Sie verfügen 
jeweils über einen eigenen Bereich für F&E 
und müssen natürlich miteinander interagie-
ren. Ich bin für den übergreifenden Projektfo-
kus verantwortlich. Die räumliche Nähe, die 
kurzen Wege helfen uns sehr – letztendlich ist 
der persönliche Kontakt doch der wirksams-
te. Darüber hinaus nutzen wir natürlich die 
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation 
und binden Mitarbeiter bewusst wechselseitig 
bei Projekten ein. Es ist sicher eines unserer 
Assets, dass wir immer die gesamte Prozessket-
te im Blick behalten und sie möglichst digital 

abbilden. Wir haben für fast jeden Prozess-
schritt eine Simulation. 

Ist das neue Kaltwalzwerk auch ein Motivations-
Trigger für Mitarbeiter?

Ja, es ist den Mitarbeitern natürlich 
bewusst, dass sie eine besondere Phase live 
mitgestalten. Es entsteht viel Neues – mit dem 
neuen Werk bieten wir Möglichkeiten wie kaum 
ein anderes Unternehmen. Insgesamt gilt: Wer 
leistungsbereit ist, hat viele Chancen bei uns. 
Eine gute Idee kann man direkt dem Vorstand 
präsentieren – oder auch im Alu Report vorstel-
len, der von vielen Kunden und Mitarbeitern 
gelesen wird. Wenn ein Ansatz schließlich in 
eine Entwicklung und letztlich in ein internati-
onales Patent mündet, gibt es für die Mitarbei-
ter einen entsprechenden Bonus. 

Was fördert das Know-how-Wachstum im Unter-
nehmen?

In Bezug auf unser internes F&E-Team ist 
uns wichtig, dass neue Mitarbeiter entspre-
chendes Know-how mitbringen und auch ins 
Team passen. Wir betreiben außerdem ein 
sehr ausgeprägtes F&E-Netzwerk, hier ist an 
erster Stelle unser wissenschaftlicher Beirat zu 
nennen. Darüber hinaus arbeiten wir mit sehr 
vielen einschlägigen Universitäten zusammen, 
wir haben selbst in Übersee Kooperationen. 
Viele unserer Mitbewerber sind deutlich größer 
als wir und haben das Zehnfache unseres 
F&E-Budgets. Durch unser sehr gutes F&E-
Netzwerk können wir das allerdings ausglei-
chen und spielen in der gleichen Liga.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Kaltwalzwerkes im 
Jahr 2017 und des Warmwalzwerkes bereits 2014 ist 
Ranshofen nun der modernste Standort der Aluminium-
industrie in Europa. Werner Fragner, Leiter der Unter-
nehmenstechnologie, spricht im Interview über diese zwei 
Meilensteine und erläutert die Forschungs- und Entwick-
lungs-Strategie der AMAG.
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Ein Drittel weniger Erdgas 
für Heizwerke durch
Wärmerückgewinnung.

Was war 2017 der wesentlichste Meilenstein zum 
Thema Nachhaltigkeit?

Wir haben in den vergangenen Nachhaltig-
keitsberichten über unser Leuchtturmprojekt 
berichtet – die Wärmerückgewinnung. 2017 
ging das Projekt nun in den Probebetrieb – wir 
konnten das erste Mal Abwärme aus den Gieß-
anlagen zur Beheizung nutzen! Die Installation 
der Anlage war beeindruckend. Der Turm des 
Pufferspeichers ist 28 Meter hoch, der Trans-
port auf das Werksgelände und der Aufbau wa-
ren ein umfangreiches Unterfangen. Wir freuen 

uns sehr, dass wir für dieses Projekt mit dem  
Energie Star 2017 des Landes Oberösterreich 
ausgezeichnet wurden. Wir werden dadurch  
den Erdgasbedarf zur Herstellung von Heiz-
wärme um bis zu 35 % – das entspricht ca. 
17.000 MWh pro Jahr – reduzieren können.

Nachhaltig denken heißt das gesamte Bild im 
Blick zu haben – wie zeigt sich das konkret bei 
Aluminium?

Wir haben immer den gesamten Lebensweg 
des Aluminiums im Fokus, diese Betrachtung 

wird ja insgesamt beim Umweltmanagement 
immer wichtiger. Bei der AMAG beginnt das 
mit dem Vormaterial: Das Primärmetall wird 
nach möglichst nachhaltigen Kriterien erzeugt, 
z.B. mit Strom aus Wasserkraft und wir rezyk-
lieren sehr viel Schrott in Ranshofen. Auf der 
anderen Seite zielen wir darauf ab, Produkte 
mit günstigen Eigenschaften in der Konsum-
phase zu kreieren, wie zum Beispiel Leichtbau 
für die Automobil- oder Luftfahrtindustrie. 
Wenn das Produkt an das Ende seines Lebens-
weges gelangt, sollte es wieder zu uns zurück-
kommen und in ein neues hochqualitatives 
Produkt einf ließen. Das ist der Idealfall: ein 
Kreislauf, eine Closed Loop, denn Aluminium 
lässt sich ja ohne Qualitätsverlust immer wie-
der rezyklieren. Dieses übergreifende Denken 
nutzen wir auch in anderen Bereichen. Schrot-
te aus der Produktion sowie Baustoffe werden 
wiederverwertet und auch das Leuchtturm-
projekt zur Wärmerückgewinnung ist solch 
ein Kreislauf: wir nutzen die Abwärme aus der 
Produktion, um damit Gebäude zu beheizen. 

Der Wertschöpfungsprozess der AMAG basiert 
auf einem sehr hohen Anteil an Aluminium-
schrott …?

Der hohe Rezyklatanteil im Materialein-
satz macht die AMAG einzigartig, er liegt bei 
75 % und mehr im Schnitt über alle unsere 
Produkte. Wir sind sehr stolz darauf und es 
ist unser Ziel, diese hohe Quote auch im Zuge 
unseres Ausbaus zu halten. Für jede Tonne, 
die wir zusätzlich produzieren, brauchen wir 
auch mehr Einsatzmaterial – wir wollen daher 
beim Schrottzukauf weiterwachsen. Das hat 
einen wesentlichen Vorteil: Das Recycling von 
Aluminium benötigt nur ungefähr 5 % der 
Energie, die zur Primärherstellung erforderlich 
ist. Um aus Schrott hochqualitative Produkte 
zu erzeugen sind allerdings sehr viel Kompe-
tenz und Erfahrung erforderlich. Die bereits 
erwähnte Luftfahrtindustrie ist hier ein gutes 
Beispiel, gerade da gibt es sehr hohe Anforde-
rungen in der Qualifikation. Man muss sich 
für jeden Prozessschritt qualifizieren und die 
Vorgaben müssen genau eingehalten werden. 

Auf der anderen Seite des Einsatz-Spektrums 
stehen Lebensmittel – was sind hier aus nach-
haltiger Sicht die Vorteile von Verpackungen aus 
Aluminium?

Aluminium bringt sehr günstige Eigen-
schaften mit: Es ist eine Barriere gegen Sauer-
stoff sowie Keime und kann so die Haltbarkeit 
von Lebensmitteln verlängern. Das ist sehr 
positiv für die Ökobilanz von Produkt und 
Verpackung insgesamt. Tetra-Pack ist zum 
Beispiel aus mehreren Schichten aufgebaut, das 
Lebensmittel ist mit dem Aluminium nie in di-
rektem Kontakt. Aber das Aluminium entfaltet 
trotzdem seine Eigenschaften als Barriere zum 
Luftsauerstoff sowie zum UV-Licht und wirkt 
so dem Verderben entgegen. 

Wechseln wir zum Thema soziale Nachhaltigkeit: 
Was wird getan, damit Mitarbeiter gerne im 
Unternehmen bleiben?

Im Innviertel gibt es viele Unternehmen, 
die wachsen und qualifiziertes Personal benö-
tigen. Wir haben sehr gute Erfahrungen ge-
macht, wenn wir auf junge Leute zugehen, die 
noch in der Ausbildung oder im Studium sind 
und hier Jobs oder Projektarbeiten anbieten. 
So finden wir oft Kollegen, die gerne in der 
AMAG bleiben. Für Lehrlinge organisieren wir 
Kennenlern-Tage und es gibt eigene Schulun-
gen im Ausbildungszentrum in Braunau, in 
dem sich die Lehrwerkstätte befindet.

Mit welchen Maßnahmen dokumentieren Sie 
das nachhaltige Agieren des Unternehmens und 
machen es messbar?

Ein besonderes Anliegen ist uns die Alu-
minium Stewardship Initiative. Die AMAG ist 
Gründungsmitglied dieses neuen Standards, 
der Nachhaltigkeitskriterien für alle Stufen der 
Aluminiumerzeugung festlegt. Heuer sind erst-
malig Zertifizierungen möglich, die AMAG 
plant, sich bereits 2018 zertifizieren zu lassen. 
Darüber hinaus haben wir uns 2013 für das 
Energiemanagement zertifizieren lassen, nach-
dem wir bereits viele Jahre sehr gute Erfahrun-
gen mit unserem Umweltmanagement gemacht 
haben. Wir haben uns verpf lichtet, unsere 
Energieperformance stetig zu verbessern und 
weisen das jedes Jahr bei der Zertifizierung 
nach. Mit unserem Energie- und Umweltpro-
gramm legen wir Maßnahmen fest, wie wir 
Energie, Abwasser oder Emissionen einsparen. 
Das können neue Anlagen, aber auch Prozess-
verbesserungen sein oder es werden überhaupt 
Schritte in der Produktion eingespart.

BETTINA 
GUPFINGER 

Seit Jänner 2018 Geschäfts-
führerin der AMAG service 
GmbH, davor Leitung der 

Abteilung Energie-, Umwelt- 
und Risikomanagement

Der Werksausbau in Ranshofen brachte 2017 zum Thema 
Nachhaltigkeit einen großen Fortschritt: Die optimale Ener-
gienutzung durch Wärmerückgewinnung ging an den Start.  
Bettina Gupfinger, bis Ende 2017 Leiterin des Energie-, 
Umwelt- und Risikomanagements und nun Geschäftsfüh-
rerin der AMAG service GmbH, erklärt dieses Leuchtturm-
projekt, die neuen Standards der Aluminium Stewardship 
Initiative und die Nachhaltigkeitsstrategie der AMAG.
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AMAG

Kennzahlen
2017

EBITDA

164,5 
MIO EUR

EIGEN-
KAPITALQUOTE

43,3 %

VERSCHULDUNGS-
GRAD

46,4 %

13.590
Verbesserungsvorschläge 
wurden von Mitarbeitern 
eingebracht und damit
ein Rekordwert erreicht.

2.200 
Lehrlinge
wurden in den letzten 
Jahrzehnten bei der 
AMAG ausgebildet.

UMSATZ

1.036,2 
MIO EUR

421.700
ABSATZ IN TONNEN
Neuerliche Absatzsteigerung 
um 3,9 %

347.800 
Tonnen 
Schrotteinsatz 
am Standort 
Ranshofen führen
zu mehr Energie und
Ressourcenschonung 
in der Produktion. 

+ 450 
Arbeitsplätze
werden am Standort 
Ranshofen durch den 
Werksausbau geschaffen.

STANDORTE

OPERATIVE 
GESELLSCHAFTEN:

Ranshofen/Österreich,
Sept-Îles/Kanada

VERTRIEBSTÖCHTER
UND HANDELS-

VERTRETUNGEN:
Niederlande, 

Großbritannien, Italien,
Deutschland, Türkei, Polen,

Frankreich, Tschechien, 
Schweden, Spanien, 

Bulgarien, Schweiz, Israel,
Taiwan, Südkorea, Indien, Japan, 

China, USA, 
Mexiko, Brasilien

UMSATZ NACH 
SEGMENTEN

UMSATZ NACH 
REGIONEN

69 %  SEGMENT WALZEN
20 %  SEGMENT METALL
11 %  SEGMENT GIESSEN
1 %  SEGMENT SERVICE

101% 

46 %  WESTEUROPA 
 (OHNE ÖSTERREICH)
14 %  ÖSTERREICH
12 %  ÜBRIGES EUROPA
24 %  NORDAMERIKA
5 %  ASIEN, OZEANIEN, 
 SONSTIGE

101% 
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FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG
IN MIO EUR

2014    2015     2016    2017

12,3

10,8

11,5

9,6

170,5 %
konnte die AMAG-Aktie
seit dem erfolgreichen 
Börsegang im April 2011
zulegen. Gesamtaktionärs-
vergütung: 203,7 %

52,7 %
Anteil der B&C 
Industrieholding am 
Grundkapital der AMAG.

20

69

11

24

12

46

14

www.amag.at

1 MILLIARDE EURO 
INVESTITIONEN IN DEN 
LETZTEN 10 JAHREN

DAS MODERNSTE 
ALUMINIUMWERK 
EUROPAS

ERSTMALIG ÜBER 
1 MILLIARDE EURO 
UMSATZ IM JAHR 2017

REKORD BEIM 
OPERATIVEN ERGEBNIS

ENTWICKLUNG DER AMAG-AKTIE
2016/17

16   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D   17   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D

FRAUENANTEIL IN 
RANSHOFEN 

12 %.
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„Wir von LENZING 
freuen uns auf morgen,
weil unsere Fasern 
Achtsamkeit und 
Erfolg verknüpfen.“



56–B&C JAHRBUCH 2017 57

WIR LEGEN BESONDEREN WERT 
AUF LEBENSLANGES LERNEN

Lenzing legt großen Wert auf die konti-
nuierliche Qualifizierung und Förderung 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter – von Lehrlingen über Facharbeiter 
bis hin zu Führungskräften. Aus- und 
Weiterbildung ist ein Kernelement des 
Leadership-Modells und als solches fest 
in der Unternehmensstrategie sCore TEN 
verankert.

Mit den „Lenzing Lyocell Talents“ fokussiert 
Lenzing auf den Aufbau von Know-how im 
Produktions- und Verfahrensprozess der Lyocell-
Technologie. Für die derzeit laufenden Bauvor-
haben für Produktionsstätten von Lyocellfasern 
der Marken TENCELTM und VEOCELTM ist 
ein Talentepool an Nachwuchsführungskräften 
essenziell. Bei „Leaders of Tomorrow“ handelt es 
sich um ein einjähriges Fortbildungsprogramm, 
das jungen Facharbeiterinnen und Facharbeitern 
aus der Produktion interessante Perspektiven 
bietet und durch intensive Weiterbildung und 
internationale Erfahrungen eine Fachkarriere 
bei Lenzing ermöglicht. Als Unternehmen kön-
nen wir unsere Produktionsbereiche auf diese 
Weise durch noch besser ausgebildete Fachkräfte 
stärker unterstützen.

„Engagierte, motivierte und hochqualif izierte 
Mitarbeiter sind das Wertvollste einer leis-
tungs- und wettbewerbsfähigen Organisation 
und die Basis für nachhaltigen Unterneh-
menserfolg. Daher werden wir auch weiterhin 
besonderen Wert auf die Aus- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter legen“, sagt Vorstandsvorsitzender Stefan 
Doboczky. Neben den speziellen Programmen 
für junge Mitarbeiter, bildet Lenzing zur 
Abdeckung des künftigen Bedarfs an jungen 
Fachkräften über das Bildungszentrum Len-
zing selbst Lehrlinge aus. Im Vorjahr waren 
insgesamt 173 Lehrlinge in Ausbildung, davon 
161 in Österreich und 12 in Großbritannien.

MIT QUALITÄT UND INNOVATIONSKRAFT

setzt Lenzing Standards auf dem Gebiet der 
Cellulosefasern und vereint alle drei 

Faser-Generationen unter einem Dach.

Die Lenzing-Gruppe treibt derzeit ein ambitio-
niertes Investitionsprogramm voran. Die damit 
einhergehenden Veränderungen sind eine große 
Herausforderung. Achtsamkeit ist geboten. 
Umso wichtiger ist es, laufend die Qualifizie-
rung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu fördern. Um sie bei ihrer Entwicklung 
zu unterstützen und einen starken Pool an 
künftigen Führungskräften aufzubauen, bietet 
Lenzing eine breite Palette an Personalent-
wicklungsmaßnahmen und maßgeschneiderten 
Ausbildungsprogrammen an. 

Einer der Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2017 
war die Ausbildung von jungen Fach- und Füh-
rungskräften. Dazu zählen beispielsweise das 
globale Junior-Leadership-Programm „Spring-

board“, das für Ingenieure konzipierte Ent-
wicklungsprogramm „Lenzing Lyocell Talents“ 
oder das Ausbildungsprogramm für junge 
Fachkräfte namens „Leaders of Tomorrow“.

Sprungbrett für gezielte Weiterbildung
Im Vorjahr startete ein neuer Turnus des 
erstmals im Jahr 2014 begonnenen 16-monati-
gen Führungskräfte-Entwicklungsprogramms 
„Springboard“ (zu Deutsch: Sprungbrett) 
mit insgesamt 29 Teilnehmer/innen aus allen 
Standorten und Regionen der Gruppe. Spring-
board setzt die inhaltlichen Schwerpunkte auf 
Kultur und Veränderung, Entscheidungsfin-
dung, Führung, internationale Kommunikati-
on sowie virtuelle und praxisbezogene Zusam-
menarbeit. 

Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer STEFAN DOBOCZKY
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DR. ANDREA 
BORGARDS 

Leiterin Forschung & 
Entwicklung

DR. GERT 
KRONER 

Leiter Forschung & 
Entwicklung

Welche neuen Produkte wurden 2017 am Markt 
präsentiert?

Andrea Borgards: Lenzing hat im ver-
gangenen Jahr REFIBRATM vorgestellt – eine 
Technologie zur Herstellung von TENCELTM 
Lyocellfasern. Dabei werden neben Holz 
auch Zuschnittreste aus der Produktion von 
Baumwollbekleidung als Rohstoff in der 
Zellstoffproduktion verwertet. Wir sind mit 
dieser Technologie Vorreiter und sind auf diese 
Innovation besonders stolz. REFIBRATM ist ein 
Modell der Kreislaufwirtschaft: Wir arbeiten 
hier mit Retailern zusammen. Sie beziehen von 
uns einerseits Fasern, andererseits stellen sie 
uns Stoffreste, die in ihrer Produktion anfallen, 
als Rohstoffe zur Verfügung. So schließen wir 
den Kreislauf.

Gert Kroner: Die zweite große Innovation 
im vergangenen Jahr waren ECOVEROTM 

Fasern – besonders ökologische und saubere 
Viscosefasern basierend auf dem hohen Stan-
dard des EU-Ecolabel. Sie werden mit zertifi-
ziertem Holz hergestellt und verursachen dabei 
deutlich weniger Emissionen bei reduziertem 
Wasserbedarf als herkömmliche Viscose. ECO-
VEROTM Fasern sind durch die gesamte textile 
Kette nachweisbar, wir können die Zertifi-
zierung der Stoffe garantieren. Für Brands ist 
damit nachweisbar, dass sie wirklich ein nach-
haltiges Produkt auf den Markt bringen. Die 
Nachfrage nach diesen umweltfreundlichen 
Fasern hat sich deutlich verstärkt, auch durch 
Berichte über die Arbeitsbedingungen und die 
Umweltverschmutzung von Viscosewerken, 
vor allem in Asien. Lenzing kann durch diese 
Viscose mit minimalem Öko-Fußabdruck die 
herausragende Position im Nachhaltigkeits-
Bereich unterstreichen. 

Außerdem stellte Lenzing im Vorjahr ein neues 
Garn im Luxus-Segment vor – worum handelt es 
sich bei dieser „Seide aus Holz“? 

Gert Kroner: TENCELTM Luxe ist eine 
Weltneuheit und eine Innovation im Bereich 
der natürlichen Filamente. Unser Kerngeschäft 
sind Stapelfasern, die wie Baumwolle verarbei-
tet werden. TENCELTM Luxe ist im Unter-
schied dazu ein Endlosgarn und ist daher mit 
Seide vergleichbar. Damit zielen wir auf ganz 
andere Märkte und Verarbeitungswege  
ab als bisher. TENCELTM Luxe Filamente 
haben eine hervorragende Ästhetik, sind sehr 
weich und glatt und vor allem für das Premi-
um-Segment des Textilmarktes interessant. 
Die Nachfrage der Luxusmarken ist hoch, 
denn unsere Herstellung ist deutlich nach- 
haltiger als jene von Alternativen. Unser 
geschlossener Produktionskreislauf bedeutet 
minimale Umweltbelastungen. 

Wie unterstützen Sie die Weiterentwicklung des 
technologischen Know-hows im Unternehmen?

Gert Kroner: Die Technologie hat bei  
Lenzing eine Sonderstellung, wir haben  
sehr viel eigenes Know-how im gesamten Kon-
zern und natürlich besonders in der Forschung 
und Entwicklung. 2017 haben wir in der 

Forschung ein  Pilotprojekt zur Implementie-
rung einer Expertenkarriere gestartet. Es ist für 
uns ein zentrales Anliegen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmög-
lichkeiten in der Forschung zu geben, um das 
Fachwissen im Unternehmen zu festigen und 
weiterzuentwickeln. 

Andrea Borgards: Die internen Experten 
sind für uns sehr wichtig. Sie können zum ei-
nen weitere Personen ausbilden und stellen zum 
anderen die entsprechende Sachkompetenz für 
unsere technologieintensiven Entwicklungen 
bereit und tragen damit nachhaltig zum wirt-
schaftlichen Erfolg der Lenzing-Gruppe bei. 

Was sind Ihrer Einschätzung nach relevante 
Motivationsfaktoren für das F&E-Team?

Andrea Borgards: Die größte Motivation 
erfolgt über Wertschätzung: zunächst Wert-
schätzung für die Arbeit, die getan wurde  
und unsere Innovationen ermöglicht, aber 
ebenso Wertschätzung für Projekterfolge.  
Es ist auch wesentlich, klar zur sagen: Fehl-
schläge gehören zum Innovationsprozess. 
Nicht jedes Projekt kann aufgehen, daher 
braucht es Freiräume, neue Ideen auszuprobie-
ren. Ganz wichtig ist es aber, eine Idee zu  
stoppen, wenn sie keine Erfolgsaussichten hat. 

VORREITER BEI NACHHALTIG 
PRODUZIERTEN FASERN 

Lenzing brachte 2017 mehrere interessante Innovationen auf den 
Markt. Andrea Borgards und Gert Kroner, die beiden Leiter für 
Forschung & Entwicklung, stellen die Marken REFIBRATM, 
LENZINGTM ECOVEROTM und TENCELTM Luxe vor und 
sprechen über das F&E-Programm.
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LENZING Standort
Mobile / Alabama

USA

KEVIN ALLEN

Geschäftsführer
Lenzing Fibers Ltd. - Mobile

OFFICE: 
Lenzing Fibers Inc.
530 Seventh Avenue, 
Suite 808
New York, 10018-3508
USA

WERK: 
Lenzing Fibers Inc.
12950 Highway 43 N
Axis, AL 36505
USA

Die Lenzing-Gruppe baut derzeit an ihrem 
bestehenden Standort Mobile, Alabama (USA) 
eine weitere hochmoderne Anlage zur Produk-
tion von Lyocellfasern. Diese neue Produkti-
onsstätte mit einer Nennkapazität von 90.000 
Tonnen pro Jahr wird vor allem internationale 
Kunden mit Fasern von Lenzing beliefern. Ein 
Schritt, der entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette von Kunden, Partnern und den 
Markenartiklern und Fashion Brands begrüßt 
wird, sind doch Lyocellfasern von Lenzing 
häufig knapp. 
 
Kevin Allen leitet seit vielen Jahren die Toch-
tergesellschaft Lenzing Fibers Ltd. in Mobile. 

Die Herausforderungen der Produktion und 
des Marktes kennt er daher sehr genau. Neben 
der laufenden Produktion in der bestehenden 
Lyocell-Anlage im Umfang von 51.000 Tonnen 
Nennkapazität pro Jahr verantwortet er derzeit 
die Aufnahme neuer Mitarbeiter für das Pro-
jekt und für die spätere Produktion sowie alle 
Arbeiten des Projektteams, welche bereits fast 
2.000 Piloten in das Erdreich geschlagen und 
erste Gebäude errichtet haben. Etwa die Hälfte 
des Projektes wird von Lenzing selbst umge-
setzt – etwa die Maschinen und Aggregate von 
Lenzing Technik. Die andere Hälfte setzt ein 
Generalunternehmer um.
 

Schon jetzt führen die Entwicklungs- und 
Verkaufsteams von Lenzing Gespräche mit 
ihren Kunden und Partnern über die Entwick-
lung von neuen Kollektionen und Programmen 
mit der zusätzlichen Menge an Fasern. Sowohl 
in der Textilbranche - bei den großen Fashion 
Brands und bei den kleinen spezialisierten 
Marken - als auch bei den Herstellern von 
Kosmetik- und Hygieneanwendungen ist das 
Interesse groß. „Dass wir in den USA eine 
weitere Produktionsstätte für Fasern bauen, 
hat bei unseren Kunden und Partnern sehr 
positive Reaktionen hervorgerufen. Durch die 
Expansion in die USA haben einige von ihnen 
bereits weiteren Programmen für den Einsatz 

von LENZINGTM Fasern zugesagt“, erläutert 
Tricia Carey, die das Lenzing-Büro in New 
York leitet. 
 
Der Ausbau der Kapazitäten bietet Lenzing 
mehr Möglichkeiten ihre Kunden noch besser 
zu betreuen. Er bietet Lenzing die Chance, die 
Kontakte zu den Kosmetik- und Hygienearti-
kelfirmen sowie zu den großen Fashion  
Brands zu intensivieren und das Geschäft mit 
diesen auszuweiten. Genau diese verstärkte 
Kundennähe ist schon in der Unternehmens-
strategie sCore TEN als wesentliches Element 
verankert und soll Lenzing noch erfolgreicher 
machen. 
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TRICIA CAREY

Leiterin des 
Büros in New York

Unsere Kunden und 
Partner haben sehr positiv auf  

die Ausbaupläne reagiert.

„

„

Tricia Carey, Leiterin des 
Büros in New York

Lenzing baut 
Lyocell-Technologie 
in den USA aus
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EBITDA

502,5 
MIO EUR

61,2 %
Eigenkapitalquote
[Bereinigt]

ROCE

18,6 %

AKTIENKURS (2016/17) 

+52,2 %

B&C-ANTEIL 
AM LENZING- 
GRUNDKAPITAL

50 % 
+ 2 Aktien

UMSATZ

2.259,4
MIO EUR

370.985.000 EURO
BETRIEBSERGEBNIS

Steigerung gegenüber 
dem Vorjahr um 25,2 %

1.274 
Patente und 
Patentanmeldungen 

INVESTITION INS 
ANLAGEVERMÖGEN

238,8
MIO EUR

REFIBRA TM ist eine neue 
Technologie der Lenzing- 
Gruppe zur Herstellung von 
TENCELTM Lyocellfasern.

TENCELTM Fasern mit 
REFIBRATM Technologie 
sind die ersten Cellulosefa-
sern, die neben Holz als
Rohstoff in der Zellstoffpro-
duktion Zuschnittreste aus 
der Produktion von Baum-
wollbekleidung verwenden.

STANDORTE

PRODUKTION VON 
LYOCELLFASERN: 

Lenzing und 
Heiligenkreuz/Österreich,

Mobile, Alabama/USA,
Grimsby/Großbritannien

PRODUKTION VON
VISCOSEFASERN:

Lenzing/Österreich, 
Nanjing/China,

Purwakarta/Indonesien

PRODUKTION VON
MODALFASERN:

Lenzing/Österreich

PRODUKTION 
VON ZELLSTOFF:

Lenzing/Österreich,
Paskov/Tschechien

VERTRIEBS- UND
MARKETINGBÜROS:

New York/USA, 
Coimbatore/Indien,

Shanghai und Hongkong/China, 
Jakarta/Indonesien, 

Seoul/Korea, Singapur
Istanbul/Türkei

ANTEIL DER 
SPEZIALFASERN 

AM KONZERN-
UMSATZ

FASERUMSATZ AN 
KERNMÄRKTEN

41,9 %  SPEZIALFASERN
44,5 %  STANDARDFASERN
13,6 %  SONSTIGE 
  GESCHÄFTSFELDER

37,0 %  NORTH ASIA
35,9 %  ASIEN, AFRIKA, 
 NAHER OSTEN
27,1 %  EUROPA, AMERIKA

41,9 44,5

13,6

27,1

35,9 37,0

ENTWICKLUNG DER LENZING-AKTIE
2016/17 (IN PROZENT)
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FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG
IN MIO EUR

2015   2016  2017

55,4

46,4

   29,8

www.lenzing.com

LENZING

Kennzahlen
2017



„Wir von SEMPERIT 
freuen uns auf morgen,
weil sich Flexibilität 
früher oder später 
immer bezahlt macht.“
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Wachstum durch 
Restrukturierung und 
Transformation

Positiv zu erwähnen ist weiters die generell 
gute Auftragslage mit großteils gut gefüllten 
Orderbüchern.

Wie sehen Sie den Ausblick auf 2018 und die 
weiteren Zukunftsperspektiven von Semperit? 

Da wir uns inmitten eines Restrukturie-
rungs- und Transformationsprozesses befin-
den, wird 2018 ein weiteres Übergangsjahr. 
Wir arbeiten intensivst an einer Verbesserung 
der Profitabilitätssituation und hoffen, dass 
dies bald sichtbar wird. Im Hinblick auf die 
weitere Zukunft von Semperit stimmen mich 
positive Aspekte wie die starke Marke, die 
etablierten und langanhaltenden Kundenbe-
ziehungen, das tiefe Verständnis für unseren 
Werkstoff sowie die Handhabung hochkom-
plexer Fertigungsprozesse zuversichtlich. 
Neben der Unterstützung durch unseren 
stabilen Kernaktionär B&C Industrieholding 
und unserem mit sicherer Hand gesteuerten 
Transformationsprozess sind diese Potenziale 

wesentliche Faktoren für die Rückkehr auf 
einen langfristigen Erfolgspfad. Sobald erste 
griff ige Restrukturierungserfolge vorliegen, 
gilt es dann weiters, Wachstumsmöglichkeiten 
rund um den Technologiekern und die spezifi-
schen Marktkenntnisse auszuloten.

Semperit blickt auf 195 Jahre Markt- und 
Markenpräsenz zurück. Eine derart lange  
Unternehmenstradition ist nur über eine  
nachhaltige Auslegung unternehmerischen 
Tuns erreichbar und demonstriert insbesonde-
re die erfolgreiche Übernahme gesellschaftli-
cher Verantwortung. Einen wichtigen Teil  
des Transformationsprozesses in eine nachhal-
tig erfolgreiche Unternehmensgruppe werden 
daher auch die forcierte Weiterentwicklung  
der Nachhaltigkeitsthematik und deren noch 
stärkere Verankerung in unserer Gesamtstrate-
gie darstellen.

Wodurch war das vergangene 
Jahr gekennzeichnet?

Der Start des Transformationsprozesses 
und die damit einhergehende Identifikation 
signifikanter Potenziale zur Verbesserung 
der Profitabilität der gesamten Semperit-
Gruppe waren zweifelsohne die wesentlichsten 
Entwicklungen im Jahr 2017 bei Semperit. 
Diese Potenziale werden wir nun konsequent 
ausschöpfen: alle Maßnahmen der nächsten 
Monate haben auf dieses Ziel ausgerichtet zu 
sein. Wir müssen die Gruppe von unnötiger 
Komplexität befreien, um sie langfristig ge-
sund, stark und profitabel aufzustellen. Hierzu 
haben wir in einem ersten Schritt begonnen, 
einzelne Segmente auf der operativen Ebene zu 
restrukturieren. Als Ergebnis möchte ich auch 
eine Kulturveränderung hin zu einem Un-
ternehmen mit professionellen, zeitgerechten 
Prozessen bei gleichzeitiger Weiterentwicklung 
eines ausgeprägten Kostenbewusstseins sehen. 
Prägend waren 2017 auch der Anstieg und die 

hohe Volatilität der Rohstoffpreise, entspre-
chende Probleme im Einkauf sowie Kapa-
zitätsengpässe im Mischbetrieb, die einen 
Bedarf für externe Zukäufe ausgelöst haben. 
Die weltweiten Märkte für die Produkte  
der Semperit-Gruppe sind hochgradig wettbe-
werbsintensiv. Einige Branchen, in denen  
Semperit tätig ist, durchlaufen Konsolidie-
rungen, die zu einer Verstärkung des Wett-
bewerbsdrucks sowie einer Veränderung 
der relativen Marktposition der Semperit 
Gruppe führen können. 

Trotz Restrukturierung ist es wichtig, weiter 
zu investieren und organisches Wachstum si-
cherzustellen. 2017 haben wir etwa die nächste 
Ausbaustufe zur Kapazitätserweiterung im 
tschechischen Semperf lex-Werk Optimit f ina-
lisiert. Unser Segment Semperf lex ist generell 
als positives Highlight zu nennen: Die Profi-
tabilitätssituation ist erfreulich und Bench-
mark für andere Segmente unserer Gruppe. 

Wir müssen die Gruppe 
von unnötiger Komplexi-
tät befreien, um sie lang-
fristig gesund, stark und 
profitabel aufzustellen.

„

„
MARTIN 

FÜLLENBACH 

Vorsitzender des 
Vorstandes

MARTIN FÜLLENBACH 
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spart sich der Betreiber der Förderanlage 
über viele Jahre hinweg 5 bis 10 % der 
Energie im Betrieb. Möglich wird dies 
durch einen in den Eigenschaften speziell 
angepassten Fördergurt, der einen beson-
ders geringen Rollwiderstand aufweist. 

Wie sähe eine Produktion ohne 
den Grundstoff Erdöl aus? 

Armin Holzner: 
Es gibt schon heute Polymere, die aus 
Naturstoffen hergestellt werden können. 
Die Prozesse dazu existieren schon lange. 
Sie sind nur bis dato auf der Kostenseite 
noch nicht wettbewerbsfähig. Darüber 
hinaus ist es wichtig zu wissen, dass der 
Naturkautschuk, der ja ein nachwachsen-
der Rohstoff ist, eine wesentliche Rolle in 
unserer Industrie spielt. Auf synthetische 
Elastomere, die ja aus Erdöl gewonnen 
werden, entfällt nur ein minimaler Teil 
der Erdöl-Fördermenge. Der Löwenan-
teil wird für die Produktion von fossilen 
Brennstoffen verwendet.

Was liegt Ihnen hier am Standort 
persönlich am Herzen? 

Armin Holzner: 
Unser Anspruch bei Semperit ist: Wir 
wollen besser sein als die anderen! Das 
globale Entwicklungszentrum und die 
Produktion an einem Standort zu haben, 
sehen wir als entscheidenden Vorteil. Die 
unmittelbare Zusammenarbeit zwischen 
F&E und Produktion birgt ein uner-
schöpf liches Reservoir für neue Ideen. 

Reza Beglari: 
Innovation ist ein über weite Strecken 
sehr kreativer Prozess, der wesentlich da-
von profitiert, dass alle Abteilungen, die 
etwa an der Verwirklichung eines neuen 
Produkts beteiligt sind, von Beginn an 
unmittelbar mitarbeiten. Entscheidend ist 
aber auch der Mindset. Da haben wir mit 
unserem Zugang zu Forschung und Ent-
wicklung und dem langfristigen Horizont 
in Europa sicher noch Vorteile. Umso 
wichtiger ist es aus meiner Sicht, Indust-
riebetriebe hier in Europa zu halten. 

Am Produktionsstandort im niederösterreichischen 
Wimpassing befindet sich das Forschungszentrum von 
Semperit. 270 Personen zählt das weltweite Entwick-
lungsteam insgesamt, alleine 70 davon sind hier aktiv 
und entwickeln innovative Produkte von morgen.

REZA BEGLARI
Leiter der Abteilung: Innovations-
prozess und geistiges Eigentum
R&D Semperit

ARMIN HOLZNER
Leiter der
R&D Semperit

Wie entstehen Ideen für Forschungspro-
jekte?

Reza Beglari: 
Semperit ist ein kundenorientiertes Unter-
nehmen. Die Bedürfnisse unserer Kunden 
stehen für uns im Mittelpunkt und sind 
wesentliche Treiber für Forschungsprojek-
te. Gewöhnlich entspringen Ideen für In-
novationen konkreten Problemstellungen, 
die sich aus externen Impulsen – neben 
Kundenanfragen sind dies allgemeine 
Trends oder neue gesetzliche Anforderun-
gen –, aber auch aus internen Projekten 
ergeben können.

Armin Holzner: 
Konkrete Kundenanfragen sind ein 
häufiger Auslöser für die Entwicklung 
von Innovationen. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die schallreduzierende Schie-
nenzwischenlage. In diesem Fall kam 
der Impuls von der belgischen Bahn, die 
Lärmemissionen, die von schwingenden 
Schienen ausgehen, reduzieren wollte.

Ist Open Innovation ein Thema? 
Reza Beglari: 

Das Einbinden externer Stakeholder, 
seien es Kunden bzw. Anwender, Liefe-
ranten, Forschungsinstitute, Experten 

oder andere Partner, ist bei uns gelebte 
Innovationskultur. So sind etwa die 
beiden Handschuhinnovationen Green 
Glove und Syntegra UV aus solchen 
Kooperationen mit Forschungseinrich-
tungen hervorgegangen. 

Armin Holzner: 
�oder die verschweißbare Dichtung, die 
aus einer Entwicklungszusammenarbeit 
mit einem Kunden entstanden ist. Da ist 
es uns gelungen, die Vorteile von zwei 
grundlegend unterschiedlichen Werk-
stoffen in einem Produkt zu vereinen 
und damit eine mittlerweile patentierte 
Weltneuheit auf den Markt zu bringen. 

Welche Relevanz hat der Faktor Zeit 
bei Entwicklungen? 

Armin Holzner: 
Time to market ist die größte Challenge 
im Zusammenhang mit Innovationen. 
Daher evaluieren wir beim Abschluss 
jedes Entwicklungsprojekts, was gut 
und was weniger gut gelaufen ist und 
welche Verbesserungspotenziale gegeben 
sind. Mit dem Ziel, ständig schneller in 
unseren Prozessen zu werden. 

Reza Beglari: 
Innovation ist im Wesentlichen ein 

Wettlauf mit der Zeit. Schnelligkeit ist 
also das Um und Auf. Wer als Erster 
etwas erforscht und soweit verstanden 
hat, dass er ein Patent anmelden kann, 
kann sich eine Innovation nicht auf 
Dauer schützen lassen. Und der Erste, 
der ein Produkt zur Marktreife bringt, 
kann den First-Mover-Advantage für 
sich verbuchen.

Wie wesentlich ist das Thema Nachhal-
tigkeit? 

Reza Beglari: 
Ganz elementar, da es oft einen maß-
geblichen Einf luss auf den Erfolg einer 
Innovation hat. Zum einen geht es da 
natürlich um den Ressourceneinsatz. 
Das umfasst Rohstoffe, aber beispiels-
weise auch den Einsatz von Energie und 
Wasser und damit den Schutz der Natur. 
Für uns erstreckt sich das Thema aber 
über die Produktion hinaus auch auf den 
Einsatz unserer Produkte beim Kunden 
bzw. Anwender. Da geht es dann darum, 
wie nachhaltig ein Produkt in der Ver-
wendung ist.

Armin Holzner: 
Ein schönes Beispiel dafür ist der Low-
Rolling Resistance Fördergurt. Hier 

Unerschöpfliches 
Reservoir an Ideen

HIGHLIGHTS 
UND MEILENSTEINE 

Sempermed: Gewinn des EAR-
TO-Innovationspreises mit dem 
Sempermed Syntegra UV 

Sempermed: Verpackungs-
innovativer Supreme Duo 
Handschuh

Sempermed: Entwicklung 
des „Green Glove“ 

Semperf lex: Flexline 5000 und 
Flexline 6000: neu entwickelte 
hochf lexible Kompakt-Spiral-
Schläuche

Semperit: Verschweißbare 
Dichtung für Fensterprofile 

Semperform: Entwicklung einer 
Deckplatte mit bis zu 20 % 
Energieersparnis  für den Tran-
spipe Fördergurt

Semperform: schallreduzierende 
Schienenzwischenlage

Semperform: Winkelführungs-
platten mit hoher Gewichtsre-
duktion (>20 %) 

Semperform: Linear-Drive-
Handlauf (alternatives An-
triebsystem für Rolltreppen = 
Quetschrollenantrieb) 

Sempertrans: Erfolgreiche 
Zertif izierung von Sempertrans 
Fördergurten, die die Anforde-
rungen für Untertagebergbau 
in Australien, USA und Kanada 
erfüllen
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SEMPERIT Standort
Shanghai

CHINA

Neben Semperform sind 
auch andere Segmente 
der Semperit-Gruppe 
am Standort Shanghai 
vertreten.

Kundensegmente bedienen zu können. So ge-
langen z.B. derzeit Handläufe zur Marktreife, 
die bei Rolltreppen japanischer Hersteller zum 
Einsatz kommen können. Japanische Rolltrep-
pen unterscheiden sich im Hinblick auf die 
Antriebstechnik und haben daher auch andere 
technische Anforderungen an Handläufe. Die-
se Lücke im Portfolio schließt Semperit jetzt.

Um auch im Hinblick auf Produktionsop-
timierung und Effizienzsteigerung einen 
gewichtigen Schritt nach vorne zu machen, 
wurde das im österreichischen Stammwerk 
Wimpassing gestartete gruppenweite Projekt 
World Class Manufacturing (WCM) 2017  

auf den Handlauf-Standort in Shanghai 
ausgerollt. Als sich Semperit vor 23 Jahren für 
die Expansion nach Shanghai entschied, war 
nicht absehbar, dass China einmal den Markt 
für Rolltreppen und Fahrstühle dominieren 
würde: Ungefähr 90 % aller Fahrtreppen und 
-stühle weltweit werden heute in China produ-
ziert. Semperit ist dabei im Bereich Handlauf 
ein anerkannter Lieferant, dessen Vertrieb auf 
die rasche Servicierung der OEM-Produkti-
onsstätten sowie den Sekundärausrüstungs-
markt (After-Sales-Market) ausgerichtet ist.

Im Jahr 1995 hat Semperit die im Industrie-
segment Semperform beheimatete Produktion 
von Handläufen für Rolltreppen in Richtung 
Asien erweitert. Mit der Shanghai Sempe-
rit Rubber & Plastic Products (SRP) wurde 
eine Niederlassung in der wohl bedeutends-
ten Industriestadt der Volksrepublik China 
gegründet. Diese Entscheidung ist Ausdruck 
der hohen Kundenorientierung bei Semperit: 
ausschlaggebend war, dass große Erstausrüster 
(OEMs) für den Aufzug- und Rolltreppenbau 
ihre Werke in Shanghai ansiedeln wollten und 
Semperit durch die Präsenz vor Ort größere 
Kundennähe und bessere Servicierung sicher-
stellen kann.

Mit 200 Mitarbeitern werden hohe Produk-
tionsvolumina erzeugt. Um der gegebenen 
starken Nachfrage gerecht werden zu können, 
wird das Werk in Shanghai nahezu jährlich 
erweitert. Der Anstieg des Kundeninteresses 
war insbesondere in den Jahren ab 2005 sig-
nifikant; die jährlichen Planungen und somit 
auch die Erwartungen des Managements konn-
ten über einen Zeitraum von zehn Jahren stets 
übertroffen werden. Megatrends wie Urbani-
sierung fördern die laufende Expansion. 

Hoher Ressourceneinsatz f ließt in den Bereich 
Forschung und Entwicklung, um auch künftig 
wettbewerbsfähig ein breites Spektrum der 

Rolltreppe aufwärts 
mit Speed.
Als serviceorientierte Unternehmensgruppe ist 
Semperit dort, wo die Kunden angesiedelt sind: etwa 
mit der Produktion von Handläufen in Shanghai.

DENNIS ZHANG, 
LEITER SRP

JERY HUANG, 
STV. LEITER SRP
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EBITDA

100
MIO EUR

EIGEN-
KAPITALQUOTE

32,6 %

54,2 %
Anteil der B&C 
Industrieholding am 
Grundkapital der 
Semperit; damit 
größter Aktionär 
des Unternehmens.

UMSATZ

874
MIO EUR

74.500.000 EURO
wurden in die Zukunft 
des Unternehmens investiert.

STANDORTE

ZENTRALE: 
Wien/Österreich

SEMPERMED:
Österreich, Ungarn, 

Deutschland, Italien, China, 
Malaysia, Singapur, USA, Chile

SEMPERFORM:
Österreich, Ungarn, 

Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, China,

Singapur, USA

SEMPERTRANS:
Österreich, Deutschland, Polen, 

Frankreich, Indien, Italien, 
China, Indonesien, Australien, 

Kanada,
Mexiko, Chile, USA

SEMPERFLEX:
Österreich, Tschechien, 

Italien, Deutschland, China, 
Thailand, Singapur, 

Indien, USA

UMSATZ NACH 
SEGMENTEN

UMSATZ NACH 
REGIONEN

INDUSTRIE
23 %  SEMPERFLEX
17 %  SEMPERTR ANS
21 %  SEMPERFORM

MEDIZIN
39 %  SEMPERMED

69 %  EUROPA
17 %  NORD- UND SÜDAMERIKA
14 %  ASIEN, AFRIKA
 UND ANDERE LÄNDER

ENTWICKLUNG DER SEMPERIT-AKTIE
2016/17 (IN PROZENT)

35

30

25

20

EBIT

38
MIO EUR

16
Produktionsstandorte
weltweit

Der Frauenanteil bei 
Semperit beträgt 22 %. 

Alle rund 6.800 Mitarbeiter
sind in das neu eingeführte „World 
Class Manufacturing“-Programm 
zur kontinuierlichen Verbesserung 
auf allen Ebenen eingebunden.

14,2
MIO EUR
für F&E

300
Patente

www.semperitgroup.com

SEMPERIT

Kennzahlen
2017

17

39

21

6914

17

23
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Potenzial 
sehen, wo es 
andere nicht 
sehen. Das 
ist unser Job.



KERNBETEILIGUNGEN:
PORTFOLIO DER B&C

LENZING
Produzent von Cellulosefasern

AMAG
Produzent und Verarbeiter 
von Aluminium-Produkten

SEMPERIT
Produzent von Kautschuk- Produkten 
für unterschiedliche Anwendungen

4.945
GESAMT IN 
ÖSTERREICH

DIE B&C KERNBETEILIGUNGEN ALS 
BEDEUTENDE ARBEITGEBER

Beschäftigte 2017 
(Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt)

B&C KERNBETEILIGUNGEN ALS 
DIVIDENDENZAHLER AN IHRE 
EIGENKAPITALGEBER

ANTEIL ÖSTERR. 
INVESTOREN

118,5
MIO EURAusgeschüttete 

Dividenden
2017

BRUTTO-WERTSCHÖPFUNG 
B&C KERNBETEILIGUNGEN 
IN ÖSTERREICH 2017

DIREKT

929,5
MIO EUR

INDIREKT

441,5
MIO EUR
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WERTSCHÖPFUNG 2017 
FÜR ÖSTERREICH

BESCHÄFTIGUNG

GESAMT LOHN- 
UND GEHALTSSUMME 
IN ÖSTERREICH

848,5 1

MIO EUR

4.945

DAVON 
ARBEITER:

2.932

DAVON 
ANGESTELLTE:

2.013

LEHRLINGE IN 
ÖSTERREICH

215

DAVON
FRAUEN:

687 

INDUZIERT

362,9
MIO EUR

ANZAHL ÖSTERREICHISCHER
ZULIEFERFIRMEN 

4.975

INDIREKT UND INDUZIERT 
BESCHÄFTIGTE DURCH DIE 
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER B&C 
KERNBETEILIGUNGEN IN 
ÖSTERREICH 2017

9.034 2
GESAMT

1.733,9 1

MIO EUR

Quellen
B&C Industrieholding GmbH

AMAG Austria Metall AG
Lenzing AG

Semperit AG Holding

Berechnung der Wertschöpfungs-, 
Beschäftigungs- und Steuereffekte 

Institut für 
Höhere Studien (IHS)

1) Direkte, indirekte 
und induzierte Löhne

2) Beschäftigte in 
Vollzeitäquivalenten  – 
Gemäß Berechnung 
IHS

14.602
BESCHÄFTIGTE
WELTWEIT

1) Gemäß Berechnung 
IHS

54,2 %

52,7 %

50 %
+ 2 Aktien
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B&C KERNBETEILIGUNGEN 
ALS GROSSINVESTOREN

IN ÖSTERREICH

695,0 
MIO EUR

B&C KERNBETEILIGUNGEN ALS
FORSCHUNGSLOKOMOTIVEN

IN ÖSTERREICH

72,6
MIO EUR

GENERIERTE ABGABEN / STEUERN 
NACH KÖRPERSCHAFTEN 
IN ÖSTERREICH 2017 1

Investitionen in Forschung 
und Entwicklung 2017

Geleistete 
Abgaben / Steuern

Sachinvestitionen 
2015–2017

B&C KERNBETEILIGUNGEN INVESTIEREN 
IN DIE BILDUNG IHRER MITARBEITER

IN ÖSTERREICH

6,4
MIO EURInvestitionen in Aus- und 

Weiterbildung 2017

AUSGABEN FÜR GESUNDHEITS- UND 
ALTERSVORSORGE UND SONSTIGE 
SOZIALABGABEN IN ÖSTERREICH 2017

BETRIEBLICHE
GESUNDHEITS-
VORSORGE

0,6
MIO EUR

GESAMT
ALTERS-
VORSORGE

7,0 2

MIO EUR

GESETZLICHE
SOZIAL-
VERSICHERUNG

60,9
MIO EUR

STEUER

STEUERN UND ABGABEN INVESTITIONEN

GESAMT

585,8
MIO EUR

BUND
192,9 MIO EUR

 
LÄNDER

64,8 MIO EUR

GEMEINDEN
48,5 MIO EUR

SOZIALVERSICHERUNG
228,6 MIO EUR

SONSTIGE 
51,0 MIO EUR

GESAMT

68,5
MIO EUR

B&C KERNBETEILIGUNGEN 
WERTSCHÖPFUNGSEFFEKT

IN ÖSTERREICH

141,9 1

MIO EURIndirekte und induzierte 
Wertschöpfungseffekte durch 
Investitionen von B&C 
Kernbeteiligungen in 2017

1) Teil der 
Bruttowertschöpfung.
Gemäß Berechnung IHS

1) Direkte, indirekte 
und induzierte 

Steuern & Abgaben

2) Summe aus
gesetzlicher und 

betrieblicher Altersvorsorge



8180–B&C JAHRBUCH 2017

Investments in 
Mehrwert schaffende 
Technologien.

PETRA PREINING
Geschäftsführerin

THOMAS ZIMPFER
Geschäftsführer

Die B&C Innovation Investments GmbH („BCII“) investiert in Wachstumsun-
ternehmen mit technologischem Hintergrund. Das Wort „Mehrwert“ wird von 
BCII mit Blick auf den gelebten Investitionsfokus bewusst betont. Technologien, 
so begeisternd sie auch sein mögen, stellen aus BCII-Sicht nämlich noch keine un-
ternehmerische Berechtigungsbasis dar. Erfolgreichen Technologie-Entrepreneuren 
gelingt es hingegen, von ihren Technologien nutzbare Mehrwerte für Kunden 
abzuleiten, vor allem diese in Lösungen zu konkretisieren. Die Gründer-Manager 

sind dabei entgegen dem medial teilweise vermittelten Bild detailversessene, hart 
arbeitende und priorisierende „Macher“, die täglich gefordert sind, sich in einem 
Umfeld knapper Zeit- und Finanzressourcen nicht zu verlieren. Folgende Unter-
nehmen samt der dahinter stehenden Gründerpersönlichkeiten fallen aus BCII-
Sicht beispielhaft in diese Charakterisierung. BCII ist stolz auf die bisher einge-
gangenen Partnerschaften.

Das Wort „Mehrwert“ 
wird von BCII mit 

Blick auf  den gelebten 
Investitionsfokus 
bewusst betont.

„

„
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Flightkeys entwickelt und vermarktet Software 
zur Berechnung von optimierten Flugrouten 
(Trajectory Optimization) und Flugplänen für 
die Luftfahrtindustrie. Zentrales Augenmerk 
ist, Airlines und Business Aviation-Kunden 
Effizienzvorteile zu bieten. Die Software 
„FLIGHTKEYS 5D“ ist als erstes Flugpla-
nungstool weltweit darauf ausgelegt, die Ver-
fügbarkeit von Echtzeit-Daten zur Kostenopti-
mierung des Flugbetriebes zu nutzen. 

Flugplanung ist ein Kernprozess für laufend 
kostenoptimierende Luftfahrtunternehmen. 
Der Ansatz von FLIGHTKEYS, mit einem 
real-time Big Data-Ansatz zu operieren, führt 
zu folgender Differenzierung: Flüge werden 
bis zur Landung anhand von Echtzeit-Daten 
„nachgerechnet“. Sobald die Software erkennt, 
dass Optimierungen möglich sind, kommt es 
selbst im Flug zu Routen-Umplanungen, die 
Kosten sparen bzw. Effizienzvorteile bringen. 
Weiters werden Wahrscheinlichkeitswerte 
aus großen Datensätzen genutzt um Airlines 
kalendertag- und uhrzeitabhängig Luftraum-
Verfügbarkeiten bzw. Wetterlagen zu  
prognostizieren. 

Die Gründer von Flightkeys sind in der 

Branche etabliert und beschäftigen sich seit 
den 90er Jahren mit der Digitalisierung von 
Flugplanungs-Prozessen. Das heterogene Team 
bestehend aus Piloten, Software-Entwicklern, 
Flugplanern versteht die Herausforderungen 
und Ansprüche seiner Kunden in der Flugpla-
nung und ist zu den Flugplanungsabteilungen 
(Dispatch) von Airlines bestens vernetzt. Eine 
Tatsache, die höchsten Stellenwert für den 
Vertrieb hat.

Seit dem Einstieg der BCII im Jahr 2016 wird 
FLIGHTKEYS 5D kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Für den Mehrwert spricht, dass bereits 
zwei Jahre vor der finalen Fertigstellung der 
Software erste Kunden gewonnen wurden, die 
Anhand des Ausblicks auf ein grundlegend 
neues Flugplanungstool umfangreiche Vorfi-
nanzierungen geleistet haben. 

Flightkeys hat aus BCII-Sicht aufgrund der ge-
botenen Mehrwerte, deren Vorteil im Abgleich 
mit Wettbewerbsprodukten quantifizierbar ist, 
sowie der erfahrenen Gründer das Potenzial, 
neue Standards in der Flugplanung und im 
Flugmanagement zu setzen und kommerzielle 
Erfolge zu landen.

FLIGHTKEYS

INVESTMENT BCII: 
2016 (Direktbeteiligung)

BEREICH: 
Software as a Service/

Luftfahrtindustrie

SITZ: 
Wien

KINEXON spezialisiert sich auf die hochge-
naue Echtzeit-Lokalisierung von Objekten, auf 
die Erhebung von Zustandsdaten dieser Ob-
jekte sowie auf die Analyse und Auswertung 
der gewonnenen Informationen. KINEXONs 
Mehrwert liegt darin, die Basis für digitale 
Produktionsprozesse zu schaffen, die ein Ma-
ximum an Flexibilität anstreben: Kenntnis zu 
haben, wo sich Objekte zu welchem Zeitpunkt 
in welchem Zustand befinden. Diese Daten in 
Echtzeit zu eruieren und nutzbar zu machen, 
ist der Mehrwert, den KINEXON seinen Kun-
den aus dem Industrie-, wie aber auch Medien- 
und Sportumfeld bietet. 

Die Lösung von KINEXON besteht aus zwei 
Hauptkomponenten – einem State of the Art 
Sensor-Netzwerk sowie einer leistungsfähigen 
Analyseplattform. Bei der Positionsdatenge-
winnung (dreidimensional, wenige Zentime-
ter genau in geschlossenen Räumen) werden 
komplexe Algorithmen eingesetzt. Die Daten-
übertragung erfolgt über eine standardisierte 
Funkfrequenz, die keinerlei Beeinträchtigung 
durch WLAN erfährt. Im Gegensatz zu ande-
ren Produkten analysiert KINEXON nicht nur 
die Position, sondern auch Daten wie Zustand 
und Bewegung. Somit wird eine vollautomati-

sche Interaktion von Maschinen und Objekten 
untereinander ermöglicht.

Die Anwendungsgebiete sind vielseitig. Im 
Industrieumfeld wird die Technologie in der 
Produktion und Logistik für Asset Tracking, 
Navigation von fahrerlosen Transportsyste-
men und zur Prozessüberwachung eingesetzt. 
Produkte und Prozesse werden so im Hinblick 
auf Qualität, Kosten und Zeit optimiert. Im 
Sportbereich liefert KINEXON neue Einblicke 
über die Leistung von Athleten und unter-
stützt gleichzeitig Verletzungsvorbeugung 
und Rehabilitationsprozesse. Der Einsatz der 
KINEXON-Technologie bei Veranstaltungen 
ermöglich unter anderem Kamerakontrolle 
und Anzeige von Liveanalysen bei Fernseh-
übertragungen. 
BCII ist seit dem Einstieg 2016 von der star-
ken Technologiestellung sowie vom Grün-
der- und Managementteam von KINEXON 
beeindruckt, welches insbesondere durch die 
Nutzenfokussierung sowie durch das ausge-
prägte Stärken-Schwächen-Bewusstsein mit 
unternehmerischem Weitblick überzeugt hat. 
Diese Kombination hat es KINEXON bisher 
ermöglicht etablierte Beziehungen zu namhaf-
ten Unternehmen aufzubauen. 

KINEXON

INVESTMENT BCII: 
2016 (Direktbeteiligung)

BEREICH: 
Internet of Things/Industrie- 
bzw. Medien- und 
Sportanwendungen

SITZ: 
München

Fabrik des Jahres: 
KINEXON gewinnt den Titel
„Best STARTUP 2018“ 

Christoph Prinz
Managing

Director 
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Das High-Tech-Wachstumsunternehmen 
TTTech bietet Lösungen, die die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit elektronischer Systeme in der 
Industrie- und Transportbranche verbessern. 
Das Produktportfolio von TTTech trägt dazu 
bei, Megatrends wie Industrie 4.0 und autono-
mes Fahren zu realisieren. Das Unternehmen 
war ein Vorreiter bei der Weiterentwicklung 
von Deterministic Ethernet für sicherheitsrele-
vante Anwendungen in zahlreichen Branchen. 
TTTech ist auch Vorreiter im Bereich „Fog 
Computing“, einem neuartigen Ansatz der 
Netzwerkarchitektur der speziell für Anwendun-
gen der Industrie 4.0 entwickelt wurde. Seit der 
Unternehmensgründung vor 20 Jahren hat sich 
TTTech als weltweiter Technologieführer im 
Bereich robuste Vernetzung und Sicherheitssteu-
erungen etabliert. 

TTTech bietet Produkte und Lösungen ba-
sierend auf zeitgesteuerten Technologien für 
industrieübergreifende Sicherheitsplattformen. 
Die Lösungen von TTTech bewegen somit 
Datenpakete aus digitalisierten Prozessen aus-
fallssicher und in Echtzeit. Die Software- und 
Hardware-Produkte sind kompatibel mit gän-
gigen Standards der jeweiligen Industrien und 
erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen. Das 
Know-How von TTTech findet in der Luft- und 
Raumfahrt, im Automotive-Bereich, in Bau- 

und Landmaschinen sowie in der Industrieau-
tomation Anwendung. Software von TTTech 
ist beispielsweise Teil der Netzwerkarchitektur 
des neuen Audi A8, dem ersten Serienfahrzeug, 
das automatisiertes Fahren auf Level 3 (bedingte 
Automatisierung) erlaubt. Gemeinsam mit dem, 
im Silicon Valley beheimateten, Technologie-
Partner Nebbiolo Technologies hat TTTech eine 
Industrial IoT-Lösung entwickelt, die auf einer 
Fog-Computing-Architektur basiert. Im Luft- 
und Raumfahrtbereich hat TTTech das „Ner-
vensystem“ für das Multi-Purpose Crew Vehicle 
der NASA beigesteuert sowie die Entwicklung 
der Datenkommunikationsplattform des Boeing 
787 Dreamliner unterstützt. Technologie von 
TTControl, einem Joint-Venture von TTTech 
und HYDAC International, steckt auch in den 
Pistenraupen von Prinoth.

Basierend auf den Umsatz- und Mitarbeiter-
zahlen hat TTTech gewiss keinen Start-up 
Charakter, sondern ist aus BCII Sicht ein High-
Tech-Wachstumsunternehmen. Das Grün-
dermanagement von TTTech rund um Georg 
Kopetz und Stefan Poledna strebt danach, als 
Hightech-Unternehmen weiterhin weltweit 
erfolgreich zu sein, dabei jedoch österreichisch 
zu bleiben. BCII hat die Ambition, den sehr 
beeindruckenden Wachstumskurs von TTTech 
als langfristig orientierter Partner zu begleiten.

TTTECH 

INVESTMENT BCII:
2017/2018 

(Kooperation mit 
Gründer-/Vorstandsteam, 

Direktbeteiligung seit 2018)

BEREICH: 
Automobilindustrie, 

Land- und Baumaschinen, 
Luft- und Raumfahrt, 
Industrie 4.0/Internet 

of Things

SITZ: 
Wien

Citrine ist ein Software-Technologieunterneh-
men, das sich darauf spezialisiert hat, große 
Datenmengen im Bereich der Materialwissen-
schaften zu erfassen und diese in der derzeit 
größten verfügbaren Materialdatenbank der 
Welt zu speichern. 

Die gesammelten Daten werden mithilfe 
intelligenter Algorithmen durchsucht und 
unterstützen so Universitäten und Forschungs-
abteilungen namhafter Industriekonzerne auf 
der ganzen Welt bei der Erforschung neuer 
„intelligenter“ Materialien.   

Das Produkt „Citrination“ adressiert zwei sehr 
unterschiedliche Kundengruppen: für Univer-
sitäten ist der Zugang und die Verwendung der 
Plattform kostenlos, im Gegenzug werden die 
Ergebnisse aus Forschungsprojekten direkt in 
die Datenbank gespielt und tragen damit zu 
einer stetigen Erweiterung von Citrination bei. 
Kommerzielle Kunden, wie beispielsweise 3M 
oder der Flugzeughersteller Boeing, greifen auf 
diese Wissensbasis zurück, um neue Produkte 
und Prozesse schneller und kostengünstiger auf 
den Markt bringen zu können. Die Nutzung 
der Software ist dabei kostenpf lichtig und 
basiert auf einem Software-as-a-Service-
Geschäftsmodell mit einer nutzerabhängigen, 
jährlichen Lizenzgebühr. 

Citrine steht für BCII als herausragendes Bei-
spiel für den Brückenschlag zwischen New and 
Old Economy. Mithilfe modernster digitaler 
Technologien werden traditionsreiche Indus-
trieunternehmen für die Herausforderungen 
von heute (kurze Produktlebenszyklen, indi-
vidualisierte Produkte etc.) f it gemacht. BCII 
ist neben der herausragenden Technologiestel-
lung, insbesondere von dem Gründungs- und 
Management-Team sehr beeindruckt, welches 
sich durch hohe Umsetzungskraft und visionä-
ren Weitblick auszeichnet. 

Nicht zuletzt deshalb konnten neben zahl-
reichen Blue-Chip-Kunden auch namhafte 
Investoren aus dem Silicon Valley überzeugt 
werden. Wir sind stolz, Citrine auf dem Weg 
der Digitalisierung der Materialentwicklung 
als langfristig orientierter, strategischer Partner 
begleiten und an Österreich und die hier be-
heimatete Industrie heranführen zu dürfen. 

CITRINE

INVESTMENT BCII: 
2018 
(Wandelschuldverschreibung)

BEREICH: Software/Big Data/
Advanced Materials

SITZ: Redwood City, 
Kalifornien (Silicon Valley)

v.l.: Stefan Poledna, 
Georg Kopetz, 

beide Vorstand TTTech
Gregory Mulholland 
CEO Citrine Informatics
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Nachruf 
Georg Bauthen

Die B&C wird 
Georg Bauthen stets in 

Dankbarkeit gedenken.

Unser langjähriger Stiftungsvorstand, stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Berater 
und Freund Georg Bauthen ist am 1. Septem-
ber 2017 nach schwerer Krankheit verstorben.
 
Georg Bauthen hat seit 2010 mit stets klu-
gem und weisem Rat, mit seiner vielfältigen 
fachlichen und menschlichen Erfahrung die 
B&C-Gruppe maßgeblich mitgestaltet.

Georg Bauthen war für die B&C-Gruppe als 
Ratgeber, seit 11.02.2010 als stellvertretender 
Vorsitzender des Vorstandes der B&C Pri-
vatstiftung sowie seit 25.01.2011 als stellver-
tretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
B&C Industrieholding GmbH tätig.
 
Georg Bauthen hat zeit seines Lebens sein 
ursprüngliches Fachgebiet, Steuerrecht und 
Wirtschaftsprüfung, durch stete Erfahrungs- 
und Wissensvermehrung erweitert und ver-
tieft, sich viele Kenntnisse über wirtschaftliche 
und wirtschaftspolitische Entscheidungspro-
zesse erworben und viele Kontakte geknüpft 
und gepf legt. Er hat alle diese Schätze in 

seine B&C-Funktionen eingebracht und uns 
als Berater zur Verfügung gestellt. Die B&C 
verdankt Georg Bauthen sehr viel, er war 
wesentlicher Teil der B&C-Familie und ihres 
Erfolges.
 
Sein Charakter, sein Wissen und seine Erfah-
rungen haben ihm geholfen, hinter den Sach- 
themen und Problemen stets die beteiligten 
und betroffenen Menschen zu sehen, er hat 
seine Führungsaufgabe mit sehr viel Mensch-
lichkeit gesehen, gepaart mit Freundlichkeit 
und viel Humor.
 
Die B&C wird Georg Bauthen stets in Dank-
barkeit gedenken, die Erinnerung an seine 
fachliche Kompetenz, die bei ihm mit hoher 
menschlicher und sozialer Führungskraft ver-
bunden war, wird uns immer Leitbild bleiben.
 
Der Vorstand und die Geschäftsführungen 
der B&C-Gruppe

Georg Bauthen
1949–2017
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