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E
s war im Jahr 1994, als die Raiffeisenlandesbank Ober
österreich und die oberösterreichische Raiffeisenbanken 
mit der Gründung der Invest AG einen Meilenstein in der 
Bereitstellung von Eigenkapital gesetzt haben. Eine Geset

zesnovelle in Bezug auf Steuerfreiheiten bei Kapitalerträgen hatte 
in diesem Jahr den Weg für Beteiligungsgesellschaften freigemacht 
und mit der Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft 
waren wir die ersten, die in diesem Bereich konkret aktiv wurden.
Das Thema Private Equity, also Eigenkapital für Unternehmen, 
war dazumal in Österreich nahezu Neuland. Die Erkenntnis, dass 
es in Unternehmen immer wieder zu Wachstums, Nachfolge 
oder Carve und BuyoutSzenarien kommt, die nur mit Eigen 
und nicht mit Fremdkapital umsetzbar sind, musste scheinbar 
erst reifen. Erschwerend hinzu kam das negative Image von 
internationalen PrivateEquityFinanzinvestoren mit kurzfris
tigen Anlageperspektiven und hohen Renditeforderungen. 
Kaufen, rasch umstrukturieren und sobald wie möglich mit 
Gewinn verkaufen – eine Praktik, die man zu Beginn des dritten 
Jahrtausends wenig schmeichelhaft mit jener von gefräßigen 
Heuschrecken assoziierte.  
Seit mehr als 25 Jahren beweisen wir, dass es auch ganz anders 
geht. In diesem guten Vierteljahrhundert haben wir insgesamt 
rund 500 Millionen Euro in etwa 160 Unternehmen investiert, 
um diese noch stärker zu machen. Gemeinsam mit den übrigen 
PrivateEquityFonds der Raiffeisenbankengruppe haben wir 
mehr als 250 Unternehmen unterstützt. Als Heuschrecken 
wurden wir noch nie bezeichnet, es widerspräche auch gänzlich 
unserer Gesinnung. Die Philosophie der Invest AG ist es, ein 
finanzkräftiger Partner auf Zeit zu sein, der mit qualifizierten 
Minderheitsrechten strategisch begleitet, solange er „benötigt“ 
wird. Dass dies im Interesse der Unternehmen geschieht, können 
Sie hier in unserem Magazin an 25 konkreten Fallbeispielen von 
Unternehmen aus den diversesten Branchen nachvollziehen. 
Es besteht kein Zweifel daran, dass der Bedarf an Eigenkapital 
auch weiterhin groß sein wird. Wir werden mehr denn je inves
tieren und unsere stetig wachsende Expertise zur Verfügung 
stellen, um Unternehmen eine solide Basis für ihre Vorhaben zu 
geben. 25 erfolgreiche Jahre an Erfahrung stimmen uns für die 
Zukunft denkbar positiv. 

Andreas Szigmund, Vorstandsvorsitzender Invest AG, 
Gernot Hofer & Christoph Hikes, Vorstände Invest AG.

EDITORIAL
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stellt sich ein, wenn das Ganze mehr als 

die Summe seiner Teile ist. Seit mehr als 

25 Jahren zieht das gesamte Team an 

einem Strang, um als 

Beteiligungsgesellschaft der 

Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich 

und Österreichs führender Private Equity 

Fonds dafür zu sorgen, dass Unternehmen 

mit Eigenkapitalbedarf

in der Erfolgsspur bleiben. 
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Für die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist die 
Bereitstellung von Eigenkapital ein wesentliches strate-
gisches Standbein. Warum ist das bei anderen Banken 
weniger der Fall, wenn dieses Geschäftsfeld so ertrag-
reich ist?

Schaller: Das ist auf den ersten Blick tatsächlich schwer zu 
verstehen. Es überwiegt bei den meisten Banken anschei-
nend der Gedanke ans höhere Risiko. Wir sehen das wie 
gesagt anders. Wir überschätzen das Mehrrisiko nicht und 
richten den Blick auf die höheren Ertragschancen. Vielleicht 
liegt es auch daran, dass es lange Zeit die Tendenz gab, sich 
als Bank auf das Kerngeschäft zu fokussieren. Allerdings 
meine ich, dass auch Beteiligungen ein Kerngeschäft von 
Banken sind, weil es ganz einfach darum geht, Geld herzu-
geben, mit dem weitergearbeitet werden kann. 
Ein anderer Grund, warum sich viele Banken scheuen, ins 
Private-Equity-Geschäft einzusteigen, ist wohl der, dass die 
regulatorischen Vorschriften für Eigenkapitalfinanzie-
rungen in den letzten Jahren immer strenger und restrik-
tiver geworden sind. Mit den neuen Standards von Basel IV, 
die zum Teil mit Januar 2022 in Kraft treten werden, drohen 
weitere massive Verschärfungen.
Schwendtbauer: Insgesamt geht es in diesem Geschäft 
darum, mit unternehmerischem Geist bei der Sache zu sein 
und damit mehr Verständnis für die Arbeit und die Bedürf-
nisse von Unternehmen zu haben. Diese Haltung zeichnet 
die Landesbank aus und spiegelt sich in unserer Beteili-

D
ie Bereitstellung von Eigenkapital ist ein wesentli-
ches strategisches Standbein der Raiffeisen-
landesbank Oberösterreich, das sie auch deutlich 
von anderen Banken unterscheidet. Welche 

Vorteile bringt dies für Unternehmen, die Region und die 
Bank selbst und was hat das mit der Wirtschaftskrise zu tun? 
Antworten vom RLB-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller 
und Beteiligungsvorstand Reinhard Schwendtbauer.

Am Anfang steht die Grundsatzfrage: Warum soll man 
ein Unternehmen mit ausreichend Eigenkapital finan-
zieren?

Schaller: Das kann man aus mehreren Perspektiven beant-
worten. Für Unternehmen ist Eigenkapital extrem wichtig, 
um eine gute und gesunde Entwicklung sicherzustellen. Das 
gilt vor allem in besonderen Situationen wie Akquisitionen, 
Expansionen oder Nachfolgelösungen, die spezielle Finan-
zierungen notwendig machen. Von starken und krisen-
festen Unternehmen profitiert in der Folge eine ganze 
Region. Das zeigt sich beispielhaft im Industrieland Ober-
österreich. Aus Banken- und Investorensicht sind Eigenkapi-
talinstrumente interessant, weil man damit sehr gut Erträge 
erwirtschaften kann. Dieses Geschäftsfeld zahlt sich einfach 
aus. Im Vergleich zu einer reinen Fremdkapitalfinanzierung 
ist die Ertragschance wesentlich höher. Das stärkt wiederum 
unsere Position, womit ein positiver Kreislauf in Gang 
gesetzt wird.

Im Gespräch: Heinrich Schaller, Generaldirektor der 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, und 

Beteiligungsvorstand Reinhard Schwendtbauer.

„Wir sind stabile 
und verlässliche 

Partner auf Zeit.“
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Heinrich Schaller, 
 Generaldirektor und 
Vorstandsvorsitzender 
der RLB OÖ.

Heinrich Schaller

Nach dem Besuch des Kollegium 

Aloisianum in Linz absolvierte 

Heinrich Schaller von 1978 bis 

1984 (Promotion) das Studium 

der Rechtswissenschaften an der 

Johannes Kepler Universität Linz. 

Es folgten der Präsenzdienst und 

das Gerichtsjahr, ehe er 1987 in 

die Raiffeisen Zentralbank Wien 

eintrat. 2000 wechselte er in die 

Raiffeisenlandesbank OÖ, wo er 

2004 auch in den Vorstand 

berufen wurde. 2006 wurde 

Schaller Nachfolger von Stefan 

Zapotocky als Vorstand der 

Wiener Börse. 2012 kehrte er in 

den Vorstand der 

Raiffeisenlandesbank OÖ zurück, 

der er seit 31. März 2012 als 

Vorstandsvorsitzender und 

Generaldirektor vorsteht. In dieser 

Funktion folgte er dem 

langjährigen Generaldirektor 

Ludwig Scharinger nach.
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gungsgesellschaft-Konstruktion wider, also in den Struk-
turen, wie man die Sache angeht. Unsere Private-Equity-
Fonds-Gesellschaften mit der Invest AG als Flaggschiff sind 
eigene Einheiten und keine Bankabteilungen. Das hat sich 
als vorteilhaft erwiesen.
Es ist ja übrigens nicht so, dass andere Banken kein grund-
sätzliches Interesse am Beteiligungsgeschäft bekunden. Es 
hat sich nur gezeigt, dass viele keinen ausreichend langen 
Atem haben. Es gibt genügend Beispiele in der heimischen 
Bankenlandschaft, wo dieses Feld mit zu wenig Geduld 
bearbeitet und schließlich wieder aufgegeben wurde. Das 
liegt wohl auch daran, dass viele Banken mit zu hohen 
Volumina begonnen und einen Druck aufgebaut haben, so 
schnell wie möglich investieren zu müssen. Wir sehen 
solche Beispiele in ganz Europa, wo große Fonds mit der 
Idee aufgelegt werden, das Geld innerhalb von etwa zwei 
Jahren wieder zu investieren. Wir machen das anders. Wir 
setzen auf den Evergreen-Gedanken und geben uns mehr 
Zeit. 

 Private Equity – ein Kernprodukt der 
Raiffeisenbankengruppe OÖ

Die Invest AG war der Nukleus, aus dem sich 1995 die 

Private-Equity-Aktivitäten der Raiffeisenlandesbank 

OÖ entfalteten. Mit rund 40 Millionen Euro 

Startvolumen gelang es rasch, im Beteiligungsgeschäft 

Fuß zu fassen und Beteiligungskapital als wichtiges 

Produkt in einer umfassenden Finanzierungspalette 

neben den herkömmlichen Finanzierungsprodukten zu 

etablieren. Neben der Invest AG wurde die Raiffeisen 

KMU Beteiligungs AG gegründet, um den besonderen 

Anforderungen der kleinen und mittelständischen 

Unternehmen bei der Bereitstellung von Eigenkapital 

nachzukommen. In weiterer Folge kamen die OÖ 

Beteiligungsgesellschaft – um auch den 

Raiffeisenbanken Zugang zu Investments im Private 

Equity zu ermöglichen – sowie die Raiffeisen 

Innovation Invest hinzu. Letztere dient als Corporate-

Venturing-Plattform, um FinTechs und anderen jungen, 

innovativen Unternehmen mit strategischem Fit 

Raiffeisen OÖ Eigenkapitalfinanzierungen anbieten zu 

können, aber auch den Zugang zu einer starken 

Regionalbank zu ermöglichen.

Über die angeführten Investmentplattformen werden 

Unternehmen in Oberösterreich sowie in 

Süddeutschland mehr als 380 Millionen Euro zur 

Verfügung gestellt. Diese Mittel kommen sowohl von 

den OÖ Raiffeisenbanken als auch von der RLB OÖ.

Neue Dachmarke

Diese Schlagkraft soll in Zukunft mit einer 

einheitlichen Marke dargestellt werden. Unter der 

Dachmarke Raiffeisen Invest Private Equity wird ein 

gemeinsamer Außenauftritt erfolgen. So wird die 

Bedeutung von Eigenkapitalfinanzierungen für 

Raiffeisen OÖ unterstrichen. Die darunter 

finanzierenden Einheiten werden von selbstständig 

agierenden Managementteams geführt, um den 

individuellen Ansprüchen der Unternehmen Rechnung 

zu tragen. Die Guidance der Investoren 

(Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit, Solidität) fließt 

selbstverständlich in die Investmentphilosophie und in 

die Investmentkriterien der einzelnen Fonds ein.

Die aktuelle Entwicklung betont den hohen Bedarf an 

Eigenkapitalfinanzierungen. Ziel ist es, dass das Team 

der Raiffeisen Invest Private Equity 500 Millionen Euro 

Beteiligungskapital bewegt und damit die 

Marktführung am österreichischen Private-Equity-

Markt weiter ausbaut. Raiffeisen OÖ steht bereit, um 

diesen Bedarf mit zusätzlichen Mitteln decken zu 

können. 
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Was ist konkret unter dem Evergreen-Gedanken zu 
verstehen?

Schaller: Es gibt bei uns keinen Druck betreffend die Lauf-
zeit unseres Engagements in den Unternehmen. Es gibt 
da keine Vorgaben, weder in der Satzung der Beteili-
gungsgesellschaften, noch seitens der Raiffeisenlandes-
bank. Die Grundphilosophie könnte man umschreiben 
mit: Wir sind Partner auf Zeit. Wir sind also nicht ewig an 
Bord, aber es gibt eben auch keinen Zeitdruck, dass alles 
Wichtige in ein paar wenigen Jahren geschehen muss. 
Wir haben die Zeit, den idealen Zeitpunkt für einen 
Wiederausstieg zu wählen und den Zeitraum dabei offen 
zu gestalten. 
Schwendtbauer: Die Unternehmen müssen in der Tat keine 
Angst haben, dass sie uns sozusagen nicht mehr loswerden. 
Das ist ein entscheidender Punkt, gerade bei gewachsenen 
Familienbetrieben, die grundsätzlich 100 Prozent ihres 
Eigentums seit Generationen weitergeben. Diese Betriebe 
können zwar kurzfristig Unterstützung in Form von Eigen-

kapital brauchen – etwa um ihre Position zu verbessern 
und/oder einen Mitbewerber zu kaufen –, wollen zugleich 
aber keinen Partner für die Ewigkeit. Deswegen geschieht es 
in solchen Konstellationen nicht selten, dass wir uns bereits 
am Anfang unseres Engagements gemeinsam ausmachen, 
wann wir wieder aussteigen. Das gibt den Unternehmen 
Gewissheit sowie ein gutes Gefühl und ist in den letzten 
Jahren für einige ein ausschlaggebendes Argument 
gewesen, um mit uns gemeinsame Sache zu machen. Wir 
sind also, wie Generaldirektor Schaller es formuliert hat, 
Partner auf Zeit, die man – salopp formuliert – auch wieder 
loswird, wenn man sie nicht mehr braucht. Und zugleich 
sind wir so lange da, wie man uns braucht. Insgesamt 
scheint diese Philosophie bei den Unternehmen anzu-
kommen. Der Erfolg gibt uns jedenfalls recht. 

Stand dieses Modell, so wie es heute aufgesetzt ist, von 
Anfang an fest. Hatte die Landesbank dabei internatio-
nale Vorbilder?

Schaller: Wir hatten keine Vorbilder, sondern eher Negativ-
beispiele, die wir als Anlass genommen haben, nicht 
dieselben „Fehler“ zu machen und unser eigenes Modell zu 
formen. Es war und ist noch so, dass viele internationale 
Private-Equity-Fonds als Closed-End-Funds konzipiert sind. 

Sprich, die Gesellschaft, die die Fonds 
verwaltet, geht auf die Investoren zu und 
die Fonds selbst haben meist eine Laufzeit 
von maximal zehn Jahren. Das trägt zum 
negativen Image bei, weil dem ein kurz-
fristiges Denken zugrunde liegt. Da wird 
sozusagen versucht, innerhalb von zwei 
bis drei Jahren zu investieren, das Geschäft 
zu optimieren und dann so schnell wie 
möglich wieder zu verkaufen. Das steht 
nicht gerade für eine nachhaltige Investi-
tionsstrategie. Im angloamerikanischen 
Raum mag das gut funktionieren, in von 
mittelständischen Betrieben geprägten 

europäischen Regionen eher weniger. Deswegen sind wir 
das Business in Oberösterreich wie gesagt mit dem Ever-
green-Grundgedanken angegangen, der ein Synonym für 
langfristiges und nachhaltiges Engagement ist – und der 
Rücksicht auf die typischen, oft familiären Strukturen von 
Mittelständlern nimmt, die ihr Unternehmen langfristig 
entwickeln wollen und dabei nicht daran denken, die 
gewachsenen Eigentumsverhältnisse aufzugeben. 
Schwendtbauer: Ein charakteristisches Merkmal, mit dem 
wir uns von anderen Modellen unterscheiden, ist, dass wir 
das Unternehmertum in den Unternehmen nicht 
verdrängen. Wir machen nicht die operative Geschäfts-
führung. Wir gehen nicht mit 75 Prozent und mehr hinein 
und übernehmen auch noch das Management. Unser 
Ansatz ist es, Minderheitspositionen einzunehmen und 
den Unternehmern ausreichenden Spielraum zu lassen, 
ihre Geschäfte zu führen. Das kommt auf dem Markt 
einfach gut an. 
Auch wenn uns von Anfang an der Grundgedanke, wie wir 
Beteiligungen denken und handhaben, klar war, hat natür-

„Es gibt bei uns 
keinen Druck, was 

die Laufzeit 
unseres Engage-

ments in den 
Unternehmen 

betrifft.“
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Reinhard 
Schwendtbauer

Nach dem BWL-Studium an der 

Johannes Kepler Universität trat 

Reinhard Schwendtbauer in die 

Raiffeisenlandesbank OÖ ein und 

wurde 1998 zum Prokuristen 

bestellt. Auf den Wechsel in das 

BM für Land- und Forstwirtschaft 

(Kabinett Minister Molterer) sowie 

zu Finadvice Österreich folgte 

2012 die Rückkehr in die 

Raiffeisenlandesbank OÖ, in der 

Schwendtbauer zum 

Vorstandsdirektor mit den 

aktuellen Geschäftsbereichen 

Beteiligungsmanagement, 

Finanzen und Immobilien bestellt 

wurde.

Reinhard 
 Schwendtbauer, 
 Beteiligungsvorstand 
der RLB OÖ.
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lich im Laufe der Zeit eine gewisse Entwicklung stattge-
funden. Die Art und Weise, wie wir Unternehmen unter-
stützen und zwischen Unternehmen Synergien schöpfen, ist 
in den letzten Jahren stetig verbessert worden. Ein konkretes 
Beispiel sind etwa die von uns für die Unternehmen organi-
sierten Portfoliotage, die von den Geschäftsführern sehr 
geschätzt werden. Das unterstreicht nochmals unseren 
Ansatz, dass wir nicht nur mit reiner Kapitalkraft in einen 
Betrieb einsteigen, sondern auch maßgeblich als Vernetzer 
aktiv sind. Wir bauen ein gutes Netzwerk auf, bringen Unter-
nehmen aus den verschiedensten Branchen zusammen und 
schaffen Synergien. Wir wollen also nicht nur dem Einzelnen 
helfen, sondern eine große Gemeinschaft von Unternehmen 
bilden, die sich gegenseitig unterstützen.

Sie haben von einem einträglichen Geschäft für Sie als 
Bank gesprochen. Profitiert davon eigentlich auch der 
klassische Bankkunde?

Schaller: Indem wir für die Weiterentwicklung von Unter-
nehmen und Region sorgen, spielen wir zum einen eine 
wichtige volkswirtschaftliche Rolle und stehen zum 
anderen als Bank gut da. Das ist ein konkreter Vorteil für 
bestehende Kunden und Anziehungspunkt für potenzielle 
Kunden. Eine Bank, die eine starke Position einnimmt, 
weckt Vertrauen und vermittelt Sicherheit. Wir spüren das 
auch beim Feedback durch unsere Privat- und Firmen-
kunden, die unser Engagement – soweit sie davon Kenntnis 
haben – durchwegs positiv beurteilen. Wir wurden etwa 
noch nie als Heuschrecken bezeichnet, die von Unter-
nehmen Kapital absaugen. Es hat sich herumgesprochen, 
dass wir nicht kommen, um Unternehmen aufzuteilen und 
zu filetieren, sondern um sie in ihrem eigenen Hauptge-
schäft weiterzubringen. 
Natürlich sieht der „normale“ Kunde nicht unbedingt, wie 
unsere Beteiligungen konkret und genau laufen. Aber er 
hört ganz allgemein das positive Echo, vernimmt, dass wir 
als Bank engagiert sind, Kapitalstärke haben und Standorte 
mitentwickeln – und das mittlerweile österreichweit und in 
Süddeutschland. In Oberösterreich selbst haben wir mit 
dem Beteiligungsportfolio, den starken Raiffeisenbanken 
vor Ort und dem klassischen Kerngeschäft der Landesbank 
drei Standbeine und sind bestens aufgestellt. Das kommt 
gut an bei den Kunden, insbesondere in Krisenzeiten. 

Apropos Krisenzeiten. Man kommt im Jahr 2020 nicht 
daran vorbei, Corona zu thematisieren. Was bedeutet die 
Pandemie und die resultierende Wirtschaftskrise für Ihr 
Geschäft und wie wurde darauf reagiert?

Schaller: Unsere Manager haben sich um bestehende Betei-
ligungen gekümmert, um in der Krise da zu sein und Hilfe-
stellung zu leisten. Und wir haben festgestellt, dass sich die 
Unternehmen in dieser schweren Zeit ausnahmslos gut 
halten. Natürlich gibt es da und dort Anpassungsbedarf und 
Rückschläge in der Ertragskraft, selbstverständlich muss 
manchmal reagiert und das Geschäftsmodell nachgeschärft 
werden. Aber keines der Unternehmen, die wir begleiten, ist 
nachhaltig in seiner Existenz bedroht. Das macht uns schon 
auch stolz.

Was allgemein die Wirtschaftslage betrifft und künftige 
Beteiligungen, so herrscht noch ein gesundes Maß an 
Zurückhaltung. Wie in schweren Krisenphasen üblich 
werden manche Transaktionen gestoppt und einige Nach-
folgevorhaben zurückgehalten. Die Unternehmen wollen 
abwarten, was auf sie noch alles zukommt. Wir rechnen 
aber damit, dass es im Rahmen der Krise auch viele Unter-
nehmen gibt, die einen erhöhten Kapitalbedarf haben, um 
valide Geschäftsmodelle umzusetzen. Für diese Unter-
nehmen sind wir natürlich bereit. 
Schwendtbauer: Gerade in herausfordernden Zeiten 
erkennen Unternehmen den Vorteil eines starken Eigenka-
pitalpartners. Grundsätzlich sind Unternehmen mit 
höheren Eigenkapitalreserven krisenresistenter. Eine 
stabile Eigentümerstruktur gewinnt demnach nochmals an 
Bedeutung. Zu den Hauptaufgaben eines Kernaktionärs 

gehört es, die Beteiligung in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten zu halten, Stabilität zu 
geben und das Management aktiv zu 
unterstützen. Aus unserer regionalpoliti-
schen Verantwortung heraus sehen wir es 
auch als unsere Aufgabe, die Ansiedelung 
bzw. den Erhalt von Standorten sicherzu-
stellen. Dass die Sicherung einer Kernak-
tionärsbasis auch bei internationalen Leit-
betrieben funktioniert, zeigen die 
Beispiele voestalpine AG, AMAG Austria 
Metall AG oder Salinen Austria.

Krisenzeiten werden spätestens seit 2008 von der Öffent-
lichkeit mit Banken assoziiert. Befürchten Sie, dass 
aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise weitere regula-
torische Vorschriften für Eigenkapitalfinanzierungen 
das Private-Equity-Geschäft künftig erschweren?

Schaller: Ich hoffe, dass das Gegenteil der Fall ist, und es 
gibt glücklicherweise in Europa Diskussionen dazu, die 
überbordende Marktregulatorik nicht weiter zu forcieren. 
Es ist wie gesagt wichtiger denn je zu verstehen, dass 
Banken enorm dazu beitragen können, die Wirtschaft 
wieder anzukurbeln. Wir liefern mit unseren Beteiligungs-
modellen im Private-Equity-Bereich den besten Beweis 
dafür. Unternehmen können nachhaltig gesund wirt-
schaften, wenn ihnen ausreichend Eigenkapital zur Verfü-
gung steht – und das kann eben vor allem von den Banken 
kommen. Ich verstehe, warum neue Regeln als Reaktion auf 
die Wirtschaftskrise 2008 für Banken geschaffen wurden. 
Strenge Regeln begrüßen wir auch, überbordende hingegen 
nicht. Denn im Unterschied zu vor einem Jahrzehnt sind 
Banken heute besser aufgestellt. Wir können und wollen 
heute den Unternehmen Liquidität zur Verfügung stellen, 
also genau das, was ein Unternehmen in einer Wirtschafts-
krise braucht. Die Banken sind in der Lage, die Hilfsmittel 
der Regierung zu überbringen. Man sollte es ihnen also 
nicht unnötig schwer machen, dies zu tun. So können wir 
eine große Rolle für die Volkswirtschaft ausfüllen und uns 
auch etwas positives Image wieder zurückholen. So 
betrachtet bleibt zu hoffen, dass die Krise zur neuen Chance 
für die Bankenwelt und so für die Volkswirtschaft wird.

„Wir sind Partner, 
die Spielraum 

lassen. Wir 
 verdrängen nicht 

das Unternehmer-
tum in den 

Unternehmen.“
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V
on den Pionierjahren zu den aktuellen Herausforderungen: 
Die Invest-AG-Vorstände Andreas Szigmund, Gernot Hofer 
und Christoph Hikes lassen mehr als 25 ereignisreiche Jahre 
Revue passieren und werfen einen Blick auf die Situation im 

Wirtschaftskrisenjahr 2020. Ein Gespräch über die Gründe des 
dauerhaften Erfolgs und über das, was Österreichs führenden Private- 
Equity-Fonds von anderen markant unterscheidet.  

Warum wurde 1994 die Private-Equity-Gesellschaft Invest AG 
gegründet? 

Szigmund: Es war eine gesetzliche Initiative, die es damals ermög-
lichte, Beteiligungsgesellschaften zu gründen und Unternehmen 
Kapital zur Verfügung zu stellen. Das Thema Private Equity – also 
Eigenkapital für Unternehmen – war in Mitteleuropa und insbeson-
dere in Österreich sehr unterentwickelt. Das wollten wir ändern. Man 
hat bei der Raiffeisenbankengruppe erkannt, dass es für Unter-
nehmen immer wieder Situationen gibt, in denen Eigenkapital 
notwendig ist, weil über Fremdkapital in Form von Krediten 
verschiedene Unternehmensvorhaben nicht umsetzbar sind. 

Sie haben sich beim Thema Private Equity in Österreich demnach 
an etwas „Exotisches“ herangewagt. Wie haben Sie sich von 
Anfang an von anderen Fonds mit ähnlichen Themen differen-
ziert?

Szigmund: Das Private-Equity-Thema hat sich damals in Wehen 
entwickelt. Durch Fördermaßnahmen und andere Initiativen sind 
sowohl von privater Seite als auch über Banken Fonds entstanden, 
die aber mitunter ein sehr kurzes Leben gehabt haben. Entweder sie 
waren nicht erfolgreich oder haben es nicht geschafft, eine nächste 
Runde zu finanzieren. Hier hat die Invest AG seit jeher einen Vorteil: 
Wir sind ein Evergreen-Fonds, das heißt unsere Mittel stehen grund-
sätzlich unbegrenzt zur Verfügung.
Hofer: Dieser Evergreen-Gedanke ist ein zentrales Charakteristikum. 
Unsere Philosophie ist klar definiert: Wir wollen nur so lange 
Begleiter sein, solange es notwendig ist. Wenn wir sozusagen nicht 
mehr „benötigt“ werden, gehen wir wieder aus dem Unternehmen 
hinaus. Und wir waren und sind kein Fonds einer vermögenden 
Privatstiftung, bei dem man oft nicht genau weiß, was neben der 
Kapitalanlage der Grund für das Investment ist.

Im Interview: Invest-AG-Vorstandsvorsitzender 

Andreas Szigmund und die Vorstände Gernot Hofer 

und Christoph Hikes.

Von Elisabeth Hell & Christian Lenoble

„Wir sind ein 
selektiver 

Evergreen-Fonds.“ 

Der Vorstand der Invest AG: (v. l. n. r.) 

Gernot Hofer, Christoph Hikes und 

 Andreas Szigmund.
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Andreas Szigmund 
VORSTANDSVORSITZENDER

Andreas Szigmund hat Handels wissen schaften sowie Rechtswissenschaften an der 

Universität Wien studiert und hält einen Dr. in Rechtswissenschaften. Seit 1987 ist er 

bei der Raiff eisenlandesbank Oberösterreich tätig und hat im Zeitraum 1989 bis 1997 

den Bereich Unternehmensberatung geleitet. Szigmund ist seit 1997 Vorstand der In-

vest AG und fungiert seit 2001 als Leiter des Beteiligungsmanagements.
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Was uns hier als Raiffeisenbankengruppe OÖ unterscheidet: 
Bei uns weiß man, woher das Kapital kommt. Das ist eine 
Frage der Transparenz. Ein weiteres klares Differenzie-
rungsmerkmal: Die Wahrung von unternehmerischen Frei-
heiten hat für uns Priorität. Dadurch, dass wir Unternehmen 
nicht nur schnell, sondern gegebenenfalls auch längerfristig 
zur Seite stehen, setzen wir unsere Beteiligungsunter-
nehmen nicht dem Druck aus, der für klassische Eigenkapi-
talgeber charakteristisch ist.

Wie hat sich die Invest AG – zahlenmäßig und kurz 
gefasst – seit den Anfängen entwickelt?

Szigmund: Bereits 1999 hatten wir 600 Millionen Schilling – 
das entspricht heute rund 40 Millionen Euro – unter Verwal-
tung und über 70 Prozent dieses Volumens investiert. Aktuell 
haben wir knapp 200 Millionen Euro Volumen im Manage-
ment, davon sind zirka 60 bis 65 Prozent investiert. Wir 
haben in den 25 Jahren rund 160 Unternehmen begleitet und 
in Summe 500 Millionen Euro investiert. Unsere Investoren, 
RLB OÖ und die oberösterreichischen Raiffeisenbanken, sind 
mit dieser Entwicklung sehr zufrieden.

Um welche Art von Finanzierungsvorhaben handelt es 
sich bei den Unternehmen in der Regel, um das Interesse 
der Invest AG zu wecken? 

Szigmund: Es sind im wesentlichen drei Situationen. Zum 
einen eine Nachfolgesituation, sprich, der Unternehmer will 
seine Firma verkaufen und der potenzielle Käufer – häufig 
aus dem Management – kann sich den Kaufpreis nicht 
leisten und benötigt einen Partner. Zweitens: Große 
Konzerne trennen sich von Teilbereichen, und auch hier 
benötigt der potenzielle Käufer Kapital. Und der dritte 
Grund sind Wachstumspläne – entweder benötigt das 
Unternehmen Working Capital für organisches Wachstum 
oder es macht eine größere Akquisition. Neben diesen 
Hauptzielrichtungen gibt es noch ein paar andere Möglich-
keiten, beispielsweise wenn das Unternehmen gerade aus 
einer Unternehmenskrise kommt, durchstarten will und für 
diesen Start das notwendige Eigenkapital nicht hat. 
Hofer: Die genannten Situationen bestimmen unser Haupt-
aktionsfeld. Nachdem wir als Invest AG bis heute rund 160 
Unternehmen begleitet haben, kann man inzwischen 
zugleich sagen, dass uns kaum eine Unternehmensproble-
matik mehr fremd ist. Wir haben unsere Instrumentarien 
verfeinert, erweitert und sind mittlerweile auf so gut wie 
alles bestens vorbereitet.
Hikes: Die Invest AG versteht sich als Partner der etablierten 
mittelständischen Unternehmen. Für die frühen Phasen 
haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Early-Stage-
Finanzierungsvehikel etabliert. Sehr wohl sieht sich die 
Invest AG aber selektiv Projekte an, bei denen noch sehr 
junge Firmen vielversprechende Produkte oder Dienstleis-
tungen entwickelt und auch bereits auf dem Markt haben, 
welche das Potenzial zeigen, wahre Wachstumschampions 
in den nächsten Jahren zu werden.

Wie interessiert ist die Invest AG am Einstieg als 
„Sanierer“?

Hofer: Gar nicht. Wir sind niemals in eine Sanierung im 
engeren Sinne eingestiegen. Wir haben fallweise in Unter-
nehmen investiert, die aus einer Restrukturierungssituation 
gekommen sind. Schwere Sanierungsfälle schließen wir 
aber per se aus. Die sind absolut nicht unsere Zielgruppe. 
Wenn wir in schwierigen Situationen einsteigen, dann nur, 
wenn der Sanierungshebel klar erkennbar und das 
Geschäftsmodell intakt sind. Das gilt auch jetzt in der allge-
meinen Wirtschaftskrise: Wir verstehen uns – salopp ausge-
drückt – nicht als Sammelbecken für Unternehmen, die 
nicht mehr können, sondern als Unterstützer, die starke 
Betriebe mit validen Modellen noch stärker machen wollen. 

Wie sieht es mit den Branchen aus? Gibt es da eine 
bevorzugte Richtung?

Hofer: Man schließt einige Branchen und Unternehmens-
phasen aus, für die es andere spezialisierte Fonds gibt. Wir 
haben aber generell eine sehr breite Streuung im Portfolio, 
das ist gerade in Krisenzeiten von Vorteil. Die Nichtfestle-
gung auf einen Branchenschwerpunkt hat sich in den 25 

Jahren sehr gut bewährt. Wichtig für uns 
sind das Geschäftsmodell, die Nachvoll-
ziehbarkeit und die Menschen, die 
dahinter stehen. Das Management muss 
das Geschäftsmodell umsetzen, und da 
setzen wir auf Professionalität, Partner-
schaft und Vertrauen. Wir unterstützen es 
in diesem Sinne auch, dass das Manage-
ment mitbeteiligt ist.
Hikes: Vertrauen in das Management ist 
aus unserer Sicht überhaupt eines der 
Kernelemente für die Entscheidung, ob 
die Invest AG eine Finanzierung tätigt oder 
nicht. Es ist auch schon das ein oder 
andere Mal vorgekommen, dass wir 
extrem erfolgversprechende Unter-

nehmen abgewiesen haben, bei denen wir schon in den 
ersten Gesprächen zu der Einschätzung gekommen sind, 
dass der gemeinsame Fit möglicherweise nicht gegeben ist. 

In welcher Höhe streben Sie Beteiligungen bei den Unter-
nehmen an und wie sieht es mit den Mitspracherechten aus? 

Hikes: Die Größe der einzelnen Beteiligung richtet sich stark 
nach dem Anlassfall. Die Invest AG ist hier flexibel. Wenn 
sich zum Beispiel Konzerne von Teilbereichen trennen, ist 
dies zumeist ein 100%iger Anteilsverkauf. In solchen Situa-
tionen strukturieren wir gemeinsam mit unseren Partner-
fonds auch Mehrheiten. Wachstumsfinanzierungen 
hingegen können auch über Mezzaninkapitalfinanzie-
rungen ohne Erwerb von Anteilen abgebildet werden. 
Daran orientiert sich die Ausgestaltung der Mitsprache-
rechte, die individuell auf jede Beteiligung angepasst wird 
und kein Pauschalkatalog ist. 
Szigmund: Es ist uns ganz wichtig, dass wir entsprechende 
Mitspracherechte haben, wollen aber in keiner Weise 
operativ ins Unternehmen eingreifen, sondern strategisch 
unterstützen. Im Regelfall handelt es sich um qualifizierte 
Minderheitsrechte. Mit Partnerfonds wie der OÖ Beteili-

„Wir sind selektiv. 
Wir bekommen 

Hunderte 
Anfragen pro Jahr 
und beteiligen uns 
im Schnitt nur an 

fünf bis acht 
Unternehmen.“
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gungsgesellschaft oder der KMU Beteiligungs AG können 
wir aber auch durchaus 30 Millionen Euro als Raiffeisen OÖ 
investieren – reines Eigenkapital. Durch unser gutes Netz-
werk sind also auch größere Investments möglich. 

Welche Vorteile haben Unternehmen von einer Invest-
AG-Beteiligung? 

Szigmund: Grundsätzlich geht es um Finanzierungsvor-
haben, die ohne uns möglicherweise gar nicht umgesetzt 
werden könnten. Es ist eigentlich eine Null-Eins-Entschei-
dung. Alles was mit Fremdkapital finanzierbar ist, da sind 
wir der falsche Partner, weil Eigenkapital deutlich teurer ist 
als Fremdkapital. Neben Kapital stellen wir unseren Portfo-
liounternehmen allerdings auch unser unternehmerisches 
Know-how zur Verfügung. Uns ist es auch ganz wichtig, dass 
die Portfoliounternehmen untereinander Kontakt haben 
und mögliche Synergien nutzen. 
Hofer: Es ist durchaus eine Auszeichnung, wenn die Invest 
AG investiert. Unsere Erfolge und Qualitäten haben sich in 
25 Jahren herumgesprochen. Auch die Kunden der Unter-
nehmen nehmen es positiv auf, wenn ein finanzstarker 
Partner einsteigt und die Solidität abgesichert ist. 

Wie viele Unternehmen prüfen Sie in einem normalen 
Jahr? Und wie oft lehnt man das Interesse an einer Betei-
ligung ab?

Szigmund: Wir sind sehr selektiv. Wir bekommen mehrere 
hundert Anfragen pro Jahr, wo wir uns im Schnitt dann an 
fünf bis acht Unternehmen beteiligen. Interessanterweise 
kommen nur zirka 30 Prozent der Anfragen über Raiffeisen, 
70 Prozent über unser Netzwerk, M&A-Berater und Steuer-
berater. Durch das positive Image, das wir uns aufgebaut 
haben, werden wir auch „kalt“ angesprochen, also direkt 
von Unternehmen.

2020 ist ja hingegen kein normales Jahr. Wie hat sich die 
Coronakrise bei Ihren bestehenden Beteiligungen 
bemerkbar gemacht?

Hofer: Jedes Unternehmen in Österreich ist in irgendeiner 
Form berührt, entweder über Lieferketten oder Kunden. 
Die Unternehmen müssen jetzt einmal eruieren, wie sie 
betroffen sind. Ein Businessplan aus dem Februar 2020 war 
im März 2020 plötzlich wertlos – sowohl für das eigene 
Unternehmen als auch in der Vorlage für Investoren. Das 
kann man beurteilen, wenn die Geschäfte wieder hoch-
fahren. Das beste Produkt ist wertlos, wenn es sich der 
Kunde nicht mehr leisten kann. Das wird man wohl erst 
2021 sehen. Die Unsicherheit ist natürlich enorm. 
Aber wir sehen auch, dass die Unternehmen mit unserer 
Unterstützung sehr professionell agieren, das heißt, es 
werden alle Förderprogramme bestmöglich in Anspruch 

Gernot Hofer 
VORSTAND

Gernot Hofer studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität 

Wien und promovierte im Bereich Venture Capital und Private Equity in der Abtei-

lung für Entrepreneurship und Innovation, wo er derzeit auch einer Aufgabe als 

Lektor nachkommt. Seit 2005 ist er für die Invest AG tätig. Zuvor sammelte er 

internationale Erfahrung bei einer Unternehmensberatung in Hongkong sowie bei 

einem Wiener Venture-Capital-Fonds.

„Es ist für  Unternehmen 
durchaus eine Auszeich-

nung, wenn sich die 
Invest AG  beteiligt.“
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„Nachdem wir rund 160 
 Unternehmen begleitet 

haben, sind wir auf  
alles Denkbare bestens 

vorbereitet.“

genommen. Ob man liquiditätsmäßig unterstützen muss, 
das wird sich weisen. Derzeit sehen wir nichts am Radar, 
aber heutzutage kann man nichts ausschließen. Es wird 
sicher einige Marktverwerfungen geben. 
Szigmund: Solche Zeiten sind natürlich herausfordernd, 
aber auch Riesenchancen für gut aufgestellte Unternehmen. 
Denn so traurig es sein mag: Es gibt gute Zukaufsmöglich-
keiten. Wer jetzt gut aufgestellt ist, kann gestärkt aus der 
Krise herausgehen. Gerade in schweren Zeiten, das haben 
wir auch 2008/09 gesehen, erkennen die Unternehmen den 
Vorteil eines Eigenkapitalpartners. Sie haben bessere Eigen-
kapitalreserven und sind daher krisenresistenter. Es ist 
wieder eine Zeit des Zusammenrückens und auch des 
Erkennens, wie wichtig Eigenkapital für ein Unternehmen 
ist, auch wenn es vielleicht teurer ist. 
Hikes: Und genau bei den eben angesprochenen Zukaufs-
möglichkeiten kann die Invest AG wieder unterstützen. Wir 
haben die ein oder andere Anfrage aus unserem Beteili-
gungsportfolio, ob wir weiteres Expansionskapital für das 
Auffangen von anderen in Schwierigkeiten geratene Unter-
nehmen bereitstellen können. Unsere Antwort lautet klar, 
ja. Natürlich muss aber ein strategischer Fit gegeben sein 
und sich das Investment für alle rechnen.

Im Krisenjahr 2020 ist man vier neue Beteiligungen 
eingegangen. Wurde damit das diesjährige Investitions-
volumen schon ausgeschöpft?

Hikes: Der limitierende Faktor liegt weniger am zur Verfü-
gung stehenden Kapital, sondern vielmehr an den zeitlichen 
Ressourcen. Vom ersten Kennenlernen bis zur Auszahlung 
vergehen oftmals mehrere, auch für das Management der 
Unternehmen sehr intensive Monate. Aktuell sind wir bei 
mehreren Projekten in schon sehr weit fortgeschrittenen 
Gesprächen und hoffen, dass die Invest AG heuer noch das 
ein oder andere Investment abschließt.

Wird die Nachfrage nach Eigenkapitalfinanzierungen 
insgesamt in Zukunft  steigen – und der Invest-AG-Fonds 
damit wachsen?

Szigmund: Tendenziell ja. Im Laufe des Jahres wird man 
erkennen, wie tief die Ertragskerben der Covidkrise sind. 
Dann wird zu entscheiden sein, wie stellen sich die Unter-
nehmen auf und ist es notwendig, hier eventuell Kapital 
hinzuzunehmen, um den grundsätzlichen Unternehmens-
kurs nicht zu verlassen. Alles ist eine Frage der Ressourcen 
und der Targets. An unseren Prüfungskriterien wird es 
keine Änderung geben. Wenn die Targets interessant sind, 
werden wir investieren – möglicherweise auch mehr inves-
tieren. 

Christoph Hikes 
VORSTAND

Im Rahmen seines Studiums der Internationalen Betriebswirtschaft an der 

 Universität Wien spezialisierte sich Christoph Hikes auf die Bereiche Corporate 

Finance und Internationales Management und absolvierte einen Auslandsaufent-

halt an der Copenhagen Business School. Darüber hinaus ist er CFA (Chartered 

Financial Analyst) Chartholder.

Seit 2011 ist Christoph Hikes für die Invest AG tätig. Zuvor sammelte er 

 berufliche Erfahrung in der M&A-Beratung bei Ernst & Young sowie im Financial 

Management Consulting bei der ifb group. 
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bietet – optimal geplant und gesteuert – 

die Chance auf Erfolgssteigerung. Die 

Invest AG unterstützt kleine und mittlere 

Unternehmen, die Großes vorhaben, 

investiert in ambitionierte Vorhaben und 

begleitet diese; insbesondere dann, wenn 

eine Bankenfinanzierung nicht in vollem 

Umfang möglich oder sinnvoll ist.
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Seit mehr als 100 Jahren führt die Familie Guschlbauer  

eine Bäckerei mit Tradition und Erfahrung. Die Entwicklung zum 

Spezialisten für die Herstellung hochwertiger Tiefkühl-

Convenience-Backwaren für Handel, Industrie und Gewerbe  

hat den Erfolgsweg ins dritte Jahrtausend geebnet.

Wie der Mensch,
so das Brot 

Elisabeth und Robert Guschlbauer führen die Bäckerei in vierter Generation.  
Ein Ende ist nicht in Sicht: „Unsere Kinder, Christina und Michael, stehen bereit, um die Tradition weiterzuführen.“
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F
rau und Herr Österreicher stehen auf Brot und 
Gebäck. Mit einem Verbrauch von 73 Kilogramm pro 
Kopf und Jahr (entspricht 200 Gramm pro Tag) liegt 
man knapp hinter Deutschland an zweiter Stelle in 

Westeuropa. Backwaren werden dabei nicht nur ofenfrisch 
verzehrt, sie zählen auch zu den Wachstumstreibern in der 
seit Jahren boomenden Kategorie der Tiefkühlkost. Im 
Außer-Haus-Markt mit an Hotels, Restaurants, Systemgast-
ronomie, Gemeinschaftsverpflegung und auch Bäckereien 
gelieferten Teiglingen kommt Tiefkühl-Backwaren bereits 
der mit Abstand größte Anteil zu. Wie man sich als Tradi-
tionsbäckerei in diesem Segment der Tiefkühl-Convenience 
erfolgreich etabliert, stellt das Familienunternehmen 
Guschlbauer unter Beweis.

Handwerk von der Pike auf
Zwei Tage lang wurde im September 2019 das 100-jährige 
Bestehen gefeiert. Die von der Wirtschaftskammer Öster-
reich beim Jubiläumsanlass vergebene „Wirtschaftsmedaille 
in Gold“ und rund 1500 Besucher am Tag der offenen Tür 
zeugten in diesen Herbsttagen von der Bedeutung eines 
Unternehmens, das aktuell in vierter Generation von Elisa-
beth und Robert Guschlbauer geführt wird. „Seit 1919 stehen 
wir für beste Backwarenqualität made in Austria und für 
einen Familienbetrieb, in dem auch die Führungspersonen 
das Handwerk von der Pike auf gelernt haben“, sagt Robert 
Guschlbauer. Der Tradition von Familie und Betrieb fühlt er 
sich verpflichtet: „Traditionelle und authentische Produkte 
sind das, was wir leben, und auch das, was uns als Unter-
nehmen ausmacht. Dabei legen wir größten Wert auf unsere 
Mitarbeiter. Sie verleihen unseren Backwaren ihren typi-
schen Charakter.“ Ganz nach dem Motto: Wie der Mensch – 
so das Brot.
Vielfalt ist dabei mittlerweile Trumpf. War vor rund 100 
Jahren für Gründer Karl Guschlbauer der Fokus vor allem 
auf die als Zeichen der Zunft geltende Handsemmel, auch 
Kaisersemmel genannt, gerichtet, so werden heute in der 
Handwerksbäckerei täglich bis zu 20 verschiedene Brot- 
und Gebäcksorten gebacken. Erhalten hat man sich dabei 
die alteingesessene Tradition, die eigenen Produkte auf 
Wochenmärkten anzubieten oder sie direkt am Fabriksstan-
dort feilzubieten. 

Tradition, Investition, Innovation 
Dass Tradition kein Hindernis darstellt, mit der Zeit zu 
gehen und innovativ neue Wege zu beschreiten, hat das 
Unternehmen in den letzten beiden Jahrzehnten unter 
Beweis gestellt. Der anvisierte Sprung vom regionalen 
Business-to-Consumer(B2C)-Unternehmen zum überregio-
nalen Business-to-Business(B2B)-Anbieter war Anfang des 
dritten Jahrtausends der Anlass, einen Finanzpartner ins 
Boot zu holen. „Wir hatten die Vision, regionale Qualitäts-
produkte dem österreichischen und deutschen Einzel-
handel anzubieten. Unsere Pläne erforderten umfangreiche 
Investitionen, für die zusätzliches Eigenkapital vonnöten 
war“, rekapituliert Guschlbauer die Ausgangslage beim 
Kontakt mit der Invest AG. 2002 folgte der Eintritt des 
Private-Equity-Partners als atypisch stiller Gesellschafter 
und dauerte bis 2008 an. „Wir haben die anstehenden 
Investitionsvorhaben unterstützt und auch die Nachfolge-
regelung begleitet. Der Umsatz des Unternehmens hat sich 
in diesen sechs Jahren beinahe vervierfacht. Es war 
demnach eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in einem 
ausgezeichneten Arbeitsklima“, erinnert sich Invest AG 
Vorstand Andreas Szigmund. Ohne die Tugenden des tägli-
chen Handwerkbetriebs aufzugeben, wurde die Entwick-
lung zum Spezialisten für die Herstellung hochwertiger 
Tiefkühl-Convenience-Backwaren vollzogen. „Wir sind zu 
einem anerkannten Qualitätslieferanten für Handel, Indus-
trie und Gewerbe geworden. Durch modernste Herstel-
lungsverfahren, hohe Flexibilität und effektive Produktions-
logistik sind wir in der Lage, unseren Kunden Topqualität in 
nahezu jeder gewünschten Fertigungsmenge zu garan-
tieren“, so Guschlbauer. Neben dem aktuellen Sortiment 
bietet die Bäckerei die Möglichkeit der individuellen 
Entwicklung und Fertigung spezieller Tiefkühlbackwaren 
exakt nach den Vorstellungen des Kunden.

Familiär und smart
Im Jahr des 100-jährigen Jubiläums wurde mit mittlerweile 
mehr als hundert Mitarbeitern der höchste Umsatz der 
Geschichte erwirtschaftet. Die Auslandsauftritte verstärken 
sich wie erwünscht, der Exportanteil ist bereits auf 
20 Prozent angewachsen. Bei der Nachfolgeregelung sind 
die Weichen für die Zukunft ebenfalls gestellt: Die fünfte 
Generation der Familie, namentlich Tochter Christina und 
Sohn Michael, wird die Traditionsbäckerei in die Zukunft 
führen. Gearbeitet wird im Familienverbund schon jetzt 
daran, die Effizienz in der Produktion weiter zu steigern und 
sie – Stichwort Industrie 4.0 – smarter denn je zu gestalten. 
Guschlbauer wächst, räumlich am Standort Waizenkirchen 
und wirtschaftlich auf neuen Ländermärkten.

Wachstum und Nachfolgeregelung

Guschlbauer Backwaren, 

eine 1919 gegründete 

Bäckerei mit heutigem 

Sitz in Waizenkirchen, 

Oberösterreich, hat sich 

zum Spezialisten für 

Tiefkühl-Convenience 

entwickelt.

Der Sprung vom regiona-

len B2C-Unternehmen 

zum überregionalen 

B2B-Anbieter erforderte 

Investitionen und zusätz-

liches Eigenkapital, das 

die Invest AG von 2002 

bis 2008 als atypischer 

stiller Gesellschafter zur 

Verfügung gestellt hat. 

Während des Engage-

ments der Invest AG, die 

auch die Nachfolgerege-

lung im Unternehmen 

begleitete,  hat sich der 

Umsatz nahezu vervier-

facht. Die Entwicklung 

der kontinuierlichen Um-

satzsteigerung bei 

gleichzeitig verstärkten 

Auslandsaktivitäten hält 

seitdem an.

Anlass zum Feiern: Das Jahr des  
100-jährigen Jubiläums war zugleich  
das wirtschaftlich erfolgreichste der 

Unternehmens historie.
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Seit Februar 2019 notiert das biopharmazeutische 

Unternehmen Marinomed Biotech an der Wiener Börse.  

Den Weltmarkt erobert man mit Produkten, die auf 

patentgeschützten Technologieplattformen basieren. 

Ein Modell für den 
globalen Markt

Mit dem Börsengang im Prime Market der Wiener Börse wurde der nächste Schritt 
 gesetzt, um die weltweiten Expansionspläne weiter voranzutreiben. 
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D
ie globale Zunahme von Wohlstand und Lebens-
erwartung und der Wunsch der Menschen, 
möglichst gesund möglichst alt zu werden, sind 
die prägenden Bedingungen für eine Branche, die 

seit Jahren floriert, ohne von Konjunkturzyklen abhängig zu 
sein. Die Rede ist von der pharmazeutischen Branche, der 
Experten in den nächsten zehn Jahren weltweite Wachs-
tumsraten von jährlich mehr als fünf Prozent prognosti-
zieren. Welche Rolle die pharmazeutische Industrie als 
Innovationstreiberin und Wirtschaftsfaktor in Österreich 
spielt, lässt sich in Zahlen fassen: 2018 zeichneten rund 150 
Unternehmen mit 18.000 Mitarbeitern für 400 Millionen 
Euro an Investitionen in Forschung und Entwicklung 
verantwortlich und für eine Wertschöpfung, die 2,8 Prozent 
am gesamten BIP ausmachte. Zu den stark wachsenden 
Geschäftsfeldern der Pharma- und Biotechnologieindustrie 
zählen Biopharmazeutika. Im Vorjahr entfiel auf die mit 
großem technologischen Aufwand sowie aufwändigen 
Entwicklungs- und Fertigungsmethoden hergestellten, 
modernen Arzneimittel bereits mehr als die Hälfte des welt-
weiten Umsatzes der 100 wichtigsten Pharma-Präparate – 
Tendenz steigend. 

Geschäftsmodell Patentschutz
Zu den erfolgreichen biopharmazeutischen Unter-
nehmen des Landes zählt die Marinomed Biotech 
AG, 2006 als Spin-off der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien gegründet. Der Fokus liegt auf 
Produkten im Bereich Atemwegs- und Augen-
erkrankungen, die auf patentgeschützten Techno-
logieplattformen basieren. „Durch den Einsatz 
neuer Technologien werden patentgeschützte 
Produkte für Nischen mit einem hohen medizini-
schen Bedarf bzw. Verbesserungsbedarf entwickelt“, erläu-
tert Mitgründer und CEO, Andreas Grassauer. Nach erfolgter 
Zulassung der Produkte lässt Marinomed diese mit Partnern 
und über Lizenzen produzieren und vertreiben. Die 
Produktion erfolgt bei verschiedenen Herstellern in West-
europa, die Vertriebspartner, meist namhafte Pharma-
firmen, erhalten Vertriebslizenzen für geografische Gebiete. 
„Genau genommen verdienen wir Geld damit, dass wir für 
die Nutzung unseres geistigen Eigentums kompensiert 
werden. Das Spannende an diesem Geschäftsmodell ist, 
dass ein relativ kleines Unternehmen über Partnerschaften 
einen globalen Markt erreichen kann, ohne selbst einen 
globalen Vertrieb aufbauen zu müssen“, sagt Grassauer. So 
werden etwa die Produkte aus der ersten, bereits vermark-
teten Plattform heute von 14 Partnern vertrieben und in 
mehr als 40 Ländern auf allen Kontinenten eingesetzt. 

Kapital für Wachstum und Börse
Im Jahr 2015 stand Marinomed vor der Herausforderung, 
Kapital für Zukunftsinvestitionen und Wachstum zu benö-
tigen. Eine klassische Bankfinanzierung war aufgrund der 
Kapitalstruktur kein Thema, die Aufnahme von Eigenkapital 
das Mittel der Wahl. Nachdem mit dem aws-Mittelstands-
fonds ein Ankerinvestor gefunden worden war, gab es 
zusätzlich den Wunsch nach einer teilweisen Bereinigung 

der Eigentümerstruktur. „Für beide Themen hat sich die 
Invest AG als Partner angeboten. Gleich zu Beginn des 
Investments wurden die Fragen und die Anforderungen 
seitens der Invest AG klar auf den Tisch gelegt. Die Due-Dili-
gence-Phase war sehr genau, effizient, schnell und mit den 
Co-Investoren abgestimmt“, erinnert sich Grassauer an eine 
von Anfang an „hemdsärmelige, sachkompetente und 
schnörkellose“ Zusammenarbeit, „immer lösungsorientiert 
und von Fakten getrieben.“
Mit dem neuen Eigenkapital wurde ab 2015 die Expansion 
des Unternehmens vorangetrieben. „Die Umsätze stiegen an, 
die neue Technologie unserer zweiten Plattform machte 
riesige Fortschritte und wir benötigten noch einmal Kapital 
für weitere Entwicklungen – vor allem als wir 2017 mit der 
Wandelanleihe unseren ersten Schritt an den Kapitalmarkt 
gemacht haben“, so Grassauer. „Als sich dann die Möglichkeit 
geboten hat, an die Börse zu gehen, hat die Invest AG trotz 
vielerlei Risiken das Projekt unterstützt, im entscheidenden 
Moment selbst noch einmal Geld in die Hand genommen 
und damit wesentlich zum Erfolg des Listings beigetragen.“ 
Insgesamt konnte sich laut CEO das Management immer 

darauf verlassen, dass auf Seiten des Investors unter-
nehmerisches Denken im Sinne einer Beteiligung 
Grundlage für alle Entscheidungen war.

Zukunftsreich
Mit dem erfolgreichen Initial Public Offering (IPO) im 
Prime Market der Wiener Börse, der 2018 gestartet 
und mit der Erstnotiz am 1. Februar 2019 abge-
schlossen wurde, hat Marinomed jedenfalls ein 
neues Kapitel der jungen Unternehmensgeschichte 
aufgeschlagen. Während die Invest AG auch nach 
dem IPO im Aufsichtsrat die weitere Entwicklung 

unterstützt und als Investor erhalten bleibt, verfügt Mari-
nomed nun über eine Finanzierungsbasis, um das Wachstum 
weiter zu beschleunigen und das Potenzial der beiden 
Technologieplattformen auszuschöpfen. Die Zukunft sieht 
Grassauer rosig: „Mit unserem innovativen, patentge-
schützten Produktportfolio sowie hochspezialisierten 
Vertriebs partnern sind wir bestens aufgestellt. Wir werden 
die Produktentwicklung vorantreiben, neue Partnerschaften 
initiieren und in neue Märkte expandieren.“ 

Expansionsfinanzierung & Börsengang

2015 trat das Wiener 

biopharmazeutische 

Unternehmen Marino-

med Biotech an die In-

vest AG mit dem Wunsch 

nach einer teilweisen Be-

reinigung der Eigentü-

merstruktur  und nach 

Kapital für Zukunftsin-

vestitionen heran. Der 

Einstieg der Invest AG er-

folgte als Co-Investment 

mit der aws-Mittelstands-

fonds-Beteiligungsgesell-

schaft. Bewerkstelligt 

wurde der Auskauf eines 

Gesellschafters und die 

Aufbringung von Working 

Capital. Weitere Unter-

stützung leistete die 

 Invest AG im Zuge der 

Strukturierung der Wan-

delanleihe im Jahr 2017 

sowie des Börsengangs. 

Letzterer war für Dezem-

ber 2018 geplant, wurde 

aber aufgrund des nega-

tiven Börseumfeldes auf 

das Frühjahr 2019 ver-

schoben. Das Ziel eines 

Listings am Prime 

 Market ist im  Februar 

2019 geglückt.

„Wir haben jetzt 
die Finanzierungs

basis, um unser 
Wachstums

potenzial voll 
auszuschöpfen.“
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In mehr als 40 Länder exportiert das Unternehmen Econ 

Hightech-Maschinen für die Kunststoff- und 

Recyclingindustrie. Die weltweite Nachfrage nach dem  

Know-how aus Oberösterreich boomt.

Auf das Granulat
kommt es an 

Econ bietet mit der thermischen Trennung 
die weltweit führende Technologie bei der 

sogenannten Unterwasser granulierung, der 
aktuell innovativsten Methode zur Aufberei-
tung von Kunststoff für die weiterverarbei-

tende Industrie.
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8
Milliarden Tonnen Kunststoff hat die Menschheit seit 
den 1950er-Jahren produziert. Zur Einordnung der 
Zahl: Diese Menge entspricht der Masse von knapp 
140 Milliarden Menschen, also der 18-fachen Erdbe-

völkerung. Kunststoffe zählen heute neben Stahl und Zement 
zu den am meisten hergestellten Stoffen. Ob Verpackungs-
industrie oder Baugewerbe, Automobilindustrie oder Logis-
tikbranche, sie alle benötigen eine der mittlerweile 
Tausenden Sorten von Kunststoff für ihr alltägliches Geschäft.
Für die Verarbeitung wird als Basisstoff Kunststoffgranulat 
benötigt. Die Granulierung – vereinfacht gesagt die Formung 
zu Körnern gleichmäßiger Größe – bringt nicht nur Vorteile 
für den Transport, sondern dient vor allem der weiteren 
Verarbeitung. Die Technologie der sogenannten Unterwas-
sergranulierung spielt dabei eine zunehmend bedeutende 
Rolle und ein Unternehmen mit Hauptsitz in Oberösterreich 
gilt als weltweiter Technologieführer.

Unmögliches möglich machen
Die Erfolgsgeschichte von Econ beginnt 1999 in Weißkirchen 
an der Traun. Seitdem werden Maschinen und Verfahren für 
die Kunststoffindustrie entwickelt und produziert. Mehr als 
30 angemeldete Patente sprechen für die Innovationskraft 
eines Unternehmens mit dem Slogan „Pelletizing is in our 
DNA“, der von CEO Gerhard Hehenberger als „große Leiden-
schaft für Technik, um Unmögliches möglich zu machen“ 
umschrieben wird: „Dank der permanenten Erneuerung 
und Verbesserung technischer Prozesse haben wir uns in 20 
Jahren die Innovationsführerschaft bei Granulier-
systemen gesichert und sind zu Spezialisten für 
Unterwassergranulierung geworden.“
Die Technologie von Econ-Anlagen erlaubt die für 
die Industrie unerlässliche Granulierung von 
Kunststoffen, die sonst nicht oder nur schwer zu  
verarbeiten wären. Gesetzt wird dabei auf die 
Produktion von Maschinen, die mit einfacher 
Bedienbarkeit, hoher Betriebssicherheit und 
energieeffizienten Verfahren drei essenzielle 
Kundenanforderungen erfüllen. Als wesentlichen 
Bestandteil des firmeninternen Innovationsma-
nagements bezeichnet Hehenberger auch das 
hauseigene Technikum am oberösterreichischen 
Standort in Weißkirchen: „Hier können wir 
Neuentwicklungen testen. Und wir bieten Kunden 
und Partnern die Möglichkeit, mit eigenem Mate-
rial zu experimentieren.“ Wer den Weg zum Unternehmen 
nicht schafft, dem wird die Testumgebung mit Leihanlagen 
vor Ort gebracht. 
Zum Service von Econ zählt neben einer professionellen 
Fernwartung und vorbeugenden Instandhaltungsmaß-
nahmen auch die Schulung des Personals der Kunden, 
direkt an deren Standorten und unter Produktionsbedin-
gungen. Die für beide Seiten gewinnbringende Idee 
dahinter: Nur bestens geschulte Mitarbeiter von Unter-
nehmen sind in der Lage, die Wirtschaftlichkeit von 
Anlagen zu optimieren und so eine Steigerung der Arbeits-
qualität und Produktivität bei gleichzeitiger Senkung der 
Betriebskosten zu erreichen.

Export in mehr als 40 Länder
Was als Kleinbetrieb begann, hat sich mittlerweile zu einem 
global aktiven Unternehmen mit Niederlassungen in Nord-
amerika, Indien und China, drei der führenden Kunststoff-
märkte der Welt, entfaltet. Einen Beitrag auf dem Weg der 
Expansion konnte einige Jahre lang die Invest AG leisten. 
2006 erfolgte der Einstieg in Form einer atypischen stillen 
Beteiligung, kurz darauf wurde mit Unterstützung der 
Raiffeisen Leasing der Umzug von Econ in eine neue, 

größere und adäquate Immobilie vollzogen. 
„Neben dem reinen Aspekt der Expansionsfinan-
zierung haben wir die Neustrukturierung der 
Gesellschafterstruktur mitgestaltet – und hoffent-
lich die stetige, ausgleichende Rolle zwischen 
Unternehmen und nicht operativ tätigen Mitgesell-
schaftern übernommen“, erinnert sich Invest-AG-
Vorstand Gernot Hofer an fünf erfolgreiche 
gemeinsame Jahre, an deren Ende, 2011, mit dem 
Ausstieg zugleich der Verkauf eines Anteilpakets an 
die Pildner-Steinburg-Gruppe strukturiert wurde. 
„In diesem Industrieverbund sahen und sehen wir 
die Econ bestens aufgehoben. Die Umsatz- und 
Ergebnisentwicklung scheint dies zu unter-
mauern“, so Hofer.
Dass Econ im Jahr 2019 besser denn je dasteht, 
belegen beeindruckende Zahlen. Mit 55 Mitarbei-

tern wird mittlerweile ein Umsatz von rund zwölf Millionen 
Euro erwirtschaftet (Vervierfachung seit 2006), der Export 
der Maschinen findet in mehr als 40 Länder rund um die 
Welt (Exportquote: 97 Prozent) statt. Die Zeichen stehen 
insbesondere mit dem Engagement in Asien weiterhin auf 
Wachstum. Um die Nachfrage muss man sich laut Hehen-
berger auch in Zukunft in Anbetracht des international 
hoch angesehenen Know-hows aus Oberösterreich und der 
allgemeinen Marktlage keine Sorgen machen: „Von einem 
manchmal kolportierten Überangebot auf dem Kunststoff-
sektor kann keine Rede sein. Jährlich werden 80 bis 120 
neue Kunststoffe entwickelt. Die Nachfrage ist und bleibt 
gewaltig.“ 

Wachstum und Gesellschaftsstruktur

Econ aus Oberösterreich 

hat sich auf Entwicklung, 

Produktion und Vertrieb 

von Anlagen für Unter-

wassergranulierung spe-

zialisiert. Abnehmer sind 

weltweit Unternehmen 

der Kunststoff- und Re-

cyclingindustrie.

Im Zuge von Expansions-

bestrebungen stieg die 

Invest AG im Jahr 2006 

als atypisch stiller Betei-

ligter ein. Neben der Ex-

pansionsfinanzierung lag 

der Schwerpunkt auf 

einer Neuordnung der 

Gesellschafterstruktur.  

Die Abschichtung der In-

vest AG aus dem Unter-

nehmen erfolgte im Jahr 

2011, wobei gleichzeitig 

der Verkauf eines An-

teilspakets an die Pild-

ner-Steinburg-Gruppe 

strukturiert wurde.

Der Wachstumskurs von 

Econ setzt sich bis heute 

fort. Das Unternehmen 

mit Niederlassungen in 

Nordamerika, Indien und 

China hält bei ansteigen-

dem Umsatz bei einer 

Exportquote von 97 Pro-

zent. 

„Technologische 
Spitzenprodukte 
im Verbund mit 

Service und Kun-
denorientierung 

- das sind die 
Grundlagen für 
unseren großen 
Exporterfolg.“
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Der oberösterreichische Premium-Fassaden-Spezialist GIG 

sorgt rund um die Welt für spektakuläre Ansichten 

berühmter Gebäude. Eine Erfolgsstory mit  

einer Insolvenz als Zwischenstation.

„Wir realisieren 
Träume.“
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A
rchitektur fasziniert. Aufsehen erregende, innova-
tive Bauwerke ziehen die Aufmerksamkeit welt-
weit auf sich und werden zu Statussymbolen von 
Städten und Ländern. Der globale Wettbewerb, 

der rasante Fortschritt der Bautechnologien und die neuen 
Möglichkeiten dank innovativer Materialien treiben Archi-
tekten, Projektentwickler, Bauherren und ausführende 
Firmen dazu an, immer kreativere Höchstleistungen zu 
erbringen. Die Fassade ist dabei das Gesicht, das den 
Charakter der Bauten prägt. Der Anspruch an eine perfekte 
Mischung aus hoher Funktionalität, Up-to-date-Energie-
technik und  besonderer Ästhetik ist hoch – ein Anspruch, 
der von GIG Fassaden, einem Unternehmen aus Attnang-
Puchheim, Oberösterreich, seit Jahrzehnten zur Zufrieden-
heit weltweiter Auftraggeber erfüllt wird. 

Das Learning & Library Center (LLC) am 
Campus der Wirtschaftsuniversität  

Wien (Architektin Zaha Hadid). Die 28 
Meter hohe Süd-Bibliothek kragt aus der 

mit einer Neigung von 35 Grad 
 überhängenden Eingangsfassade um 

mehr als 16 Meter aus und ruht auf 
einem 80 Meter langen Stahlträger.

Visionäre Unikate
1945 ist das Gründungsjahr des Stahlbauunternehmens 
Grill & Grossmann. In den 1970er-Jahren beginnt man mit 
der Entwicklung von Fassadensystemen und orientiert sich 
rasch an internationalen Märkten. Die Konstruktion, 
Herstellung und Vermarktung von Premium-Fassaden für 
visionäre Architekten und Bauherren wird zum Kernge-
schäft des Unternehmens.
„Es ist eine Aufgabe für hochspezialisierte Anbieter, auf die 
sich weltweit nur wenige verstehen. Die Kunden sind 
extrem herausfordernd, wenn es um die Umsetzung außer-
gewöhnlicher Architekturkonzepte geht“, sagt Adolf Pohn. 
1989 stieß er als Leiter Controlling zum Unternehmen und 
erlebte eine Sturm-und-Drang-Zeit, in der der schwerpunkt-
mäßige Fokus vor allem auf England und insbesondere Fo
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London lag. „Hier galten schon immer besonders strenge 
Maßstäbe für Lieferanten von Bau- und Konstruktionsteilen. 
Und London war und ist die Architektur-Weltkapitale, was 
Stilbewusstsein und den Mut zu spektakulären Gebäuden 
betrifft.“ Chancen bekommen dabei nur Unternehmen, die 
in der Lage sind, innovative und qualitativ einzigartige 
Lösungen verlässlich zu realisieren. „Es geht darum, mit 
Unikaten Träume zu verwirklichen“, so Pohn über das 
Spezifikum einer exklusiven Branche, in der das technische 
und kaufmännische Risiko hoch ausgeprägt ist. Ein Risiko, 
das gepaart mit speziellen Umständen auch ins Verderben 
führen kann, wie das Unternehmen zwischenzeitlich 
erfahren musste. 

Insolvenz & Neuaufbau
Eine Krise des englischen Pfunds und der Londoner 
Projektentwicklungsszene sowie ausstehende Zahlungen 
Berliner Bauherren bilden die fatalen Rahmenbedingungen, 
die 1995 zur Insolvenz von Grill & Grossmann führen. Eine 
Neustrukturierung der Unternehmensgruppe und ein 
Eigentümerwechsel stehen an. Im Februar 1996 entsteht 

nach der Übernahme von Alois Fill, Chef eines Metallbau-
unternehmens aus Ried im Innkreis, GIG Fassaden. Mehr als 
100 Mitarbeiter aus der Fassaden-Abteilung von Grill & 
Grossmann wechseln zu einem Unternehmen, das die Start-
phase zwar gut übersteht, zugleich aber Kapital benötigt, 
um im internationalen, großvolumigen Projektgeschäft 
reüssieren zu können.
„Wir mussten unsere geplante Exportoffensive finanzieren 
und stießen aufgrund bestehender Kontakte zu Ludwig 
Scharinger, damals Generaldirektor und Vorstandsvorsit-
zender der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, auf die 
Invest AG“, erzählt Pohn. Die Gespräche verlaufen erfolg-
reich. 1996 steigt die Invest AG mit 49 Prozent bei GIG 
Fassaden ein. Das Geld fließt zur Gänze als Kapitalerhöhung 
in die Firma. An die Rolle der Invest AG und die jahrelange 
Zusammenarbeit erinnert sich Pohn gut: „Es fehlte zu 
Beginn zwar logischerweise die Erfahrung in unserer so 
spezialisierten Welt, aber die Invest AG brachte mit ihrem 
Vorstand Andreas Szigmund die notwendige kaufmänni-
sche Kompetenz mit.  Es war eine sehr erfolgreiche Koope-
ration, bei der uns der Raum gelassen wurde, eigenständig 
zu arbeiten und die Weiterentwicklung unserer Ideen 
voranzutreiben.“
GIG Fassaden expandiert wie erhofft, gründet 1998 ein 
UK-Vertriebsbüro und verdoppelt den Umsatz innerhalb 
von fünf Jahren. Von 2003 bis 2006 verkauft die Invest AG 
ihre Anteile in zwei Tranchen an die IFN Holding. Heute hält 
sie zwei bzw. die Pohn Management GmbH ein Drittel der 
Anteile der GIG Holding. „Zusammenfassend kann man 

„Unsere Spezialisierung auf Premium- 
Fassaden hat sich bezahlt gemacht.  

Unser Ergebnis liegt deutlich über dem 
Branchenschnitt.“

Southbank Place London: Von GIG wurden insgesamt 12.500 Quadratmeter Fassadenfläche 
mit sieben verschiedenen Fassadentypen verarbeitet.
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Wachstumsfinanzierung nach Insolvenz

1995 meldet das oberös-

terreichische Unterneh-

men Grill & Grossman 

Insolvenz an. 1996 ent-

steht daraus GIG Fassa-

den. Als  notwendig wird 

eine Eigenkapitalstär-

kung  erachtet, um im 

 internationalen, 

 großvolumigen Projekt-

geschäft reüssieren zu 

können. Im gleichen Jahr 

steigt Invest AG mit 

49 Prozent beim Unter-

nehmen ein. Das Geld 

fließt zur Gänze in eine 

Kapitalerhöhung.

GIG Fassaden gelingt 

der Neuaufbau, der 

 exportorientierte   

 Premium-Fassaden- 

Spezialist expandiert 

und kann den Umsatz in 

den folgenden fünf 

 Jahren mehr als 

 verdoppeln. Die Invest 

AG bereitet 2003 den 

Exit vor und verkauft bis 

2006 in zwei Tranchen 

ihre Anteile an die IFN 

Holding und die Pohn 

Management GmbH. 

Der eingeleitete 

 Expansionskurs setzt 

sich fort. 2020 wird laut 

Geschäftsführung das 

beste Geschäftsjahr in 

der Unternehmens-

historie.

sagen: Die Invest AG hat alles richtig gemacht. Sie ist in der 
Krise eingestiegen, hat als Finanzinvestor unser Wachstum 
begleitet und am Ende den Zeitpunkt des Exits perfekt 
gewählt“, resümiert Pohn. 

Spektakuläre An- und Aussichten
13 Jahre nach dem Neustart darf der oberösterreichische 
Fassadenspezialist voller Zuversicht in die Zukunft blicken. 
Rund 60 Millionen Euro an aktuellen Neuaufträgen sichern 
mehr als zwölf Monate Vollauslastung. 220 Mitarbeiter, 
darunter mehr als 70 Projektleiter und Konstrukteure, sind 
an Bord. Der heimische Standort Attnang-Puchheim ist 
langfristig abgesichert, rund 1,5 Millionen Euro sind für 
nachhaltige Investitionen mit Schwerpunkt Digitalisierung 
von Produktionsprozessen vorgesehen, um den Erfolgskurs 
fortzusetzen. International ist man mit Vertriebsbüros in 
England, den USA und Russland breit aufgestellt. Zum Erfolg 
trägt auch die GIG Service GmbH mit rund 20 Mitarbeitern 
bei, die gemeinsam mit den Kunden individuelle Konzepte 
zur langfristigen Erhaltung von Fassaden (Wartung, Instand-
haltung und Reparatur) entwickelt. 
Die Reputation, bei Premium-Fassaden von Bürogebäuden, 
Geschäftsbauten, Museen oder Hotels zu den Besten zu 
gehören, untermauern spektakuläre Referenzen rund um 
die Welt – von Österreich (z. B. Ars Electronica Center Linz, 
Zaha Hadids Learning & Library Center der Neuen Wirt-
schaftsuniversität Wien) über Großbritannien (im Groß-
raum London wurden bereits Dutzende Projekte realisiert) 
und Russland (aktuell: Puschkin Museum in Moskau) bis 

Wo die alte „Bibliotheca Alexandrina“ (Ägypten) 48 v. Chr. den Flammen zum Opfer fiel, erstreckt sich heute die neue 
Bibliothek von Alexandria. Die gesamte Ausführung von Dach, Lichthöfen und Fassaden stammt von GIG.

nach Hongkong, New York oder etwa Ägypten (Bibliothek 
Alexandria, Herberge des größten Lesesaals der Welt).  
Beim Blick in die Zukunft hat man laut Pohn die Augen auf 
Märkte wie Moskau gerichtet, sieht aber auch in England, 
Irland, Deutschland und Österreich „noch viel Potenzial“. 
Dem bevorstehenden EU-Austritt des traditionellen Kern-
markts sieht die Geschäftsführung übrigens gelassen 
entgegen: „Wir haben eine gute Auftragslage und unsere 
Projekte mit langfristigen Verträgen bis Ende 2020 abgesi-
chert. Wir sind überzeugt, wir werden hier so wie in den 30
Jahren zuvor erfolgreich bleiben.“
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Infoniqa ist Spezialist für Software- und Servicelösungen in 

allen Bereichen der administrativen und strategischen 

Personalarbeit. Mit der Umsetzung einer Buy-and-Build-

Strategie geht es steiler bergauf denn je. 

Erfolgsmotto: 
„Focus on you!“ 

Infoniqa CEO Siegfried Milly: „Wir wollen mit unseren Lösungen den Personalverantwortlichen
von Unternehmen den Rücken freihalten, damit sie nicht von wertschöpfenden Tätigkeiten abgelenkt werden.“
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D
ie Liste der Agenden von Personalmanagern ist 
lang. Die Palette der Aufgaben reicht von der 
Neugewinnung bzw. Bindung von Mitarbeitern 
und deren Vorbereitung auf die digitale Transfor-

mation über den Ausbau des Talente-Managements bis hin 
zur Steuerung demografischer Entwicklungen. Bei alldem 
soll auch die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur 
stets im Auge behalten werden. Ideal ist es, wenn sich die 
geforderten Personalprofis vollständig auf kreative 
Lösungen und Strategien in ihrem Kerngeschäft fokussieren 
können, während ihnen eine passende Software den 
weniger spannenden Teil der Arbeit abnimmt.

USP: Höchstmaß an Flexibilität
„Genau das sehen wir als unsere Hauptaufgabe“, sagt 
 Siegfried Milly. „Wir wollen mit unseren Lösungen den 
Personalverantwortlichen von Unternehmen den Rücken 
von administrativen oder sogar manuellen Tätigkeiten frei-
halten, damit sie nicht von wertschöpfenden Tätigkeiten 
abgelenkt werden“, bringt es der CEO von Infoniqa auf den 
Punkt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wels, Oberöster-
reich, und acht Standorten in Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz ist Spezialist für Software- 
und Servicelösungen in allen Bereichen der 
administrativen und strategischen Personalarbeit: 
Personalmanagement, Personalabrechnung, Zeit-
wirtschaft und Outsourcing.
Als einer der wenigen Komplettanbieter am Markt 
betreut das Unternehmen rund 2500 Kunden mit 
mehr als 2,5 Millionen Arbeitnehmern im D-A-CH-
Raum. Die Angebotspalette umfasst Human-Re-
sources(HR)-Softwarelösungen, die sowohl als 
Einzelmodule als auch als HR-Gesamtlösung 
eingesetzt werden können. Außerdem bietet Infoniqa 
Dienstleistungen wie Lohn-Outsourcing, Software-Hosting 
(SaaS), Consulting und Schulungen. „Unsere Produkte 
ermöglichen ein Maximum an Flexibilität, wie es in dieser 
Form am Markt einmalig ist“, definiert Milly das Alleinstel-
lungsmerkmal des Unternehmens. Durch ein Baukasten-
system könne sich jedes Unternehmen die individuell 
passende HR-Unterstützung zusammenstellen. „Mit unserer 
HR-Suite ,Infoniqa ONE‘ lässt sich alles abbilden, was im 
Laufe des Mitarbeiter-Lebenszyklus anfällt: Von der ersten 
Stellenausschreibung über Zeiterfassung und Payroll bis hin 
zum finalen Austrittsgespräch“, so Milly. Auch wie Kunden 
mit dem technischen Part verfahren, können diese frei 
wählen. Optional kann die Softwareinstallation samt 
Updates und Releases selbst erledigt oder in die Hände von 
Infoniqa gelegt werden. Kaufen oder mieten oder die 
Payroll komplett ins Outsourcing von Infoniqa geben – alles 
ist möglich. Getreu dem Firmenmotto: Focus on you.

Die Lust auf mehr
Mit dem Erfolg steigen auch die Ambitionen. 2015 begab 
sich das Management des Welser Unternehmens auf die 
Suche nach einem weiteren Finanzierungspartner. Der Kauf 
neuer Firmen stand auf dem Plan. Um die Expansionsstra-
tegie konsequent weiterzuverfolgen, wollte man einen 

Investor an Bord holen, der Mezzaninkapital zur Verfügung 
stellen konnte. Die jahrelang gepflegte, gute Beziehung zur 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich führte zur Private-
Equity-Schwester, der Invest AG. Deren Vorstand  Christoph 
Hikes erinnert sich an die Ausgangslage: „Die Herausforde-
rung lag darin, dass Infoniqa das Kapital ausschließlich für 
Zukäufe (M&A) benötigte, das heißt, anlassbezogen sehr 
rasch, aber auch nicht früher. Es war maximale Flexibilität 
und Geschwindigkeit gefragt.“ Das gemeinsame Vorhaben 
gelang. Strukturiert wurde seitens der Invest AG eine indivi-
duelle Eigenkapitalfinanzierungslösung, die dem Manage-
ment von Infoniqa den notwendigen Spielraum gab, sinn-
volle Zukäufe (Technologie- und Markterweiterung) zu 
prüfen und rasch umzusetzen.
„Wir haben Anfang 2016 zwei für uns hochrelevante Akqui-
sitionen durchgeführt und unser Unternehmen somit 
entscheidend weiterentwickelt“, bestätigen CEO Milly und  
CFO Alexander Zrost. Die Zusammenarbeit mit der Invest 
AG beschreiben sie als von Beginn weg von Vertrauen 
geprägt, pragmatisch lösungsorientiert und zugleich 
wunderbar unkompliziert; eine Kooperation, die im Juli 

2017 im Rahmen eines Gesamtexits der Invest AG, 
die zwei Jahre lang rund 70 % der Anteile gehalten 
hat, zu Ende gegangen ist. 

Richtung große Zehn
„Dank der Zusammenarbeit mit der Invest AG 
blicken wir heute auf ein abgerundetes, stimmiges 
und hochattraktives Produktportfolio und ein 
beeindruckendes Wachstum, das uns mittlerweile 
zum 16. größten HR-Unternehmen im D-A-CH-Raum 
gemacht hat“, ziehen Milly und Zrost ein durch-
gängig positives Resümee. In den nächsten vier 

Jahren soll der Umsatz durch organisches Wachstum, aber 
auch durch weitere Zukäufe auf deutlich über 50 Millionen 
Euro verdoppelt werden. Damit wäre man voraussichtlich 
im erlesenen Kreis der  Top Ten der HR-Unternehmen der 
D-A-CH-Region angekommen.  

Wachstum und Buy-and-Build-Strategie

Der in Wels, OÖ, ansässi-

ge Spezialist für Soft-

ware- und Servicelösun-

gen im Bereich der Per-

sonalarbeit sieht 2015 

die Chance, mit der 

 Invest AG als Finanz-

partner über eine Buy-

and-Build-Strategie 

 entscheidende Wachs-

tumsakzente zu setzen.  

Strukturiert wird eine in-

dividuelle Eigenkapital-

Finanzierungslösung, die 

dem Unternehmensma-

nagement Handlungs-

spielraum für die Täti-

gung von Zukäufen gibt. 

Im Zeitraum der Beteili-

gung der Invest AG 

(2015–2017) konnte In-

foniqa mit Add-on-Akqui-

sitionen beziehungswei-

se dem Erwerb von Soft-

ware-IP-Rechten und 

 Lizenzen die Produktpa-

lette im Bereich Perso-

nalverrechnung und 

- verwaltung laufend 

 ergänzen und erweitern.

Der Umsatz konnte in 

diesen beiden Jahren 

mehr als verdoppelt 

 werden.  Das Wachstum 

setzt sich auch nach 

2017 stetig fort.

„In den nächsten 
vier Jahren wollen 

wir den Umsatz ver-
doppeln und im 

D-A-CH-Raum unter 
den Top Ten sein.“
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Kreisel Electric scheint zur richtigen Zeit 

mit der richtigen Technologie am richtigen 

Markt zu sein. In nur sechs Jahren hat sich 

das Unternehmen mit E-Mobilitäts- 

lösungen in der Weltspitze etabliert.  

Wegbereiter 
der Elektro- 

mobilität

D
er E-Auto-Markt startet weltweit durch.“ Das Kurz-
resümee einer Studie des Beratungsunternehmens 
AlixPartners stützt sich auf die knapp 250 
Milliarden US-Dollar, die Autohersteller in den 

nächsten fünf Jahren in batteriebetriebene Fahrzeuge und 
Plug-in-Hybride zu investieren planen. Forschungsgeld fließt 
u. a. in jenen Bereich, der als Schwachpunkt der Elektromo-
bilität gilt: Die Entwicklung von leistungsstarken Batterien, 
die mit geringen Kosten, großen Reichweiten und kurzen 
Ladezeiten überzeugen sollen. Es ist ein globales Wettrennen 
rund um das Herz der Elektromobilität, an dem sich finanz-
kräftige Labors weltumspannender Konzerne beteiligen – 
mit einem überraschenden Wegbereiter. 

Weltweit unerreicht
„Wir stellen eine der führenden Batterielösungen des 
Planeten her“, verlauten kurz und bündig die Brüder Johann 
(Produkt/Elektrotechnik), Markus (Vertrieb/Marketing) und 
Philipp Kreisel (Entwicklung/Forschung). Die Behauptung 
des Führungstrios von Kreisel Electric, eine Hightech-
Schmiede aus der 3000-Seelen-Gemeinde Rainbach im 
Mühlkreis, Oberösterreich, lässt sich belegen. Im Juli 2019 
wurde das 2014 gegründete Unternehmen in London mit 
dem Technology Leadership Award von Frost & Sullivan 
ausgezeichnet. Der Grund: Der Kreisel Batterie-Pack ist in 
den Kategorien Leistungsstärke, Sicherheit und Lebens-
dauer weltweit unerreicht.
Die Batterie ist nicht das einzige außergewöhnliche Produkt 
aus dem Hause Kreisel. Auch in Sachen Infrastrukturlö-
sungen hat man mit dem E-Mobility-Power-Charger Chimero 
etwas anzubieten, das Revolutionäres beim Laden von 
E-Fahrzeugen verspricht. Während gängige Formen des 
Schnellladens aufgrund der punktuellen Lastspitzen ein 
Problem für die Energienetze darstellen, verspricht die 
spezielle Chimero-Technologie ein Vollladen in kürzester 
Zeit ohne Netzbelastung. Zudem leistet ein integrierter bidi-
rektionaler Speicher einen Beitrag zur teilweisen Stromaut-

arkie und kann via intelligenter Schnittstellen Netzdienst-
leistung und Marktteilnahme realisieren. „Der Chimero 
ermöglicht mit seiner Pufferbatterie viele Vorteile im 
Vergleich zu herkömmlichen Fast-Chargern und kann als 
Plug-and-play-Lösung den Ausbau einer flächendeckenden 
Schnellladeinfrastruktur beschleunigen – was wiederum 
eine Grundvoraussetzung für den Markterfolg von E-Fahr-
zeugen ist“, so die Kreisel-Brüder. 

Frisches Kapital 
Dass man gewillt ist, das Thema E-Mobilität von vielen Seiten 
anzugehen und voranzutreiben, zeigt das Produktionsport-
folio der Oberösterreicher: „Wir entwickeln im Haus alle 
benötigten Elektrokomponenten für Batterien und Elektro-
fahrzeuge. In unserer Werkstatt werden elektrisch betrie-
bene Prototypen – von Sportwagen, Bussen und Lkw über 
Boote bis hin zu Flugzeugen –, die Battery Packs, E-Antriebs-
lösungen und stationäre Speichersysteme geplant und 
gefertigt.“
Als die Mühlviertler 2018 kurz vor lukrativen Lizenzab-
schlüssen standen, begann die Suche nach einem finanz-
kräftigen Wachstumspartner. Fündig wurde man bei der 
Invest AG. „Die Mischung aus Regionalität und internatio-
nalem Know-how in Finanzierungsfragen zeichnet diesen 
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Expansionsfinanzierung

Das oberösterreichische 

Unternehmen Kreisel 

Electric steht für umfas-

sende Systemlösungen 

im Bereich der E-Mobili-

tät, mit Schwerpunkt 

Batterie-Packs und 

 stationäre Speichersys-

teme. 2018 erfolgte der 

Einstieg der Invest AG. 

In Form von sozietären 

Genussrechten wurde 

gemeinsam mit der 

 Beteiligungsgesellschaft 

von Raiffeisen Oberös-

terreich Nachrangkapital 

zur Verfügung gestellt. 

Die Zielsetzung, 

 Management und 

 Eigentümern finanziellen 

Rückhalt für Wachstum 

und Lizenzabschlüsse 

zu verschaffen, wurde 

bereits kurzfristig 

 erreicht, wie die Umsatz- 

und Gewinnzahlen 2019  

belegen.

Private-Equity-Fonds und die Raiffeisenbankengruppe 
Oberösterreich aus. Die Wahl fiel uns leicht“, so Markus 
Kreisel. Von einer „zweifelsfreien Entscheidung“ spricht 
auch Invest-AG-Vorstand Gernot Hofer: „Die finanzielle 
Begleitung ist uns ein Anliegen. Da eine reine Bankfinanzie-
rung bei derart wachstumsstarken Unternehmen rasch an 
Grenzen stößt, können wir mit Eigenkapital Möglichkeiten 
zur Expansion schaffen.“ Ziel war und ist es, dem Manage-
ment den Rücken für die Entwicklung des Geschäfts und 

neuer Technologien freizuhalten, denn, so Hofer: „Kreisel 
Electric steht erst am Anfang eines großartigen Wegs. Sie ist 
zur richtigen Zeit mit der richtigen Technologie im richtigen 
Markt.“

Elektropower für Asien
Die Zusammenarbeit trägt bereits Früchte, wie ein weltweit 
beachteter Lizenzdeal zeigt, den Kreisel im Sommer 2019 
über die Bühne brachte. Abgeschlossen wurde eine Verein-
barung mit dem vietnamesischen Auto-Start-up VinFast, das 
große Pläne verfolgt. 3,5 Milliarden Euro hat Besitzer Pham 
Nhat Vuong für den Aufbau der neuen Marke in die Hand 
genommen, in der Rekordzeit von 21 Monaten die erste voll-
ständig digitale Automobilfabrik in Südostasien (vorläufige 
Kapazität: 250.000 Fahrzeuge) errichten lassen und Ende 
2018 zwei Verbrennermodelle bereits auf den Markt 
gebracht. Die Kooperation mit Kreisel segnet den Schritt in 
Richtung E-Mobilität ab. „Kreisel Electric stellt die gesuchten 
Lösungen für die Elektroautos von VinFast bereit und trägt 
dazu bei, die Käufer durch Qualität und Sicherheit zu über-
zeugen“, verkündete 2019 die Unternehmensvorsitzende Le 
Thi Thu Thuy. Erste Elektroautos und -busse mit Batterie-
packs aus dem Mühlviertel sollen noch 2020 die zukunfts-
weisende Fabrik in Vietnam verlassen. 

Ein Hauch von Silicon Valley in Rainbach im Mühlkreis: 2017 wurde das neue 
Hightech-Forschungs- und Entwicklungszentrum von Kreisel Electric  
eröffnet. „Wir wollen die Zukunft gestalten. Dies drückt sich auch in  

unserem neuen Zentrum aus. Das Gebäude verbindet technische Raffinesse 
und architektonische Eleganz“, so Geschäftsführer Markus Kreisel.
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Ohne Glasfasern, die als Lichtwellenleiter Impulse über große Strecken mit 

hoher Bandbreite übertragen, ist die Datenkommunikation der Zukunft 

nicht mehr denkbar. Die weltweit modernste Glasfaser-Rohlings-

Produktionsstätte wird von NBG Fiber gerade in Gmünd errichtet.  

Neue Impulse mit 
gläsernen Fasern  

Ein 360 Tonnen schwerer Stahlbau wird in Gmünd auf die grüne Wiese gestellt.  
In dem 20 x 100 Meter großen und an der höchsten Stelle 25 Meter hohen Bauwerk  

werden ab 2020 in Europa dringend benötigte Glasfaser-Rohlinge produziert. 
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A
ls Phönizier, Griechen und Ägypter vor rund 4000 
Jahren aus der Schmelze gezogene Glasfäden 
verwendeten, um Gefäße zu verzieren, war nicht 
abzusehen, dass die Glasfaser eines Tages zu 

einem sehr gefragten Werkstoff der Menschheit zählen 
wird. Knapp 600 Millionen Faser-Kilometer sind aktuell 
weltweit im Umlauf. Man könnte damit den Erdäquator 
15.000-mal „umwickeln“ oder die Fäden von der Erde zur 
Sonne zweimal hin und retour spinnen.
Auf 500 Millionen Kilometer schätzen Experten den 
Jahresbedarf – Tendenz stark steigend –, um vor allem die 
Bedürfnisse der Informationstechnologie-Branche zu 
stillen. Glasfasern dienen dort als Lichtwellenleiter, die 
optische Signale in Form von Licht über weite Strecken bei 
gleichzeitig hoher Bandbreite übertragen können. Wie 
groß das Interesse am schnellstmöglichen Datentransport-
mittel der Jetztzeit ist, zeigt, dass die globale Nachfrage seit 
2016 die Produktionskapazitäten übersteigt. Was es drin-
gend braucht, sind neue Fertigungsanlagen – wie jene, die 
gerade in Gmünd errichtet wird. 

5,2 Millionen Kilometer aus Gmünd
„Wir feiern heute einen Meilenstein, der die Zukunft 
unseres Unternehmens, der Stadt und des Landes Nieder-
österreich verändern und sie in ganz andere Sphären 
bringen wird“, leitete NBG-Fiber-Geschäftsführer Andre 
Schönauer Mitte 2019 den Festakt zum Spatenstich der 
Errichtung des Glasfaser-Preform-Werks ein. Es wird das 
weltweit modernste seiner Art. Noch 2020 soll im Access-
Industrial-Park bei der Gmünder Stadtausfahrt eine 
Produktionsstätte fertiggestellt sein, um hochwertigste 
Glasfaser-Rohkörper zu erzeugen. Gefertigt werden künftig 
etwa 80–90 Kilo schwere hochreine Glaszylinder, die in 
einem chemischen Prozess unter enormer Hitze in einem 
Zeitraum von 120 Stunden heranwachsen. Aus diesen 
sogenannten Preforms können in der Folge Glasfasern 
gezogen werden. Insgesamt 5,2 Millionen Kilometer pro 
Jahr, lautet das Plansoll. 

Know-how aus der Heimat
Drei Jahre lang liefen die Vorbereitungen für die Umset-
zung des rein österreichischen Projekts, für das NGB Fiber, 
Tochter der NGB-Gruppe (Entwicklung, Produktion und 
Vertrieb von Glasfaserspezialanwendungen), den Techno-
logiepartner Rosendahl Nextrom (globaler Marktführer im 
Bereich Glasfaserproduktionsanlagen, Lieferant der 
Maschinentechnik) und die für den Gebäudebau verant-
wortlichen Unternehmen Stahl-Bauer und Leyrer+Graf 
gewinnen konnte.
Auch punkto Finanzierungslösung für das 50-Millionen-
Euro-Projekt vertraut man auf heimisches Know-how. Als 
Eigenkapitalpartner fungiert die Invest AG, die 26 Prozent 
der Geschäftsanteile hält und gemeinsam mit der Raiffei-
senlandesbank OÖ und der Raiffeisen Impuls für die 
Strukturierung der gesamten Projektfinanzierung verant-
wortlich zeichnet. „Es freut uns, dass es mit den richtigen 
Partnern möglich ist, Industrieprojekte in Österreich von 
Grund auf neu zu gestalten. Gemeinsam können wir den 

Industriestandort ausbauen und infrastrukturell relevante 
Güter in zukunftsträchtigen Branchen lokal produzieren 
und weltweit exportieren“, sagt Invest-AG-Vorstand Gernot 
Hofer. Seitens NBG Fiber streicht Geschäftsführer  
Schönauer „eine effiziente und fruchtbare Zusammen-
arbeit mit dem Finanzpartner, eine Wertschöpfung, die in 
der Region bleibt, und die Schaffung von 35 neuen, 
zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen“ heraus. 

Lückenschluss in Europa
Nachdem der Hochbau abgeschlossen und die Inneninstal-
lationen wie die Außenanlage fertiggestellt sind, darf nach 
der Anlieferung der ersten Produktionsmaschinen noch im 
Sommer 2020 mit der Inbetriebnahme der technischen 
Anlagen gerechnet werden. Für Projektverantwortlichen 
Schönauer besteht kein Zweifel, dass sich eine der größten 
privaten Einzelinvestitionen in der Geschichte des Wald-
viertels nachhaltig rentieren wird: „Wir hatten schon zum 
Projektstart Anfragen und Absichtserklärungen von 
Kunden aus aller Welt, die die Kapazitäten des NBG-Fiber-
Werks um das Dreifache übersteigen.“ Preforms seien in 
Europa Mangelware, deren Produktion beschränke sich 
bislang im Wesentlichen auf China und die USA. „Europa 
hat also Rückstand und zugleich enormes Potenzial. Die 
Glasfasernetzabdeckung liegt in den EU-28 bei nur rund 
14 Prozent. Will man im internationalen Standortvergleich 
konkurrenzfähig bleiben, muss der Ausbau in den 
kommenden Jahren vorangetrieben werden.“ NBG Fiber 
will die Bedarfslücke mit einem hochqualitativen Produkt 
schließen, das an die NBG-Gruppe und am internationalen 
Drittmarkt verkauft werden soll – in einem Segment, das 
global in rasendem Tempo voranschreitet.

Expansionsfinanzierung

NBG Fiber mit Sitz in 

Gmünd, Niederöster-

reich, spezialisiert sich 

auf Produktion und Ver-

trieb von Glasfaser-Roh-

lingen (Preforms) für 

das Ziehen von Glasfa-

sern, die vor allem im 

Datenübertragungs- und 

Sensorikbereich zum 

Einsatz kommen. 

Aktuell errichtet NBG  

Fiber am Standort der 

NBG-Gruppe ein Glasfa-

ser-Preform-Werk, da die 

europäische Kabelindust-

rie mit einer Unterde-

ckung an Glasfasern kon-

frontiert ist. Die Invest AG 

fungiert als Eigenkapital-

partner und ist für die 

Strukturierung der ge-

samten Projektfinanzie-

rung gemeinsam mit der 

Raiffeisenlandesbank OÖ 

und der Raiffeisen  Impuls 

Leasing  verantwortlich.

Die Inbetriebnahme der 

weltweit modernsten 

Produktionsstätte seiner 

Art ist noch für das Jahr 

2020 geplant. 

„Glasfaser- Preforms sind in Europa  
Mangelware. Wir werden ab 2020 die 

Bedarfslücke mit einem hochqualitativen 
Produkt aus Österreich schließen.“
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Das Führungstrio: (v. l.) Christian Polster (CPO & CSO) sowie die 
Managing Directors Thomas Hoffmann und Harald Reisinger.
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Der von Wien aus operierende  

IT-Sicherheitsspezialist Radar Cyber 

Security zählt zu den weltweit am 

schnellsten wachsenden 

Technologieunternehmen. 

170 Länder 
auf dem 
Radar

D
ie Risiken für die Zukunft waren noch nie so groß 
wie jetzt. So lautet das Ergebnis des Global-Risks-
Reports 2019, der in diesem Jahr zum 14ten Mal 
vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos präsen-

tiert wurde. Als schwerwiegendste globale Bedrohungen 
wurden – im Hinblick auf Wahrscheinlichkeit und Auswir-
kungspotenzial – neben Naturkatastrophen großflächige 
Cyberangriffe genannt. Wie der Ernstfall aussehen kann, 
zeigte vor zwei Jahren eine der bisher teuersten Malware-
Attacken in der Geschichte des Internets. Die Windows-
Schadsoftware NotPetya traf die IT-Netzwerke globaler 
Unternehmen im Juni 2017 wie eine Naturkatastrophe. 
Leidtragende waren namhafte Konzerne rund um die Welt, 
zum Beispiel der Kurierdienst FedEx, der laut eigenen 
Angaben mehr als 400 Millionen Dollar Schäden durch 
NotPetya zu verbuchen hatte. „Groß angelegte Attacken, die 
zum Teil weltumspannende Ausmaße erreichen, haben 
IT-Sicherheit ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit 
gerückt. Auf Unternehmensebene – und das gilt für Betriebe 
jeder Größenordnung – geht es darum, dem wachsenden 
Bewusstsein für die Bedrohung auch Taten folgen zu 
lassen“, heißt es dazu in einer Studie des Beratungsnetz-
werks Ernst & Young, die Alarmierendes zutage brachte: So 
fehle es vier von fünf der weltweit 1400 befragten Führungs-
kräften an der Fähigkeit, Unternehmensdaten effektiv zu 
schützen. Die Mehrheit gab zudem an, sich nicht sicher zu 
sein, ob sie Angriffe und Vorfälle überhaupt erfolgreich 
identifizieren können. 
Bei Radar Cyber Security kennt man die Problematik. Die 
2011 gegründete Firma mit Sitz in Wien ist mit Lösungen 
zum Monitoring der IT-Sicherheit in den vergangenen 
Jahren zum europäischen Marktführer aufgestiegen. Der 
Anbieter von Europas größtem Cyber Defense Center zählt 
zu den wichtigsten Technologieunternehmen im Bereich 
Detection & Response. „Auf Basis von Datenanalysen Fo
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verarbeiten wir Verhaltens- und Statusinformationen von 
Systemen und erstellen Risikolagebilder. Im Mittelpunkt 
steht die zeitnahe Erkennung von Risiken für die Sicherheit 
der IT und OT (Operational Technology) von Unternehmen 
und Behörden. Wir bieten dazu Lösungen, u. a. als Managed 
Services“, erklärt Geschäftsführer Thomas Hoffmann. 

Risiken sofort entdecken
Basis dafür ist eine eigenentwickelte Technologieplattform, 
mit der Kunden ihr Cyber Defense Center (CDC) aufbauen 
können oder die in Kombination mit Security-Analyseex-
perten, bewährten Prozessen und Best Practices als CDC as a 
Service zur Verfügung steht. Ziel der Maßnahmen sind die 
Verbesserung von IT-Sicherheit und -Risikomanagement, 
Prävention dank kontinuierlichem IT- und OT-Security-Mo-
nitoring sowie ein auf Knopfdruck verfügbarer Überblick 
über die sicherheitsrelevanten Informationen in der 
gesamten IT- und OT-Landschaft einer Organisation. Die 
Hauptvorteile für die Kunden liegen laut Hoffmann darin, 
dass „Risiken und Sicherheitsprobleme entdeckt werden, 
sobald sie entstehen, und nicht Tage, Wochen oder Monate 
später.“ Interne IT-Teams werden somit entlastet und 
können den Fokus verstärkt auf ihr Kerngeschäft richten.
An der Nachfrage nach den Dienstleistungen des Wiener 
Sicherheitsspezialisten herrscht seit dem Start des Unter-
nehmens kein Mangel. Um die internationale Expansion 
weiter voranzutreiben, entschloss man sich 2015 auf der 
Suche nach einem Finanzierungspartner Kontakt mit der 
Invest AG aufzunehmen. „Unsere Zielmärkte waren und sind 

Europa, der Mittlere Osten und Asien – wobei es uns immer 
schon sehr wichtig war, mit unserem Angebot weiterhin zu 
100 Prozent europäisch zu bleiben“, so Hoffmann. Die euro-
päischen Wurzeln seien nicht erst seit Edward Snowden ein 
grundlegendes, vertrauensschaffendes Unterscheidungs-
merkmal in der US-dominierten Branche. 

Rasantes Wachstum
Vertrauen setzte Radar Cyber Security auch in die Flexibi-
lität bei der Gestaltung der Wachstumsfinanzierung und die 
Kapitalstärke der Invest AG. „Deren Netzwerk zu poten-
ziellen Kunden aus Mittelstand und Industrie war ein 
weiteres gewichtiges Argument. In der frühen Unterneh-
mensphase zählt schließlich jeder Klient“, betont Hoffmann. 
Seitens der Invest AG erinnert sich Vorstand Gernot Hofer 
an die ersten Eindrücke: „Die Ausgangssituation erschien 
uns vielversprechend. Wir sind auf ein ausgezeichnetes 
Managementteam mit einem sehr guten Technologie- und 
Serviceportfolio gestoßen. Wir haben große Wachstums- 
chancen gesehen.“ Gesetzt wurde auf eine stufenweise 
Wachstumsfinanzierung und die Unterstützung bei der 
Kundenakquisition. 
„Mithilfe der Invest AG waren wir optimal aufgestellt, um 
den international stark wachsenden Markt für Managed 
Security Services maßgeblich zu prägen. Wir konnten durch 
unsere Produkte und technischen Entwicklungen am Markt 
überzeugen“, fasst Hoffmann eine Entwicklung zusammen, 
die seit 2015 ungeahnte Ausmaße angenommen hat. So 
wurde Radar Cyber Security 2019 zum vierten Mal in Folge 

Radar Cyber Security zählt 180 hochqualifizierte Spezialisten.
Im Bild das Herzstück des Managed-Services-Angebots, das Cyber Defense Center (CDC).
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Start-up und Wachstum

Radar Cyber Security ist 

Europas führender An-

bieter von Managed Se-

curity Services.

Der rasante Aufstieg des 

2011 in Wien gegründe-

ten und bis heute in der 

Bundeshauptstadt an-

sässigen Unternehmens 

wurde ab 2015 durch die 

Invest AG als erstem ins-

titutionellen Investor be-

schleunigt. 

Gesetzt wurde auf eine 

flexibel gestaltete, stu-

fenweise Wachstumsfi-

nanzierung und Hilfe-

stellung bei der Kunden-

akquisition über das fir-

meneigene Netzwerk. 

Die Invest AG hat das 

Unternehmen auch bei 

weiteren Finanzierungs-

runden als Lead-Investor 

unterstützt und den Ein-

stieg eines strategischen 

Partners im Jahr 2018 

mitverhandelt. Damit 

verbunden war ein Teil-

exit. 

Die Invest AG wird im 

Unternehmensbeirat das 

Unternehmen weiterhin 

bei der Verfolgung der 

Unternehmensziele be-

gleiten. 

unter die Top 100 der am schnellsten wachsenden Unter-
nehmen in ganz Europa im branchenunabhängigen Ranking 
„Europe’s Fastest Growing Companies FT 1000“ der Finan-
cial Times gereiht. Seit 2016 wurde das Unternehmen auch 
alljährlich mit dem „Deloitte Technology Fast 500“ Award 
ausgezeichnet, der die am schnellsten wachsenden Techno-
logieunternehmen im EMEA-Wirtschaftsraum (Europa, 
Naher Osten, Afrika) unter die Lupe nimmt. Der stark stei-
genden Anzahl an Mitarbeitern (von 20 im Jahr 2015 auf 
aktuell 180) wurde im Herbst 2018 mit der Eröffnung eines 
zweiten Standorts Tribut gezollt. Die Unternehmensbe-
reiche Engineering und Research sind seitdem im Radar 
R&D Hub Vienna angesiedelt, unweit des Headquarters im 7. 
Wiener Gemeindebezirk. Im Frühjahr 2019 erforderten die 
Investitionen in weitere Arbeitsplätze die räumliche Erweite-
rung des Cyber Defense Center (CDC). 
Ein anderer wegweisender Meilenstein in der Wachstums-
strategie wurde bereits im Februar 2018 mit dem Zusam-
menschluss mit Cyoss, Deutschlands Spezialist für Data 
Analytics, IT- und Operational Technology-Sicherheit, 
gesetzt. „Gemeinsam schaffen wir den ersten Global Player 
für Cybersecurity made in Europe. Mit Standorten in 
Europa, den USA, dem Nahen Osten, Asien und Australien 
bieten wir unser Portfolio nun Kunden in 170 Ländern an“, 
sagt Hoffmann. „Mit dem Abschluss der strategischen Part-
nerschaft, der von uns mitverhandelt wurde, ist auch unser 
sehr erfolgreicher Teilexit einhergegangen“, fügt Hofer an. 
Mit dem Unternehmen sei die Invest AG, die als Beirat tätig 
bleibt, aber weiter eng verbunden.

„Es geht darum, Risiken  
vorzubeugen oder sie zu 

entdecken, sobald sie  
entstehen, nicht Tage  

oder Wochen danach.“

Im CDC werden IT-Infrastrukturen von Sicherheitsexperten gemonitort. Pro Jahr werden 933 Petabyte Daten, 99  Billionen Events 
und 1,2 Milliarden Schwachstelleninformationen analysiert sowie 4,2 Millionen Incidents (Durchschnittswert) identifiziert.
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Vom Schuhösenbetrieb aus dem Jahr 1920 zu einem der  

weltweiten Technologieführer in der Technik der Metallumformung.  

Die Erfolgssaga eines Familienunternehmens aus Oberösterreich,  

Mark Metallwarenfabrik. 

Tiefgezogen und 
hochgestiegen 

Rudolf Mark mit Tochter Christina Rami-Mark, die seit 2017 als Geschäftsführerin tätig 
ist und 2020 das Unternehmen von ihrem Vater übernehmen wird.
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A
m Anfang ist ein flaches Blech. Geformt werden 
daraus Hohlteile, etwa Zylinder, Halbkugeln, Kegel-
mäntel oder Rechtecke. Die Fertigungstechnologie 
der Wahl ist das Tiefziehen. Es zählt in der Blechbe-

arbeitung zu den bedeutendsten Umformverfahren. Dem 
hochpräzisen Formen, bis auf Bruchteile eines Millimeters 
genau, aller gängigen Metallarten zu sogenannten Tiefzieh-
teilen verdankt eine ganze Reihe von Industriesparten ihre 
passgenauen Werkstücke.  Ohne das Tiefziehen wäre heute 
beispielsweise der Bau moderner Kraftfahrzeuge undenkbar. 
Nahezu alle Teile der Karosserie werden mit diesem 
Verfahren erzeugt. „Mit den Möglichkeiten des Tiefziehens 
können Einzelteile in einem Arbeitsprozess gefertigt werden, 
während andere Methoden auf den Zusammenbau 
mehrerer Teile angewiesen sind. Das bietet entscheidende 
Vorteile bei der Festigkeit der Komponenten. Zudem werden 
mit diesem Verfahren Materialverbrauch und Produktions-
kosten gering gehalten“, erklärt Rudolf Mark. Der Geschäfts-
führer der Mark Metallwarenfabrik muss es wissen, gehört 
das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Spital am Pyhrn, 
Oberösterreich, doch zu den weltweiten Technologieführern 
in der Metallumformtechnik. Die Kernkompetenz: Das Tief-
ziehen.

100 Jahre Qualität
Was 1920 Unternehmensvater Rudolf Mark senior mit der 
Gründung der Schuhösenfabrik Rudolf Mark & Söhne in die 
Wege leitete, hat sich zu einem Unternehmen ausgewachsen, 
das einen Ruf als verlässlicher Langzeitpartner von Kunden 
aus einer Vielzahl an Industriebereichen genießt. In der 
Automobilindustrie – der Einstieg in die Branche erfolgte 
bereits in den 1980er-Jahren – wird eng mit 
führenden Konzernen zusammengearbeitet. Die 
Präzisionsteile kommen in Getrieben, Brems- und 
Einspritzsystemen, Airbags, Autolampen, als 
Schlauchkupplungen oder im Motormanagement 
zum Einsatz. In einem europäischen Auto sind 
rund 200 Teile von Mark enthalten. Abseits des 
Automotive-Segments vertrauen Unternehmen in 
den Feldern Medizintechnik, Elektrik und Elektro-
technik, Haushaltsgeräte, Bauindustrie, Naviga-
tionssysteme oder Möbelindustrie auf die Qualität 
der Produkte der Metallwarenfabrik.
„In unserer 100-jährigen Erfolgsgeschichte haben 
uns immer drei Dinge ausgezeichnet: Mut zu neuen 
Ideen, die Zuverlässigkeit unserer Produkte und 
der Zusammenhalt unserer Mitarbeiter“, sagt 
Mark, der als CEO mittlerweile eine jährliche Produktion von 
2,3 Milliarden Teilen verantwortet. „Um diesem Volumen in 
der von uns geforderten erstklassigen Qualität gerecht zu 
werden, müssen die internen Prozesse reibungslos ineinan-
dergreifen.“ So wird in der hauseigenen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung mit modernsten Technologien und 
dem Know-how von mehr als 100 hochqualifizierten Werk-
zeugbautechnikern an innovativen Produkten gearbeitet. In 
der Idee eines One-Stop-Shops versteht man sich gerade bei 
Neuentwicklungen als Entwicklungspartner, der Kunden 
von der ersten Idee bis zur fertigen Produktserie begleitet. 

Dank vollautomatischer Montage können alle Tiefziehteile 
direkt im Haus verarbeitet und Transportwege eingespart 
werden. Für die Qualitätssicherung sorgen elektronische 
Verfahren zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (Wirbel-
strom) und der Einsatz von Kamerasystemen. Mark: „Kein 
Teil verlässt das Haus, ohne dass er nicht detailliert geprüft 
wurde.“

Gemeinsam wachsen
Es war der Wille, weiterzuwachsen, der das Unternehmen 
im Jahr 2007 dazu bringt, den Kontakt mit einem Kapital-
geber zu suchen. Die Wahl fällt auf die Invest AG, mit deren 
Unterstützung die Expansionspläne vorangetrieben werden.  

Zu den Highlights der folgenden Jahre zählen u. a. 
drei Firmengründungen: Mark Hydraulik (2008) mit 
Fokus auf die Entwicklung von Leichtgewicht-Hyd-
raulikkomponenten, die beispielsweise in der Luft-
fahrt zur Anwendung kommen, Mark Save A Life 
(2011) mit Schwerpunkt  Sicherheitsausstattungen 
(Arbeitsschutz, Höhenrettung, Outdoor-Bereich, …) 
und Mark Metal (2013) in Slowenien, der erste 
Standort im Ausland. Anfang 2016 wird zum Zwecke 
der weiteren Kapitalstärkung eine Umstrukturierung 
des Beteiligungskapitals der Invest AG beschlossen. 
Ziel ist es, den verlässlichen Eigenkapitalpartner 
längerfristig an Board zu halten, um weitere Wachs-
tumsschritte zu setzen. Noch 2016 wurde in Slowe-
nien ein neues, moderneres und größeres Firmen-
gebäude eröffnet, 2017 und 2018 kommt es zum 

Ausbau des Stammgebäudes in Spital am Pyhrn, samt Integ-
ration eines halbautomatischen Rohstofflagers.
Es sind die vollen Auftragsbücher, die die Ausweitung der 
Produktionsflächen notwendig machen. 2019 wurde eine 
Joint Venture für eine Fertigung in China gegründet. Die 
Zusammenarbeit mit der Invest AG hat sich auch in den 
Unternehmenszahlen niedergeschlagen: Waren es 2007 
rund 200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von 25 Millionen 
Euro erwirtschafteten, so sind es 2019 mehr als 400 
Mitarbeiter und 73 Millionen Euro. 100 Millionen lautet das 
realistische Ziel für die nahe Zukunft.

Wachstumsfinanzierung

Mark Metallwarenfabrik 

ist Spezialist für Metall-

umformtechniken und 

weltweiter  Zulieferer von 

Unternehmen aus zahl-

reichen Industriesparten 

(Schwerpunkt Automoti-

ve). 2007 erfolgte der 

Ersteinstieg der Invest 

AG mit dem Ziel, weiteres 

Wachstum zu ermögli-

chen. Zum Zwecke der 

erneuten  Kapitalstärkung 

 beschloss Mark 2016 

eine Umstrukturierung 

des Beteiligungs kapitals 

der Invest AG, um den 

Eigenkapitalpartner län-

gerfristig an Board zu 

halten. Neben der 

 erfolgreichen Expan-

sionsstrategie (seit 2007: 

Verdreifachung des Um-

satzes und Verdoppelung 

des Mitarbeiterstands) 

wurde auch auf team-

orientiertes Management 

als Basis zur Unterneh-

mensweiterführung 

durch die Tochter Dr. 

Christina Rami-Mark und 

die  Installierung eines 

 Aufsichtsrats gesetzt.

„Seit einem 
 Jahrhundert 

zeichnen uns der 
Mut zu neuen 

Ideen, die Zuver-
lässigkeit der 

Produkte und der 
Zusammenhalt der 
Mitarbeiter aus.“
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erfordert rechtzeitige Planung, Verständnis für die 

Ausgangssituation sowie nachhaltige Lösungen bei der 

Finanzierung. Die Invest AG steht bei strukturierten 

Buy-outs mit maßgeblicher Beteiligung des 

Managements zur Seite. Der Fokus liegt auf der 

Sicherung der Eigenständigkeit des Betriebs und der 

Kontinuität in der Entwicklung. 

NACHFOLGE
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Sie helfen Unternehmen, flexibel auf ständig neue 

Herausforderungen zu reagieren, indem sie Fachkräfte und 

Personal mit den gesuchten Fähigkeiten bereitstellen. 

Personaldienstleister sind gefragter denn je, und die TTI Group 

ist bereit, in Österreich den Führungsanspruch zu stellen.

Talente-Scouting für 
den Arbeitsmarkt

In St. Florian, Oberösterreich, steht die Konzernzentrale des Personal-
dienstleisters TTI Group, der fünf Töchter (TTI Austria, TTI Deutschland, 
TTI International, JobsExperts, Squadra) unter seinem Schirm vereint.
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D
ie richtige Personalpolitik steigert die Produkti-
vität, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit und führt 
zu besseren Erträgen. Die Suche nach qualifi-
zierten Mitarbeitern bindet allerdings Ressourcen 

im Unternehmen, kostet Zeit und Geld. Outsourcen ist en 
vogue. Die Überlassung und Vermittlung von Arbeitskräften 
durch spezialisierte Personaldienstleister erlebt in Öster-
reich seit Jahren einen Boom. Zuletzt waren knapp über 
100.000 Personen in rund 2200 Unternehmen beschäftigt, 
Tendenz weiter steigend. In Zeiten des „War of Talents“ 
scheinen Personaldienstleister gefragter denn je zu sein, um 
in der heimischen Wirtschaft den Bedarf an geeigneten 
Arbeitskräften zu decken. Dementsprechend umkämpft 
zeigt sich der Markt, in dem die TTI Group mit Sitz in St. 
Florian, nahe Linz, einen Führungsanspruch stellt.

Transfer der Wunschspieler
Im Jahr 1989 gründet Johann  F. Höfler das Unternehmen in 
Pasching, Oberösterreich. Die ersten Erfolgsmeldungen 
lassen nicht lange auf sich warten. Bereits drei Jahre nach 
Geschäftsstart wird die 100-Mitarbeiter-Marke durchbro-
chen, 1996 sind es bereits mehr als 500, 2004 wird die 
1000er-Grenze bei den Zeitarbeitskräften überschritten. Die 
ersten Niederlassungen öffnen 1998 in Graz, Klagenfurt und 
Innsbruck ihre Pforten. 2019, zum 30-jährigen Firmenjubi-
läum, ist die TTI Group zu einem Personalmanagement-
unternehmen angewachsen, das über 26 Standorte in 
Österreich, Deutschland und Malta verfügt und mit 3500 
Mitarbeitern mehr als 700 Kunden betreut. Das Dienstleis-
tungsportfolio reicht von der klassischen Arbeitskräfteüber-
lassung über die Personalvermittlung im Hilfs- und Fach-Fo
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arbeiter- wie auch im Angestelltenbereich bis hin zum 
Payroll-Management, bei dem die komplette Organisation 
und Administration des Dienstverhältnisses sowie die 
Gehaltsverrechnung von TTI übernommen wird. „Unsere 
Kernkompetenz liegt darin, unsere Kunden mit den besten 
Talenten zusammenzubringen. Im Fußball würde man 
sagen, wir vermitteln den Transfer der Wunschspieler“, 
bringt es Klaus Lercher, der 2018 die TTI Group über-
nommen hat, auf den Punkt. 

Übernahme ins Stammpersonal
Durch das TTI-Arbeitskräfteüberlassungsmodell können 
Mitarbeiter in Unternehmen kurzfristig und umgehend 
eingesetzt werden, wenn Auftragsspitzen abzudecken oder 
für einen gewissen Zeitraum Spezialisten erforderlich sind, 
wenn wegen Urlaub oder Krankenstand Personal benötigt 
wird, Karenzzeiten zu überbrücken sind bzw. wenn Kunden 
bestimmte Aufgaben abgearbeitet oder Sonderprojekte 
erledigt haben wollen. Bei Personalvermittlungsaufgaben 
übernehmen die TTI-Mitarbeiter das Recruiting. Das Service 
umfasst Stellenausschreibung, Personalvorauswahl und 
Interviews kaufmännischer sowie technischer Bewerber. 
Sichergestellt wird dabei in einem persönlichen Bewer-
bungsgespräch, dass auch die menschliche Seite stimmt, um 
den Grundstein für eine zukunftsorientierte Zusammen-
arbeit zu legen. „Wir sorgen dafür, dass Talente dort einge-
setzt werden, wo sie am besten hinpassen. Dann kommt mit 
der Freude an der Arbeit auch die Leistung. Wie gut das 

funktioniert, zeigt der Umstand, dass mehr als 50 Prozent 
der von uns vermittelten Personen spätestens nach einem 
Jahr fix ins Stammpersonal übernommen werden“, so 
Lercher, der auf die internationale Branchenerfahrung 
seines Team verweist: „Wir können hochqualifizierte 
Mitarbeiter an jedem gewünschten Ort der Welt zur Verfü-
gung stellen.“

Österreichische Nachfolgelösung
Wer so wie TTI auf permanentem Wachstumskurs segelt, 
benötigt in besonderen Drangphasen Unterstützung von 
außen. 2005 – es ist das Jahr, in dem der zweite Platz beim 
Wirtschaftswettbewerb Austria‘s Leading Companies 
(durchgeführt von PricewaterhouseCoopers und dem 
Kreditschutzverband von 1870) erobert wird – kommt es zur 
Zusammenarbeit mit der Invest AG. Der Finanzpartner stellt 
Expansionskapital in Form einer atypisch stillen Beteiligung 
zur Verfügung und begleitet seitdem das Unternehmen, das 
in der Zeit zwischen 2005 und 2017 eine Reihe von Akquisi-
tionsprojekten umsetzt.

„Der Bewerbungsprozess muss künftig  
mit den Mitteln der Digitalisierung noch  

einfacher werden – nach dem Motto:  
Mit einem Klick zu einem Job.“

An 26 Standorten in 
Österreich, 

 Deutschland und 
 Malta betreuen 

 insgesamt rund 3500 
TTI-Mitarbeiter mehr 

als 700 Kunden.
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Nachfolgeregelung  

Die TTI Group vereint 

fünf Töchter (TTI Aust-

ria, TTI Deutschland, TTI 

International, JobsEx-

perts, Squadra) unter 

ihrem Schirm und deckt 

alle Bereiche des Perso-

nalmanagementseg-

ments ab. Die Invest AG 

ist seit dem Jahr 2005 

atypisch still beteiligt 

und begleitet seither 

den Wachstumskurs des 

Unternehmens. Als der 

Gründer und Haupt-

eigentümer 2017 den 

Beschluss fasst, seine 

Mehrheitsanteile zu ver-

kaufen, wird eine zwei-

stufige Nachfolgelösung 

strukturiert – zunächst 

im Mehrheitseigentum 

der Invest AG und der 

OÖ Beteiligungsgesell-

schaft, anschließend mit 

der Akquisition eines 

 heimischen Topmana-

gers, der für die Fortfüh-

rung der TTI als österrei-

chisches Unternehmen 

steht.  Gemeinsames 

Ziel aller Partner ist die 

Entwicklung des  

Unternehmens zum 

Branchenführer in 

 Österreich. 

Als sich 2017 der Haupteigentümer Johann Höfler 
entschließt, seine Anteile an der TTI Group zu verkaufen, 
erwirbt die Invest AG gemeinsam mit der OÖ Beteiligungs-
gesellschaft die Anteile des Gründers. „Unser Ziel war die 
Erhaltung des Unternehmensstandortes und die Einleitung 
einer geregelten Nachfolge“, so Invest-AG-Vorstandsvorsit-
zender Andreas Szigmund. Strukturiert wurde eine zwei-
stufige Nachfolgelösung. Auf das Mehrheitseigentum von 
Invest AG und OÖ Beteiligungsgesellschaft folgte die Akquisi-
tion des branchenerfahrenen Topmanagers Klaus Lercher – 
für Szigmund eine beispielhafte Unternehmensnachfolge: 
„Weil eine österreichische Lösung mit einem Übernehmer 
gefunden wurde, der das Unternehmen nicht irgendwo 
integrieren und damit die Identität rauben will.“ Lercher 
erwarb 51 Prozent an der TTI Group, Johann Höfler blieb 
Minderheitsgesellschafter und begleitet das Unternehmen 
nunmehr als Konsulent. 

Weg an die Spitze
„Ziel ist es, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Der 
Bewerbungsprozess muss künftig noch einfacher werden – 
nach dem Motto: Mit einem Klick zu einem Job“, erklärt 
Digitalisierungsfan Lercher. Auch in der Führungsabteilung 
wurden zuletzt die Weichen für einen weiteren Erfolgslauf 
gestellt. Nach der Übernahme der Geschäftsführung der 
TTI-Group-Tochter Squadra (Fokus auf Angestellte in den 
Bereichen Office Management, Engineering, IT und Finance) 
durch Erich Pichorner, konnte mit Markus Archan auch der 

Führungstrio mit Ambitionen (v. l. n. r.): Klaus Lercher, CEO TTI Group, Markus Archan, GF TTI Personaldienstleistung, 
und Erich Pichorner, GF für das auf Angestellte fokussierte Tochterunternehmen Squadra.

amtierende Präsident der Branchenvertretung („Österreichs 
Personaldienstleister“) als Geschäftsführer engagiert 
werden. „Nur mit den Besten erreichen wir unser Ziel, die 
Nummer eins in Österreich zu werden. Ich habe meine 
Wunsch-Führungsebene nun zusammengestellt, mit der ich 
die gesamte Gruppe vorantreiben möchte“, so Lercher. Das 
Geschäft kennt der CEO sozusagen von der Pike auf: Den 
Weg zum Geschäftsführer bei seinem früheren Arbeitgeber 
hat er selbst als Zeitarbeitskraft begonnen.
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Die Geschäfte bei GLOBAL Hydro Energy führen (v. l.)
Bernhard Kodré, Heinz-Peter Knaß und Richard Frizberg.
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Das Wasser liefert die Energie, GLOBAL 

Hydro das Know-how und die Technologie 

für die Kraftwerke – weltweit. Mit der 

Invest AG als langfristigem Partner ist 

das Familienunternehmen auf Kurs 

Richtung Umsatzrekord.

Wasserkraft-
Technologie 

nach Maß

W
eltweit wird Wasser als erneuerbare Energie-
quelle genutzt. Der Prozess ist grundsätzlich 
einfach. Das Wasser fließt in eine Turbine – 
die ersten wurden 1842 vom französischen 

Ingenieur Benoît Fourneyron entwickelt – und sorgt mit 
seiner Kraft dafür, dass sich die Turbine in Gang setzt und 
damit einen Generator aktiviert. Im elektrodynamischen 
Generator – erfunden 1866 von Werner von Siemens – 
bewegt sich eine Reihe von Magneten, die Wechselstrom 
erzeugen. Der Wechselstrom wird in einem Trafo in Stark-
strom umgewandelt. Über Stromleitungen wird schließlich 
der erzeugte Strom bis zum Endkonsumenten befördert. 
Dabei fallen weder CO2-Emissionen noch radioaktive Abfälle 
an. Wasserkraft gilt als umweltfreundlich und gleichzeitig 
kostengünstig.
Aus Wasserkraft erzeugter Strom deckt aktuell rund 
17 Prozent des globalen Strombedarfs. Besonders beeindru-
cken die Zahlen aus Österreich, wo mehr als 5000 Wasser-
kraftwerke einen Beitrag von rund 56 Prozent zur umwelt-
schonenden Stromerzeugung leisten. Bekannt ist das Land 
am Strome bei der energetischen Nutzung von Wasserkraft 
auch für seine Innovationskultur. Die Geschichte reicht von 
berühmten Söhnen wie Viktor Kaplan, Erfinder der Kaplan-
Turbine (1912), bis hin zu Unternehmen, die sich als welt-
weite Player und Technologieführer etablieren konnten – am 
Beispiel von GLOBAL Hydro Energy.

Lokal, global, familiär 
Am direkt an der Donau gelegenen Standort im oberöster-
reichischen Niederranna werden seit mehr als 80 Jahren 
Kleinwasserkrafttechnologien entwickelt. GLOBAL Hydro 
Energy steht für herausragende Engineering- und Manufac-
turing-Kompetenz bei Kaplan-, Pelton- und Francis-Tur-
binen im Bereich von 100 kW bis 30 MW je Turbine. Mit der 
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Expansionsfinanzierung

GLOBAL Hydro Energy 

ist ein weltweit führen

des Unternehmen im Be

reich der Wasserkraft

technologie. Im Zuge 

eines jahrelangen Expan

sionskurses kam es 

2016 zu einer Änderung 

der Eigentümerstruktur. 

Bewerkstelligt wurde der 

Auskauf eines 50% 

Partners aus der Mutter

Holding und die Über

nahme des Anteils des 

ausscheidenden Gesell

schafter durch die Invest 

AG und der OÖ Beteili

gungsgesellschaft. Mit 

einer Aufstockung der 

Anteile der Unterneh

mensfamilie Frizberg 

wurde deren Führer

schaft abgesichert und 

gestärkt. Die Bereitstel

lung von zusätzlichem  

Expansionskapital er

möglichte Investitionen 

in Technik, Produktion, 

Vertrieb und weltweite 

Projekte. Gemeinsames 

Ziel ist das Erreichen 

eines Umsatzes von 100 

Millionen Euro (2018: 55 

Mio.) durch qualitatives 

Wachstum vor allem in 

internationalen Märkten. 

Ergänzung durch Produkte für Steuerung und Regelung ist 
man als elektromechanische Komplettausstatter aufgestellt, 
der alle Funktionen eines Wasserkraftwerkes über die 
gesamte Anlagenlebensdauer gewährleistet.
Zu den USPs des Unternehmens zählt die weltweite Fernbe-
treuung von Anlagen. Über Steuerungssysteme werden 
Optimierungen vorgenommen, Fehler behoben, Dauerwar-
tungen erledigt oder auch – auf Wunsch des Kunden – 
Maßnahmen im laufenden Betrieb ergriffen. Zum Einsatz 
kommen dabei selbst entwickelte, hochinnovative System-
lösungen wie zum Beispiel HEROS Connect. Das Internet-of-
Things-Produkt erlaubt es Investoren, Eigentümern oder 
Betreibern eines Wasserkraftwerks, alle verbundenen 
Anlagen auf einer Plattform steuern, überwachen und analy-
sieren zu können. 
Um international eine persönliche Betreuung vor Ort sicher-
zustellen, wurden zudem elf Tochtergesellschaften in 
Norwegen, der Türkei, der Schweiz, Kanada, Argentinien, 
Kolumbien, Chile, Indonesien und Vietnam sowie rund 40 
selbstständige Repräsentanzen aufgebaut. „Globale Präsenz 
mit lokalem Know-how“, skizziert Beiratsvorsitzender 
Gilbert Frizberg die Strategie eines Unternehmens, das Teil 
einer 130-jährigen Familiengeschichte ist. Der steirische 
Doyen der heimischen Wasserkraft ist jene Persönlichkeit, 
die aus den vom Urgroßvater Franz Heresch gegründeten 
Hereschwerken (Gründung 1889, erster Kraftwerksbau 1901) 
eine international tätige Unternehmensgruppe entwickelt 
hat. Bei GLOBAL Hydro Energy ist Sohn Richard seit 2019 
Geschäftsführer und erster Vertreter der fünften Generation.  

„Unser gemeinsames Ziel ist 
die Entwicklung des 

 Unternehmens durch 
 organisches Wachstum.“ 

Produktionshalle und TechnologieEntwicklungs
standort in Niederranna, Oberösterreich.
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Wachsen mit neuem Partner
2016 sah Gilbert Frizberg aufgrund eines hohen Kapitalbe-
darfs für aussichtsreiche Investitionen in Technik, Produk-
tion und Vertrieb die Notwendigkeit, die Weichen für die 
Sicherstellung der weiteren Expansion von GLOBAL Hydro 
Energy zu stellen. „Die Trennung von einem 50-%-Partner in 
der Mutterholding stand an und wir waren auf der Suche 
nach einem neuen Partner, der neben der Familie einen Teil 
des Ankaufs übernimmt, das Unternehmen aber nicht 
mehrheitlich übernehmen oder führen will.“ Die Wahl fiel 
auf die Invest AG: „Die Invest AG hatte einen sehr guten Ruf, 
starke finanzielle Grundlagen und vor allem ein nachhal-
tiges Denken zur Sicherung des österreichischen Hinter-
grunds, das mit unserer Vision von nachhaltiger Erfolgs-
orientierung korrelierte.“
Gemeinsam wurden der Auskauf des ehemaligen Holding-
Partners bewerkstelligt und zukunftsweisende Lösungen 
gefunden. „Wir haben die Geschäftsführung optimiert, am 
Produktionsstandort Niederranna groß investiert und wir 
sind aktuell am Aufbau mehrerer Tochtergesellschaften“, 
so Frizberg, der von der Zusammenarbeit mit Invest-AG-
Vorstand Gernot Hofer überzeugt ist: „Den Stil würde ich 
als klar, scharf, pragmatisch und hochprofessionell 
beschreiben. Das erlaubt uns, auch große, bedeutende 
Entscheidungen in kürzester Zeit zu treffen. Unser Ziel, mit 
einem Partner zu wachsen, der uns zur Seite steht, ohne 
dabei der Unternehmensfamilie die Führung streitig zu 
machen, haben wir erreicht.“ Das sieht man auch beim 
Partner so: „Die industrielle Führerschaft liegt klar bei der 

Familie Frizberg. GLOBAL Hydro wird ein Familienunter-
nehmen bleiben. Unser gemeinsames Ziel ist die Entwick-
lung des Unternehmens durch organisches Wachstum“, 
sagt Gernot Hofer, der sich in Abstimmung mit Frizberg 
vorstellen kann, die Invest AG als Minderheitsgesell-
schafter mit einem kleinen Anteil längerfristig an Bord zu 
halten. 

Know-how für jeden Sonderfall
Einer erfolgreichen Zukunft scheint nichts im Weg zu 
stehen, was laut Frizberg an den besonderen Kompetenzen 
des Unternehmens liegt: „Man muss wissen, dass jeder Fluss 
und jedes Projekt einen individuell zu behandelnden 
Einzelfall darstellt. Zu berücksichtigen sind Eigenheiten wie 
Wasserführungsdargebot und -schwankungen sowie geolo-
gische und hydrologische Besonderheiten. Gefragt ist 
Maßarbeit, die bei uns auf hoher Engineerings-Kompetenz 
und Marktkenntnis beruht.“ Eine Massenfertigung sei in der 
Branche nicht möglich, sofern man optimale Ergebnisse 
erzielen will. „Das schützt uns vor der Billigkonkurrenz etwa 
aus China und sichert uns langfristige Perspektiven rund 
um die Welt“, so Frizberg. Marktpotenzial in Europa, 
Südamerika und Asien – erst kürzlich konnte ein Großpro-
jekt für ein Kleinwasserkraftwerk in Malaysia an Land 
gezogen werden – ist für das Unternehmen mit seiner 
Exportquote von rund 95 Prozent jedenfalls gegeben.  Das 
permanente Wachstum geht weiter, die Messlatte ist klar 
definiert: „Wir streben die Umsatzmarke von 100 Millionen 
Euro an. Und wir werden das erreichen.“ 

Innenansicht eines Krafthauses mit 
GLOBAL-Hydro-Turbinen.
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Businessmodell Direktverkauf:  

Europas namhafteste Markenhersteller  

in Industrie und Gewerbe schwören  

auf Produkte und Kundenservice  

aus dem Hause Tech-Masters.  

World of 
Innovations 

W
as haben das Formel-1-Team von Ferrari, 
Gucci-Shops rund um die Welt und die ÖBB 
oder die Deutsche Bahn gemeinsam? Sie 
verwenden Produkte ein und derselben 

österreichischen Firma, um ihre Motorenzylinder mit Reini-
gungsmittel zu warten, auf ihren Produkten Strasssteine zu 
befestigen bzw. auf Zugwagons großflächige Beklebungen 
effektiv zu entfernen. Tech-Masters heißt der gemeinsame 
Nenner, ein Unternehmen mit Wiener Handelsadresse, das 
sich in den letzten 25 Jahren von einem Mittelständler zu 
einer in zehn Ländern Europas agierenden Unternehmens-
gruppe entwickelt hat. Das dominante Geschäftsmodell: 
Direktverkauf im B2B-Segment von chemisch-technischen 
Produkten für den Bereich Wartung und Instandhaltung in 
allen Branchen. Den Ruf eines angesehenen Partners und 
Lieferanten hat man sich über die Jahre hinweg bei den 
namhaftesten Markenherstellern Europas erarbeitet, die 
Referenzliste liest sich wie das Who’s who europäischer 
Industrie- und Gewerbebetriebe.  

Kompromisslos menschlich
„Unser Geschäft ist ein People Business, die Kunden 
bestellen fast ausschließlich beim Verkäufer bei einem 
Vorortbesuch. Und genau da liegen unsere zentralen 
Stärken“, sagt CEO Mario Kapelar. „Unsere hauptsächliche 
Dienstleistung ist das Service am und beim Kunden. Wir 
nehmen uns so viel Zeit, wie uns der Kunde oder Interes-
sent zur Verfügung stellt, und führen ihm die Produkte in 
der für seine Branche spezifischen Anwendung live vor.“ Im 
Betrieb stehen die Menschen, konkret die Mitarbeiter im 
Innen- und Außendienst, im absoluten Mittelpunkt. „Wir 
leben unsere Werte. Bei uns darf und soll die Arbeit Spaß 
machen“, so Kapelar. Es gehe um die zwei P’s, People & 
Products. Dass der beste Mitarbeiter auf Dauer nicht erfolg-
reich sein wird, wenn das Produkt nicht stimmt, verstehe 
sich von selbst. „Bei den Produkten versuchen wir täglich, 

der Zeit, dem Markt und den Mitbewerbern ein Stück 
voraus zu sein und unserem Slogan ,World of Innovations‘ 
gerecht zu werden. Dass wir keine Kompromisse bei der 
Qualität machen, wird von den Kunden geschätzt.“ 

Doppeltes MBO
Bereits ab 2007 war die Invest AG in das Geschäft der Tech-
Masters-Gruppe erfolgreich involviert. Der Einstieg erfolgte 
über die Strukturierung und Finanzierung eines Manage-
ment-Buy-outs (MBO), gemeinsam mit dem damaligen 
Geschäftsführer der Tech-Masters-Gruppe, Walter Gammer. 
Nach der Abschichtung der atypisch stillen Beteiligung im 
Jahr 2013 kam es 2015 zum Wiedereinstieg. Gammer hatte 
seinem Geschäftsführungskollegen Mario Kapelar ein MBO 
angeboten und die Invest AG als Finanzierungspartner 
empfohlen und vermittelt.
Nach einem erfolgreichen Start in das MBO wurde in enger 
Abstimmung die ursprünglich geplante Organisations-
struktur verändert, was nicht zuletzt neuen Rahmenbedin-
gungen geschuldet war. „Unsere Kunden haben verstärkt 
auf unsere Eigenmarken reflektiert. Das hat ein Mehr an 
Struktur im Bereich Logistik und Produktmanagement 
erfordert“, so Kapelar. Die Zusammenarbeit mit der Invest 
AG bezeichnet er als „absoluten Gewinn“: „Ich habe zu jeder 

52 

NACHFOLGE / HANDEL

Fo
to

: B
ei

ge
st

el
lt



Unternehmensnachfolge, Management-Buy-out

Die Tech-Masters-Unter-

nehmensgruppe vertreibt 

hochwertige, chemisch-

technische Produkte für 

die Reparatur, Wartung 

und Instandhaltung.

In den Jahren 2007 und 

2015 begleitete die In-

vest AG zweimal erfolg-

reich einen Manage-

ment-Buy-out. Beim 

jüngsten MBO wurde 

eine Nachfolgelösung 

mit einer starken Einbe-

ziehung des Verkäufers 

in die Finanzierungs-

struktur (Verkäuferdarle-

hen) gefunden. Das Fi-

nanzierungspaket um-

fasst einen Eigenkapital-

anteil von der Invest AG 

sowie einen Fremdkapi-

talanteil seitens der 

Raiffeisenlandesbank 

Oberösterreich. Zu den 

laufenden Herausforde-

rungen zählt die Führung 

der Unternehmensgrup-

pe mit Tochtergesell-

schaften in zehn Ländern 

Europas mit unterschied-

lichen Kulturen und 

Rechtssystemen.

Zeit das Gefühl gehabt, einen echten Partner an Bord zu 
haben, der nicht nur an einer Profitmaximierung interes-
siert ist, sondern ein ehrliches Interesse an dem Unter-
nehmen und den Menschen hat.“ Auch bei schwierigen 
Entscheidungen wurde und werde die Lage stets sachlich 
einwandfrei analysiert. „Die regelmäßige Abstimmung von 
unterschiedlichsten Themen im Beirat eröffnet die Möglich-
keit, auf die breite Erfahrung der Beteiligungsmanager der 
Invest AG zurückgreifen zu können. Durch gezieltes Hinter-
fragen können wir Entscheidungen von unterschiedlichen 
Stand- und Ausgangspunkten analysieren und bei Bedarf 
Anpassungen durchführen.“ Am Ende standen bis dato 
immer die „richtigen Entscheidungen“ für das Unter-
nehmen. 

Marktführer in einer besseren Welt
Für die Zukunft hat man sich jedenfalls viel vorgenommen. 
Der Plan lautet, bis zum Jahr 2030 das marktführende KMU 
im Bereich Wartung und Instandhaltungsprodukte in 
Europa zu werden. Aktuell rangiert Tech-Masters laut Liefe-
rantenangaben unter den Top Ten.
Im Fokus steht laut Kapelar aber nicht nur das profitable 
Geschäft, sondern zugleich ein nachhaltiger Umgang mit 
der Umwelt: „Wir leisten dazu einen Beitrag, indem unsere 

Produkte die Lebenserwartung von technischen Geräten 
und Gebäuden verlängern. Dies geschieht zum einen durch 
Wartung und zum anderen durch die Reparatur. Hier sind 
wir bereits seit 25 Jahren in der Branche unserer Zeit 
voraus.“ Die unternehmerische Vision sei immer an den 
Menschen orientiert: „Ich freue mich, wenn es gelingt, die 
Welt für unsere Mitarbeiter und Kunden im Rahmen 
unserer Möglichkeiten ein klein wenig besser zu machen.“

Die Führungsmannschaft der Tech-Masters-Gruppe 
rund um CEO Mario Kapelar (Bild Mitte): „Im Mittelpunkt 
stehen in unserem Unternehmen immer die Menschen.“
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Die bayerische PARAT-Gruppe ist ein 

weltweit gefragter Spezialist für 

Verkleidungs- und Strukturbauteile aus 

Kunststoff. Eine lange Erfolgsgeschichte 

mit kurzem Intermezzo. 

Kunststoff-
Leichtbau: 

Lösung parat

Z
u feiern gab es beim Festakt mit Gästen aus Politik 
und Wirtschaft im Juli 2019 im Werk in der nieder-
bayerischen Gemeinde Neureichenau gleich  
zweierlei: Zum einen die offizielle Einweihung der 

neuen Logistikhalle des Kunststoff-Spezialisten PARAT, zum 
anderen die Freistaat-Erstpräsentation des Elektrokleinwa-
gens e.GO Life. Seit Juni ist das Erstlingswerk des Aachener 
Start-ups e.GO Mobile AG auf deutschen Straßen im Probe-
betrieb unterwegs. Rund 600 e.GO Life First Edition sollen 
bis Ende des Jahres ausgeliefert werden. Die Bayern-Pre-
miere in Neureichenau war kein Zufall. „Die gesamte Kunst-
stoff-Außenhülle des Autos wurde hier entwickelt und wird 
hier gefertigt. Man kann sagen: Ohne uns gäbe es dieses 
Auto nicht“, sprach Festaktredner und PARAT CEO Frank 
Peters. Bei der Führung durch den 1500 Quadratmeter 
großen Logistikneubau (Teil eines 7,5-Millionen-Euro-In-
vestitionspakets, das PARAT in den vergangenen zwei 
Jahren geschnürt hat) stellte Peters zugleich die Sparte 
E-Mobilität als neuen Marktbereich des Unternehmens vor: 
„Dieses Segment macht derzeit nur rund ein Prozent 
unseres Umsatzes aus. Aber das wird sich mit dem Boom bei 
E-Autos im Allgemeinen und dem e.GO Life im Besonderen 
sehr bald ändern.“ 

Exzellenz im Kunststoffleichtbau
Noch sind es die traditionellen Marktsegmente Bau- und 
Landmaschinen, Nutzfahrzeuge und Caravans, die die 
Umsatzkassen der PARAT-Gruppe mit Hauptsitz in Neurei-
chenau am kräftigsten klingeln lassen. Im Bereich des groß-
volumigen Struktur- und Kunststoffleichtbaus zählt man zu 
den Weltmarktführern. Für Motorhauben, Klappen, Türen 
und Dächer werden Technologien hinsichtlich Herstellung 
und Wirtschaftlichkeit definiert. Die Umsetzung großflä-
chiger Compositebauteile nach Designvorgabe wird in 
Teamarbeit von hauseigenen Entwicklungsingenieuren und 

PARAT zählt zu den Weltmarktführern beim 
großvolumigen Struktur- und Kunststoff-Leichtbau.
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Elektrokleinwagen e.GO Life des Aachener Start-ups e.GO Mobile AG. Die Außenhülle  wurde 
im  PARAT-Werk in Neureichenau entwickelt und wird dort auch künftig  gefertigt.

Geschäftsführungstrio der PARAT-Gruppe: 
(v. l.) Stephan Hoffmann CFO, Frank Peters CEO, Martin Kremsreiter COO.
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Turnaround & Expansion

Nahezu fünf Jahrzehnte 

war die niederbayerische 

PARAT-Gruppe als 

 Spezialist für 

 Kunststoff-Leichtbau 

 erfolgreich unterwegs, 

bevor im Zuge der 

 Weltwirtschaftskrise 

2009 ein Antrag auf 

Planinsolvenz gestellt 

werden musste. Mit der 

Invest AG konnte eine 

 Finanzierungslösung mit 

der RLB OÖ und einem 

weiteren Eigenkapital-

partner gefunden wer-

den, um in Kooperation 

mit dem Management 

das Unternehmen aus 

der Insolvenz herauszu-

kaufen (2010: 100%ige 

Übernahme gemeinsam 

mit Endurance Capital 

und dem PARAT- 

Management-Buy-out-

Team; Fremdfinanzie-

rung durch RLB OÖ, 

 Haftungsübernahme LfA 

Förderbank Bayern). Das  

Ziel einer Neufinanzie-

rung unter Beteiligung 

des Managements wurde 

erreicht. 2019 erzielte 

PARAT Rekorde bei 

 Mitarbeiterstand und 

Umsatz.

Produktionsverantwortlichen durchgeführt. Im Fokus 
stehen bei den Kunststoffteilen für Exterieur- und Interieur-
anwendungen Anforderungen wie Verwindungssteifigkeit, 
hohe Temperaturbeständigkeit, Brillanz oder Kratzfestig-
keit der Oberfläche. Einen komplementären Geschäftsbe-
reich zu den Kernfeldern stellen Aufbewahrungssysteme 
dar, wo sich PARAT als Premiumhersteller für Koffersysteme 
für Industrie und Handwerk einen anerkannten Namen 
gemacht hat.

Bewegte Historie
1945 legte der 2018 verstorbene Heinz Schönenbach das 
Firmenfundament mit der Eröffnung der Lederwarenfabrik 
Schönenbach. Auf der Suche nach einem Näherei-Standort 
wurde der Gründervater 1961 im ehemaligen Pfarrheim der 
Gemeinde Neureichenau fündig. Mit rund 20 Mitarbeitern 
startete die Produktion und Verarbeitung von Lederwaren 
und Kunststoff. 1962 fand der Umzug in eine eigene Werks-
halle statt, in der sich noch heute der Hauptsitz von PARAT 
befindet. Stete Investitionen formten in den Folgejahr-
zehnten aus der einstigen Lederwarenfabrik ein global agie-
rendes Unternehmen, das aktuell an vier Standorten 
(Deutschland, Ungarn, Rumänien, China) für Kunden aus 
aller Welt produziert.
Dabei hätte die Erfolgsgeschichte vor rund zehn Jahren 
beinahe ein jähes Ende gefunden. Die Jahre der Weltwirt-
schaftskrise ab 2008 wurden zur Nagelprobe. Pleiten 
mehrerer Großkunden korrelierten fatal mit Großinvesti-
tionen des Unternehmens in neue Technologien. Kunden-
märkte und Umsatz brachen ein. Die Insolvenz der PARAT-
Gruppe war unvermeidlich, eine Zerschlagung stand 
unmittelbar bevor.

Rettung in höchster Not
„Wir waren dringend auf der Suche nach einem Ausweg aus 
der existenzgefährdenden Krise und sind dabei auf die 
Münchner Endurance Capital AG und die Linzer Invest AG 
gestoßen. Ein Glücksfall“, erinnert Peters an die entschei-
denden Momente. Als Ausgangssituation präsentierte sich 
2009 eine Planinsolvenz, als Ziel wurde die Neufinanzierung 

der Gruppe unter Beteiligung des Managements definiert. 
„2010 kam es zur 100-Prozent-Übernahme gemeinsam mit 
Endurance Capital und dem Management-Buy-out-Team. So 
wurde eine Finanzierungslösung gefunden, mit der wir 
gemeinsam mit dem Management das Unternehmen aus der 
Insolvenz herauskaufen konnten“, erzählt Invest-AG-Vor-
stand Christoph Hikes. „Die Verantwortlichen der Invest AG 
haben sehr schnell das Vertrauen der PARAT-Führungsriege 
gewonnen“, so Peters über die Basis der Zusammenarbeit, 
die „strategisch ausgerichtet war und bei der stets das Wohl 
des Unternehmens im Vordergrund stand.“ Der gemeinsame 
Weg wurde geduldig und beharrlich gegangen. „Hervorzu-
streichen ist, dass dem PARAT-Management dabei immer 
genügend Spielraum für die eigene Handlungsfähigkeit zur 
Verfügung stand. Das war einer der Eckpfeiler einer von 
Anfang bis Ende engen Kooperation, die sich mit den Jahren 
als äußerst erfolgreich erwiesen hat.“

Potenzial überall
„Wir haben uns im letzten Jahrzehnt strategisch, technolo-
gisch und wirtschaftlich sehr gut entwickelt und stehen 
besser da als je zuvor. Es wurden neue Standorte errichtet 
und Investitionen in hochmoderne Anlagen getätigt. Die 
Mitarbeiterzahl und der Umsatz konnten seit 2010 von 700 
Angestellten bzw. rund 60 Millionen Euro auf heute 900 
Beschäftigte und knapp 100 Millionen Euro gesteigert 
werden“, nennt Peters konkrete Zahlen zum jüngsten 
Erfolgslauf.
Potenzial für einen anhaltenden Expansionskurs sieht er 
in allen Firmensegmenten: „Wir begleiten Projekte vom 
Class A Engineering bis zur Montage des Endprodukts und 
setzen bei der Produktion auf einen High-End-Technolo-
giemix. Zudem sind unsere jährlich hergestellten Stück-
zahlen je Bauteil, die zwischen 500 und 50.000 Einheiten 
variieren, ideal geeignet, um unter anderem neuen Playern 
den Weg zu ebnen.“ Beispielhaft sei die Entwicklung, 
Herstellung und Lieferung der Karosserieteile für den 
aufstrebenden E-Autohersteller e.GO Mobile AG. „Unsere 
Technologie zur Herstellung der Außenhaut eignet sich für 
geringere Stückzahlen und spart dem Kunden große Inves-
titionen in teure Werkzeuge und Lackieranlagen“, so 
Peters, den für die Zukunft nicht zuletzt eines optimistisch 
macht: „Auf dem Weltmarkt werden Kunststoffteile zuneh-
mend metallische Werkstoffe ersetzen. Das spielt uns 
natürlich in die Hände, weil wir das technologische 
Know-how haben und zugleich die Systemkosten für 
unsere Kunden gering halten.“

„Vertrauen ist die Basis 
jeder strategischen Koope-
ration. In der Krise haben 
wir die richtigen Partner 

gefunden.“ 
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Mit innovativen Lösungen für die 

kunststoffverarbeitende Industrie hat sich die NGA-

Gruppe weltweit einen Namen gemacht. Ökologische 

Nachhaltigkeit kommt dabei nicht zu kurz. 

Hochtechnologie 
für Kunststoff 

Hochpräzision für Nachhaltigkeit: Mit der neuen Collin Modulanlage werden Verpackungen nachhaltiger 
 gestaltet, ohne dabei auf die Performance moderner Mehrschicht-Foliensysteme zu verzichten.
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E
ine ganze Woche lang wurde im Frühjahr 2019 im 
bayerischen Maitenbeth gefeiert, mit Technology 
Days, Vertretertagung und Tag der offenen Tür. 
Gekommen waren Firmenvertreter aus 32 Ländern, 

die etwa die Anreise aus Mexiko, Japan oder Malaysien nicht 
gescheut hatten, 250 Kunden aus aller Welt, von Peru bis 
Australien, und 900 Gäste, darunter Prominenz aus Politik 
und Wirtschaft. Der Anlass: Die Eröffnung des neuen Haupt-
standorts von Collin Lab & Pilot Solutions, einem Unter-
nehmen der NGA-Gruppe (zentraler Sitz in Oberösterreich), 
das sich der Entwicklung intelligenter Pilot- & Laboranlagen 
für die kunststoffverarbeitende Industrie und Forschungsein-
richtungen verschrieben hat. Zu präsentieren gab es das 
Neugebäude mit 2500 m² Büro- und 4000 m² Produktions-
fläche, informiert wurde über Trends und Innovationen aus 
der Branche. „Wir sind überwältigt über das enorme Interesse 
und den Andrang, den wir ausgelöst haben“, stellte CEO & 
Managing Partner Friedrich Kastner im Anschluss fest.

Hightech-Design
1972 schlug die Gründungsstunde der Einzelfirma Dr. Collin. 
Im gleichen Jahr wurde das erste Patent über Baukasten-
systeme für Kalander angemeldet, sprich, für Systeme aus 
aufeinander angeordneten Walzen, die der Herstellung von 
Folien, u. a. aus Kunststoffen, dienen. Knapp 50 Jahre später 
sind Collin-Lösungen noch immer der Entwicklung und 
Herstellung von Kunststoffprodukten gewidmet, aber auch 
von Materialuntersuchungen und Pilotversuchen, die ein 
Up-Scale auf Produktionsmaßstab erlauben. Zu den Kunden 
zählen heute Materialhersteller, Compoundeure, Folien-
produzenten, Unternehmen aus Medizintechnik, Pharmazie 
und Industrie, Universitäten, Labore und Wissenschaftsins-
titute aus aller Welt. Vertraut wird auf die Qualität eines 
Unternehmens, das regelmäßig mit Innovationen aufhor-
chen lässt. Ein Beispiel dafür aus 2019 ist die Produktmarke 
Comelt, mit der man Maßstäbe bei Extrusionsdüsen (form-
gebende Öffnungen, aus denen Massen unter Druck heraus-
gepresst werden) setzt. Produziert werden sie am neuen 
Standort. „Wir bündeln hier unser Know-how in Konstruk-
tion, Auslegung und Fertigung“, erklärt Kastner. Den High-
tech-Designprozess unterstützt modernste 3D-Computer-
Software. 

Die „nächste Firmengeneration“
Gesetzt wird auf Innovation durch Kooperation; dies nicht 
zuletzt innerhalb des firmeneigenen Netzwerkes, das 2014 
mit der Übernahme von Dr. Collin durch die NGA-Next- 
Generation-Gruppe seinen Anfang nahm. Den Deal finan-
zierte in diesem Jahr die Invest AG. Es kam zur Gründung 
der Next Generation Analytics, die – ursprünglich als Kauf-
gesellschaft gedacht – sich heute mit Sitz im oberösterreichi-
schen Grieskirchen der Entwicklung von Prüfgeräten und 
-anlagen für die Kunststoffindustrie widmet und Maschinen 
der Marken Collin und BritAS (Recyclinganlagen) vertreibt.
Ab 2014 konnten unter der operativen Führung von 
 Friedrich Kastner sowohl Umsatz als auch Ergebnis des 
Netzwerks gesteigert und die Marktposition ausgebaut 
werden. Als sich 2017 der Mehrheitsgesellschafter Next 

Generation Holding entschied, seinen Anteil zu reduzieren, 
übernahmen diesen die Invest AG und das Management 
(Friedrich Kastner und Corné Verstraten). Die Zusammen-
arbeit bringt Kastner als „zukunftsorientiert“ auf den Punkt: 
„Wir arbeiten auf einer sehr positiven, konstruktiven 
Kommunikationsbasis mit dem Fokus, die NGA noch breiter 
aufzustellen. Uns liegt gemeinsam an einer stetigen 
Entwicklung des Unternehmens, mit dem und für das 
Mitarbeiterteam.“
 
Kunststoff, ökologisch bewusst
„In den letzten Jahren haben wir bei Collin, BritAS und Next 
Generation Analytics die Basis für weiteres organisches 
Wachstum und Akquisitionen gelegt. Und wir nutzen die 
gesunde Basis, um – auch in Kooperation mit Partnerunter-
nehmen, Forschungsinstituten und Bildungseinrichtungen – 
weiterhin an innovativen Neuentwicklungen zu arbeiten“, 
so Kastner. Zuletzt ist es etwa gelungen, die Dicke von 
Kunststoffschichten bei Düsensystemen wesentlich zu 
reduzieren und, dank einer Verfahrensoptimierung, zur 
Verringerung des Kunststoffabfalls beizutragen. Beide 
Beispiele schreiben sich in eine Strategie ein, die im Zeichen 
der ökologischen Nachhaltigkeit steht. Kastner: „Unsere 
Branche ist hier besonders gefordert. Es geht um den 
verantwortungsvollen Umgang mit Kunststoff.“ Dazu gehöre 
auch, öffentlichkeitswirksam ins Bewusstsein zu rücken, 
dass Kunststoff oftmals zu Unrecht pauschal negativ darge-
stellt wird. Hilfreich ist in diesem Sinne, zu informieren und 
auf die aktuellen Entwicklungen etwa in den Bereichen 
Mobilität, Elektromobilität, Leichtbau sowie auf die unter-
nehmenseigenen energieeffizienten Produkte hinzuweisen. 
Die Eröffnungswoche im neuen Werk in Maitenbeth kann 
als erfolgreicher Schritt in diese Richtung gesehen werden. 

Eigentümer-Buy-out & Wachstum

Die NGA-Gruppe mit 

ihren Tochterunter-

nehmen Collin Lab & Pi-

lot Solutions und BritAS 

entwickelt Lösungen für 

die kunststoffverarbei-

tende Industrie und 

Forschungs-

einrichtungen.

Die Invest AG finanzierte 

2014 die Gründung 

eines Firmengeflechts, 

um organisches Wachs-

tum und Akquisitionen 

zu ermöglichen. 2017 

übernahmen die Invest 

AG und das Manage-

ment Anteile vom 

 Mehrheitsgesellschafter 

und halten seitdem die 

Mehrheit an der NGA-

Gruppe.

Unter der Führung des 

operativen Manage-

ments ist die  Invest AG 

für die  Refinanzierung 

des Gesellschafter-

darlehens des ehemali-

gen Mehrheitsgesell-

schafters verantwortlich 

und unterstützt die 

NGA-Gruppe beim wei-

teren Wachstum.

„Die Kunststoffbranche ist beim Thema 
Nachhaltigkeit besonders gefordert.  

Dem tragen wir mit unseren  
Innovationen Rechnung.“
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Führungstrio: (v. l.) Stefan Wagner (CSO), 
Johann Scheuringer (CEO), Thomas Litzlbauer (CFO).
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Die Marke Josko steht für nachhaltige 

Qualität und innovatives Design am 

Fenster- und Türenmarkt. Mit der 

Neuausrichtung der Firmenstruktur im 

Jahr 2015 stellte der Familienbetrieb die 

Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

Design 
mit 

Weitblick

R
au ist das Wort, das Experten gerne zur Beschrei-
bung der Fenster- und Türenbranche verwenden. 
Der Markt ist seit Jahren heiß umkämpft. Die Kenn-
zeichen: Hohe Wettbewerbsintensität durch über-

regionale und regionale Anbieter und eine Zunahme von 
Billigimporten aus Osteuropa. Absatzseitig gilt insbesondere 
der so bedeutende, aber seit rund zehn Jahren rückläufige 
Sanierungsmarkt als Sorgenkind. Wurden in Österreich im 
Jahr 2009 beispielsweise mit dem Austausch alter Fenster 
noch rund zwei Millionen Fensterflügel abgesetzt, so waren 
es 2018 nur noch 1,22 Millionen Stück. Die Gründe für die 
Rezession reichen von der Abschichtung von Vorziehinves-
titionen über den Bedeutungsverlust von Bestandsinvesti-
tionen in Haus und Heim zugunsten des Konsums bis hin 
zum Facharbeitermangel. Zuversichtlich stimmt hingegen, 
dass sich die Baukonjunktur, speziell durch den Neubau, in 
den letzten Jahren positiv entwickelt hat.

Dem Gesamtprozess verpflichtet
„Wer in so einem harten Wettbewerbsumfeld bestehen will, 
muss auf Qualität und Innovation setzen. Und das tun wir 
seit knapp sechs Jahrzehnten“, sagt Josko CEO Johann 
Scheuringer jun. 1960 begründete sein Vater die klassische 
Tischlerei Scheuringer, ab 1970 spezialisierte man sich auf 
Fenster und Türen, die von Josko an den beiden Standorten 
Kopfing und Andorf im oberösterreichischen Innviertel 
gefertigt werden.
Mittlerweile gehört das Familienunternehmen, das im 
Vorjahr mit rund 800 Mitarbeitern einen Umsatz von 
knapp 150 Millionen Euro erwirtschaftete, zu einer der 
wichtigsten Marken der Branche. Das Kernunternehmen 
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der Scheuringer-Gruppe ist in Österreich Marktführer bei 
Holz-/Aluminiumfenster und die Nummer zwei am heimi-
schen Gesamtfenstermarkt. Auch die Expansion nach 
Süddeutschland ist bis dato erfolgreich verlaufen: 2018 
avancierte man zum viertgrößten Anbieter im gesamtdeut-
schen Segment für Holz-/Aluminiumfenster.
Aus der einstigen Tischlerei ist ein Komplettanbieter von 
Fenster- und Ganzglassystemen aus Holz, Kunststoff und 
Aluminium, Haustüren, Innentüren, Sonnenschutzlö-
sungen sowie Naturholzböden im gehobenen Qualitätsseg-
ment geworden. Neben der Herstellung und dem Vertrieb 
bietet Josko gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern auch 
Dienstleistungen für den oftmals sensiblen Bereich der 
Fenster- und Türenmontage an. „Wir sind überzeugt, dass 
hochwertige Produkte  hochwertige Dienstleistungen 
brauchen“, sagt Stefan Wagner, seit 2019 neuer CSO 
(Vertrieb) bei Josko. „Deshalb verpflichten wir uns dem 
Gesamtprozess und sind entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette tätig, von Produktdesign und Entwicklung über 
Vermarktung, Verkauf, Produktion, Lieferung und Montage 
bis zum Service. Und wir verfügen auch über Know-how in 
der Abwicklung von großen, komplexen Bauprojekten. 
Dies unterscheidet uns von der gesamten Branche.“
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sei, dass man im 
Gegensatz zum Großteil der Mitbewerber eigene Produkt-
systeme entwickelt, die werkstoffunabhängig miteinander 
kombinierbar sind. Besonderen Wert legen die Josko- 
Verantwortlichen zudem auf ihre Expertise in Sachen 
innovatives Design. Beispielhaft steht dafür in jüngster Zeit 

das neue Fenster-, Türen- und Schiebetürsystem ONE, das 
auf der Bau-Messe 2019 der Öffentlichkeit präsentiert 
wurde und zwei renommierte Design-Awards gewinnen 
konnte. „Design hat mich schon früh in meinem Leben 
fasziniert. Alles, was Menschen erfinden oder erzeugen, ist 
letztlich Design. Mein Ziel ist es, Ästhetik, Technologie und 
Funktionalität konsequent miteinander zu verknüpfen“, so 
Scheuringer. 

Im Sinne der Tradition
Als 2015 eine strategische Richtungsentscheidung zu 
treffen war und das wirtschaftliche Eigenkapital im Zuge 
eines bevorstehenden Gesellschafterwechsels gestärkt 
werden sollte, trat man an die Invest AG heran. „Aufgrund 
der Tradition als Familienunternehmen, das an langfris-
tigen Partnerschaften interessiert ist, war es das Ziel, eine 
Gesamtlösung mit einem vertrauensvollen Finanzierungs-

„In wichtigen Momenten ist 
es wertvoll, einen Sparring-
partner auf Augenhöhe an 

Bord zu wissen.“ 

2019 präsentierte Josko das erste eigenentwickelte  
Alufenster- und Hebeschiebetürensystem ONE.
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Finanzierung Gesellschafterwechsel

Scheuringer-Josko ge-

hört als Premium-Kom-

plettanbieter von Fens-

ter-, Ganzglas- und Tü-

rensystemen aus Holz, 

Kunststoff und Alumi-

nium sowie Sonnen-

schutzlösungen zu den 

führenden Marken in Ös-

terreich und Deutsch-

land. Anlass der Invest-

AG-Beteiligung war im 

Jahr 2015 die Finanzie-

rung der Familienholding 

zum Auskauf von Fami-

liengesellschaftern. 

Als Instrument wurden 

sozietäre Genussrechte 

und ein mittlerweile be-

reits vollständig rückge-

führtes Gesellschafter-

darlehen gewählt. 

Während der Beteiligung 

wurde der 25-Prozent-

Anteil an der Eurosun auf 

100 Prozent aufgestockt.

Das Unternehmen 

Scheuringer-Josko konn-

te in Familienhand gehal-

ten werden, die Invest AG 

wird in den nächsten Jah-

ren plangemäß von der 

Familie abgeschichtet.

immer unter Berücksichtigung der Interessen von Eigen-
tümern und Banken“, sagt Thomas Litzlbauer, seit 2016 
CFO. Die Zusammenarbeit charakterisiert er als „sehr 
vertrauensvoll, geprägt von hoher Flexibilität, kurzen 
Entscheidungswegen und Handschlagqualität“. Besonders 
wertvoll sei es gewesen, in einer entscheidenden Phase in 
Bezug auf die strategische Weiterentwicklung einen „Spar-
ringpartner auf Augenhöhe“ zu haben. 

Organisches Wachstum
Für die kommenden Herausforderungen auf dem Fenster-, 
aber auch Sonnenschutzmarkt (2017 wurde in Begleitung 
der Invest AG der erfolgreiche Sonnenschutzhersteller 
Eurosun zu 100 Prozent übernommen; in der Zusammen-
arbeit zwischen beiden Firmen wird intensiv die gemein-
same Produktentwicklung forciert) sieht man sich in der 
Scheuringer-Gruppe bestens gerüstet. „Vier Jahre nach dem 
Gesellschafterwechsel verfügen wir über eine sehr hohe 
Finanzkraft mit einer Eigenkapitalquote von rund 
50 Prozent. Aufgrund der bereits getätigten und noch 
geplanten Investitionen in Produktportfolio, Vertriebs- und 
Fertigungsstandorte sowie in digitale Geschäftsprozesse 
sind wir gut aufgestellt“, so CFO Litzlbauer.
Dem 2015 mit der Invest AG gemeinsam eingeschlagenen 
Weg eines kontinuierlichen, organischen Wachstums will 
man langfristig treu bleiben. In einem weiterhin heraus-
fordernden Marktumfeld sieht Josko auch künftig in den 
Kernmärkten Österreich und Deutschland deutliche 
Wachstums- und Marktpotenziale.

Hauptstandort Kopfing im oberösterreichischen 
Innviertel, Bezirk Schärding.

partner auf die Beine zu stellen und gleichzeitig die unter-
nehmerische Unabhängigkeit zu wahren. Aufgrund der 
bereits bestehenden langjährigen und guten Zusammen-
arbeit mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich fiel die 
Wahl auf die Invest AG“, erklärt Johann Scheuringer jun. im 
Rückblick.
Gemeinsame Lösungen zur Finanzierung des Gesellschaf-
terwechsels und zur Erarbeitung einer klaren Firmen-
struktur in der Scheuringer-Gruppe wurden rasch 
gefunden. „Die pragmatische Herangehensweise der Invest 
AG erlaubte eine effiziente Gestaltung des Prozesses, 
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Die Tiroler WESTCAM-Gruppe unterstützt Unternehmen dabei, 

eine durchgängige digitale Prozesskette zu realisieren – und ist 

dabei Gesamtlöser, Anwender und Innovator. Für die  

Nachfolgelösung im eigenen Haus wurde auch bereits gesorgt.  

„The Know-WOW 
Company“

Seit 1990 ist WESTCAM in Mils im Tiroler Inntal beheimatet, 
am Fuße des Karwendelgebirges.
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B
ig Data, Industrie 4.0, Internet der Dinge, Robotik, 
Künstliche Intelligenz – die Liste der Begrifflich-
keiten ist lang und hat doch eine gemeinsame 
Überschrift: Automatisierung & Digitalisierung. Die 

beiden Buzzwords bestimmen längst die Schlagzeilen in 
den Medien und die Geschicke von Unternehmen in nahezu 
allen Branchen. Ob Start-up-Entrepreneur oder Verantwort-
licher eines Industriekonzerns: Wer seine Wettbewerbsfä-
higkeit in vernetzten Märkten sichern will, kommt an den 
neuesten Technologien für Geschäftsprozesse, Dienstleis-
tungsangebote und Produktionsverfahren nicht vorbei. 
Professionelle Unterstützung durch Experten ist dabei vor 
allem dann gefragt, wenn der Fokus auf das eigentliche 
Kerngeschäft nicht vernachlässigt werden soll.

Know-WOW
Das Ziel, aufstrebende Unternehmen auf dem digitalen 
Entwicklungsweg zu begleiten, verfolgt man bei der in Mils, 
Tirol, ansässigen WESTCAM-Gruppe (Datentechnik, Tech-
nologies, Czech) bereits seit knapp 30 Jahren. Den Beginn 
machte Gründer Norbert Mühlburger 1990 mit dem 
Vertrieb von CAD-Produkten (Computer-Aided Design). 
Mitte der 1990er-Jahre wurde das Angebot mit CAM-Tech-
nologien (Computer-Aided Manufacturing) ergänzt. Später 
kamen Design-Systeme, Datenmanagement-Lösungen und 
Messtechnologien dazu. In einem nächsten Schritt wurde 
das Portfolio mit Simulationstechnologien und Anwen-
dungen für den Architektur- und Planungsbereich erwei-
tert. Als Systemhaus für Engineering- und integrierte Ferti-
gungslösungen beschäftigt sich WESTCAM auch mit effizi-
enter Prototypen-Fertigung (Rapid Prototyping). Seit 2015 
wird mit dem neuen Bereich 3D-Printing ein Fokus auf eine 
besonders zukunftsträchtige Technologie gesetzt.
„Wir unterstützen Unternehmen, die innovative 
Produkte entwickeln und fertigen und agieren 
dabei als Gesamtlöser, Anwender und Innovator. 
Es geht um die Realisierung einer durchgängigen 
digitalen Prozesskette“, bringt es Mühlburger auf 
den Punkt. WESTCAM verstehe sich als Prozess- 
optimierer, Outsourcing-Partner und Praktiker. 
Begleitet wird der unternehmerische Weg über 
alle Stationen hinweg, von der Idee, dem Design 
und Prototypen über die Konstruktion, Simulation 
und Fertigung bis hin zur Qualitätssicherung. Und 
das nicht nur in Österreich. 
Stark vertreten ist man ebenfalls in Süddeutsch-
land, Südtirol und der Schweiz. Tschechische und slowaki-
sche Kunden werden seit 2007 von einem Schwesterunter-
nehmen (WESTCAM Czech) mit Sitz in Tábor, Südböhmen, 
betreut. Abgerundet wird das Leistungsportfolio der 
Gruppe durch WESTCAM Technologies, das auf Automati-
sierungsanlagen, Risserkennung mittels Bildverarbeitung 
sowie Dentaltechnik fokussiert. Als gesamte Unternehmens-
gruppe hat man sich für die Symbiose aus technologischer 
Expertise und effektvollem Einsatz einen werbeträchtigen 
Namen verliehen: The Know-WOW Company.
„Letztendlich geht es bei all unseren Dienstleistungen um 
die Begründung und Sicherstellung eines nachhaltigen 

Unternehmenserfolgs. Dieses Thema beschäftigt mich 
natürlich auch im eigenen Betrieb. Und so habe ich mich 
frühzeitig entschlossen, eine Unternehmensnachfolgelö-
sung einzuleiten“, erklärt Mühlburger. Mit Unterstützung 
eines Consultingunternehmens wurden mehrere mögliche 
Partner, sowohl strategische als auch Finanzinvestoren, 
analysiert. 

Schnelle, klare Lösungen
„Ein wesentlicher Punkt bei der Auswahl war die gemein-
same Ausrichtung des Unternehmens in der Zukunft. Im 
Fokus standen die Aspekte: Sicherheit für die Mitarbeiter, 
Eigenständigkeit des Unternehmens, Netzwerk des neuen 
Partners, Erfahrung mit KMUs“, so Mühlburger. Die Wahl fiel 

2017 auf die Invest AG. „Eine gute Entscheidung. Die 
Zusammenarbeit hat sich von Anfang an als sehr 
geradlinig und konstruktiv erwiesen. Jeder bringt 
sein Fachwissen ein. Das führt zu schnellen und 
klaren Entschlüssen.“
„Unser Vorschlag einer mehrstufigen Nachfolgelö-
sung mit einer Rückbeteiligung von Norbert  
Mühlburger wurde angenommen“, erläutert Invest-
AG-Prokurist Philipp Schupfer und betont: „Der 
stabile Fortbestand des Unternehmens samt Stand-
ortsicherung ist ein zentrales Anliegen des Unter-
nehmensgründers gewesen, insbesondere seinen 
Mitarbeitern gegenüber, die er als Wegbegleiter des 

Erfolges sieht.“
Gemeinsam hat man sich darauf festgelegt, den Ausbau des 
tschechischen Standorts zu forcieren und allgemein einen 
nachhaltigen Wachstumskurs zu verfolgen. Die Basis dafür 
wurde bereits gelegt. 2018 konnte erstmalig die Umsatz-
marke von 20 Millionen Euro überschritten werden. Der 
Zukunft blickt Gründer Mühlburger optimistischer denn je 
entgegen: „Automatisierung und Digitalisierung bilden im 
Zusammenspiel die Treiber für industrielle Wertschöpfung. 
Und WESTCAM liefert in diesem Zusammenhang die 
notwendigen Ingredienzen: leistungsstarke Technologien, 
fachliches Know-how und Implementierungsexpertise.“ 

Unternehmensnachfolge

WESTCAM ist ein füh-

render Lösungs anbieter 

im Bereich CAD/CAM, 

Simulation, 3D-Druck, 

3D-Mess technik und 

Daten management für 

Unternehmen, die inno-

vative Produkte entwi-

ckeln und fertigen. Auf 

der Suche nach einer 

Nachfolgelösung kontak-

tiert der Unternehmens-

gründer die Invest AG. Es 

kommt zur Übernahme, 

jedoch unter 30%iger 

Rückbeteiligung des 

Gründers. Die Einbin-

dung des Führungs-

teams erfolgt über eine 

Management- und 

Mitarbeiter beteiligung. 

Gemeinsam verpflichtet 

man sich per Commit-

ment zu einem nachhalti-

gen Wachstumskurs.

Die Invest AG unterstützt 

dies mit Expertise und 

Kapital; unter anderem 

sollen in den nächsten 

Jahren neue Geschäfts-

felder und Regionen er-

schlossen sowie Zukäufe 

(M&A) getätigt werden. 

„Automatisierung 
und Digitalisie-
rung bilden im 

Zusammenspiel 
die Treiber für 

Wertschöpfung.“
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Die Erfolgsgeschichte von e-tec electronic führt vom 

Garagenverkauf von gebrauchten PC-Systemen zum  

größten österreichischen E-Commerce-Unternehmen im  

Bereich Computer- und Unterhaltungselektronik.  

Für Unternehmensgründer Bert Kuhn fand sich eine  

ideale Nachfolgelösung.

Pionier der IT-
Multichannel-Händler
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E
s begann wie bei vielen Unternehmen in der IT, 
quasi klischeehaft, in einer kleinen Garage in 
Attnang/Puchheim. Verkauft wurden dort zunächst 
gebrauchte PC-Systeme. Im September 1997 grün-

dete Bert Kuhn die e-tec electronic GmbH. Die Nachfrage 
nach PC-Systemen und Komponenten schnellte rasch in die 
Höhe, die Garage war alsbald zu klein und e-tec übersiedelte 
in ein größeres Gebäude der oberösterreichischen Stadtge-
meinde im Hausruckviertel. 

Pioniere in der IT-Branche
Drei Jahre nach Gründung erkannte man frühzeitig den 
Trend zum E-Commerce und ging mit dem ersten Online-
shop für IT-Produkte in Österreich online – eine Pioniertat, 
die im Jahr darauf, 2001, mit dem E-Commerce-Gütesiegel 
honoriert wurde. Das Österreichische E-Commerce-Güte-
zeichen, im Jahr 2000 zeitgleich mit dem e-tec-Start ins 

Die Data World ist der Flagship-Store am Standort der
Firmenzentrale in Timelkam in Oberösterreich.

Zeitalter des IT-Onlineshoppings ins Leben gerufen, gilt bis 
heute als sichtbares Zeichen für seriöse Onlineanbieter und 
wird von Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Wirt-
schaftsministerium unterstützt. Für e-tec sollten weitere 
Auszeichnungen folgen, darunter das Gütesiegel für den 
Computerfachhandel und das Euro-Label.
2003 wurde die Firmenzentrale einige Kilometer weiter 
nach Timelkam übersiedelt, wo sich auch der Flagship-
Store Data World befindet und wo fortan Administration, 
Technik und Logistik samt Zentrallager beheimatet sein 
sollten. Zwei Jahre später war das florierende Unternehmen 
seiner Zeit wieder voraus, als die erste e-tec-Filiale in Linz 
eröffnet wurde, inklusive der Möglichkeit, online Waren zu 
bestellen und im Shop abzuholen. „Was heute unter dem 
neumodischen Begriff Click & Collect eine Hochzeit erlebt 
und immer stärker an Relevanz gewinnt, ist für uns seit 15 
Jahren Teil der erfolgreichen Firmengeschichte“, betont Fo
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Firmengründer Bert Kuhn die Vorreiterrolle von e-tec. Den 
nächsten Schritt setzte das oberösterreichische Unter-
nehmen 2011 mit der Erweiterung der Produktpalette um 
den gesamten Heimelektronikbereich. 2014 wurde mit der 
Übernahme der insolventen DiTech GmbH ein weiterer 
Meilenstein gesetzt. Laut den Erhebungen des deutschen 
EHI-Retail-Institutes in den Jahren 2015 und 2016 avancierte 
e-tec electronic so zum größten österreichischen E-Com-
merce-Unternehmen im Bereich Computer- und Unterhal-
tungselektronik.

Eine kluge Nachfolgelösung
Bis zum Jahr 2017 hatte Bert Kuhn das 20 Jahre zuvor als 
Garagenbetrieb gestartete „Start-up“ zu einem der fünf 
größten Onlinehändler Österreichs bzw. zum größten heimi-
schen E-Commerce-Händler mit Omni-Channel-Vertriebs-
struktur geformt. An 18 Standorten mit insgesamt rund 100 
Mitarbeitern erwirtschaftete e-tec rund 80 Millionen Euro, 
als 2018 für den dazumal 57-jährigen Gründer und Eigen-
tümer die Zeit gekommen war, an einen Rückzug zu denken. 
„Ich wollte damals Firmenanteile verkaufen. Die Invest AG 
hat mir daraufhin angeboten, mehrheitlich einzusteigen 
und zu gewährleisten, dass eine geordnete Nachfolge statt-
findet“, erinnert er sich an die entscheidende Zeit zurück. 
Für Invest-AG-Vorstand Andreas Szigmund präsentierte sich 

die Aufgabenstellung mit zwei klaren Prioritäten: „Uns lag 
einerseits daran, den Standort und die Eigenständigkeit 
einer etablierten Marke zu sichern, und andererseits, den 
Unternehmensgründer einzubinden, damit er sein Lebens-
werk weiterhin begleiten kann.“ Das eigentümergeführte 
Unternehmen sollte als solches Bestand haben und sich 
seinen Charakter bewahren können. Gemeinsam kam man 
überein, eine Übernahme durch die Invest AG und die 
Raiffeisen KMU Beteiligungs-AG unter Beteiligung der 
beiden bestehenden Geschäftsführer sowie einer Rückbe-
teiligung des Verkäufers als Lösung zu wählen. 

Auf der Erfolgsspur
Bert Kuhn steht seitdem weiterhin operativ als Konsulent 
sowie als aktiver Gesellschafter zur Verfügung, und das 
Unternehmen profitiert von einer aktiven Kundenvermitt-
lung aus dem Beteiligungsnetzwerk von Raiffeisen Ober-
österreich. „Wir haben uns von Beginn an als Investor und 
Partner auf Zeit verstanden, der keine strategischen Eigen-
interessen verfolgt“, so Szigmund. Die Zielsetzung lautete, 
die Übergabephase zu begleiten und weitere Wachstums-
möglichkeiten zu unterstützen. An letzteren scheint es für 
den Online-Versandhändler der ersten Stunde nicht zu 
mangeln. Das Geschäftsmodell des Markenelektronik-Dis-
konters ist zukunftsträchtig. 

e-tec-electronic-Unternehmensgründer Bert Kuhn (Bild Mitte), flankiert von den beiden Geschäftsführern
Marco Krankl (l.) und Franz Xaver Astegger.
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Unternehmensnachfolge  

Das Die e-tec electronic 

GmbH mit Sitz in Timel-

kam, Oberösterreich, ge-

hört zu den größten E-

Commerce-Unterneh-

men Österreichs im Be-

reich Computer- und 

Unterhaltungselektronik 

(18 österreichweite Fi-

lialen, rund 100 Mit-

arbeiter). Um eine Nach-

folgelösung für den 

Gründer und Eigentümer 

zu realisieren, übernah-

men die Invest AG und 

die Raiffeisen KMU Be-

teiligungs-AG im Jahr 

2018 im Rahmen eines 

strukturierten Verkaufs-

prozesses 100 Prozent 

durch eine Kaufgesell-

schaft unter Beteiligung 

der beiden bestehenden 

Geschäftsführer sowie 

einer Rückbeteiligung 

des Verkäufers/Grün-

ders, der seitdem weiter-

hin operativ als Konsu-

lent sowie als aktiver 

Gesellschafter zur Ver-

fügung steht. Das Unter-

nehmen profitiert zudem 

von einer aktiven Kun-

denvermittlung aus dem 

Beteiligungsnetzwerk 

von Raiffeisen OÖ.

„Bei der Nachfolgelösung hat das  
eigentümergeführte Unternehmen  
als solches Bestand und kann sich  

seinen erfolgsprägenden Charakter
bewahren.“

Das österreichweite Netz des Online-Versandhändlers umfasst 18 Filialen, in denen
auf Service und Fachberatung gesetzt wird.

Über das Kernsortiment hinaus werden auch Artikel in 
den Bereichen Smartphones, Unterhaltungselektronik, 
kleine und große Weißware, Werkzeug und Garten sowie 
LED-Beleuchtung angeboten. Im ständig wachsenden 
Sortiment befinden sich aktuell 45.000 Artikel, die in 
eigenen Lägern vorrätig sind. Über 95 Prozent der im 
Hauptlager verfügbaren Produkte können bei Bestellung 
in ein bis zwei Werktagen in den Filialen abgeholt werden. 
Direkt an die Kunden wird mit Post.at und GLS versand-
kostenfrei (ausgenommen Speditionslieferungen) 
versendet. Mit der Produktion von Servern und der etab-
lierten PC-Marken UNIQ und Dimotion wird den Privat- 
und Firmenkunden von der Gaming-Maschine bis zum 
Enterprise-Server zudem die Möglichkeit offeriert, indivi-
duelle Gerätekonfigurationen im Office-, Multimedia- und 
Gaming-Segment zu erhalten. Im österreichischen Filial-
netz setzt man in bewährter Weise auf persönliche Bera-
tung und Service und in der Timelkamer Firmenzentrale 
steht ein eigenes Callcenter zur Verfügung. Zu den Ziel-
gruppen des ISO-9001:2015-zertifizierten Unternehmens, 
das jährlich durch den TÜV Austria auf Einhaltung der 
Management- und Qualitätsrichtlinien überprüft wird, 
zählen alle internetaffinen Konsumenten mit Bedarf an 
EDV- und Heimelektronikprodukten, KMU sowie Schulen, 
Universitäten und Körperschaften.
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Das Familienunternehmen Windhager zählt in Europa zu den 

führenden Herstellern von Heizkesseln für erneuerbare 

Energien. Rund 100 Jahre Erfolg, geprägt von innovativem Geist 

und der Lösung einer herausfordernden Nachfolgesituation.

Traditionell 
innovativ

Innovationsbeispiel: 2016 setzt Windhager neue Maßstäbe beim Heizen mit Hackgut. 
Dank Zero-Emission-Technologie verbrennt der Kessel so sauber, dass die Staubwerte kaum mehr messbar sind.
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D
ie Heizung ist der mit Abstand größte Erzeuger 
der Treibhausgasemission CO2 im Haushalt. Vor 
allem in die Jahre gekommene Heizkessel, die 
nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, 

gefährden die Erreichung von Klimaschutzzielen. Wer die 
Umwelt schonen will, dem raten Experten zum Umstieg auf 
neue Geräte mit hohem Nutzungsgrad und geringen Emis-
sionen. Als ideal wird ein ergänzender oder vollständiger 
Einsatz von erneuerbaren Brennstoffen erachtet. Das macht 
sich auch am Heizkesselmarkt bemerkbar, wo in den letzten 
Jahren der Trend zum nachhaltigen, ökologischen Werte-
denken unübersehbar ist. Heizen mit Holzbrennstoffen wie 
Pellets, Hackgut oder Stückholz erlebt dabei einen neuen 
Aufschwung und festigt seine Rolle als aktuell wichtigster 
Energieträger zur Wärmeerzeugung in Wohnräumen. Laut 
Statistik Austria nutzen 725.000 Haushalte in Österreich 
Holzeinzelfeuerungen (Kessel oder Öfen) als primäres Heiz-
system, was einem Zuwachs von 24 % gegenüber vor 15 
Jahren entspricht. 30 % des heimischen Raumwärmeein-
satzes entfielen 2018 auf diese Form der Bioenergie. Auf den 
weiteren Plätzen folgen Erdgas (28 %) und Heizöl (18 %).

„Energie Genie“
Der Heizkesselproduzent Windhager hat den Trend zur 
Biomasseheizung schon frühzeitig erkannt und sich auf die 
Herstellung von umweltschonenden Holz-, Hackgut- und 
Pelletsheizungen spezialisiert. Die Geschichte des 
Familienunternehmens beginnt 1921, als sich der 
gelernte Schmied und Schlosser Anton Windhager 
im Salzburger Seekirchen selbstständig macht und 
ab 1927 auf die Erzeugung von selbst entwickelten 
Herden fokussiert. Sohn Werner Windhager über-
nimmt 1969 und bringt dem Familienbetrieb in den 
1980er-Jahren unter anderem mit einem Baukas-
tensystem für Öl-, Gas- und Festbrennstoffkessel 
sowie Warmwasserboilern nicht nur die Marktfüh-
rerschaft in Österreich, sondern auch europaweiten 
Erfolg. Die internationale Expansion kommt Mitte 
der 1980er-Jahre mit der  Gründung von  Niederlassungen in 
der Schweiz und Deutschland zum Ausdruck. Weitere High-
lights folgen: 2001 gelingt mit der Entwicklung eines Niedrig-
energie-Ölkessels ein großer Fortschritt in der Ölverbren-
nungstechnik. 2006 erhält ein Windhager-Pellets-Wohn-
raumkessel vom österreichischen Umweltministerium die 
Auszeichnung „Energie Genie“, nachdem Jahre zuvor in 
Seekirchen in die Errichtung einer der modernsten und 
größten Fertigungsstraßen für Pelletskessel in Europa inves-
tiert wurde.  

Nachfolge für ein Lebenswerk 
„Es hat das Unternehmen schon immer ausgezeichnet, dass 
wir Lösungen für alle Brennstoffe anbieten und Wärmeer-
zeuger kombinieren. Das unterscheidet uns in einem harten 
Wettbewerbsumfeld seit jeher von der Konkurrenz“, sagt 
Gernot Windhager, der 2013 die Führung des Familienbe-
triebs in dritter Generation übernommen hat – nach vorher-
gehenden Ereignissen, in denen die Weiterführung mit 
allen Erfolgen an einem Wendepunkt gestanden war.

„Mein Vater hatte den Wunsch, das Unternehmen an seine 
beiden Söhne zu übergeben. Mein Bruder zeigte allerdings 
wenig Interesse und wir konnten auch keine Einigung 
bezüglich einer sinnvollen Aufteilung des Vermögens 
finden. Und somit stand die Option im Raum, alles zu 
verkaufen“, schildert Gernot Windhager die Ausgangslage 
gegen Ende der 2000er-Jahre. „Kontaktaufnahmen mit 
mehreren Finanzinvestoren verliefen vorerst ergebnislos. 

Die Wende kam schließlich mit der Invest AG“, erin-
nert sich Windhager. Vereinbart wurde eine Mehr-
heitsübernahme mit Aussicht auf den Rückkauf der 
Beteiligung nach Stabilisierung der Unternehmens-
entwicklung. Der Plan wurde umgesetzt. Auf die 
Komplettübernahme durch die Invest AG 2008 folgt 
der sukzessive Wiedereinstieg von Windhager bis 
zum 100%igen Rückerwerb im Jahre 2013. „Es ging 
um das Lebenswerk meines Vaters und um ein 
solides Fundament für die Zukunft. Das waren sehr 
herausfordernde Jahre, die wir dank eines Partners 
mit Handschlagqualität und wichtigem strategi-

schen und finanziellen Input durchtaucht haben. Am Ende 
waren alle glücklich“, so Windhager. 

Traditionell innovativ
Auf die Jahre des Umbruchs folgt ein Neuaufbruch. 2014 
eröffnet am Firmenstandort eine Heiz-Erlebniswelt, 2015 
geht die neue Produktionsstätte am Zaisberg bei Seekirchen 
in Betrieb. 2016 setzt man mit einer Zero-Emission-Techno-
logie innovative Maßstäbe beim Heizen mit Hackgut. 2017 
wird in Gersthofen an der Stadtgrenze zu Augsburg eine 
topmoderne Niederlassung in Deutschland eröffnet. 2019 
ist das Unternehmen mit einer Hybridheizung am Start, die 
Wärmepumpen und Pellets kombiniert – und am heimi-
schen Markt damit konkurrenzlos ist. 
„Innovationen sind kein Zufall. Wir investieren 45 Prozent 
unseres Umsatzes in die Entwicklung neuer Geräte und 
Technologien“, so Gernot Windhager. Der Familienbetrieb 
ist nach einer kurzen herausfordernden Periode längst 
wieder auf der seit knapp 100 Jahren vertrauten Erfolgsspur 
unterwegs.

Unternehmensnachfolge

Das 1921 gegründete 

Unternehmen Windhager 

gilt als einer der weltweit 

führenden Hersteller von 

Heizkesseln und produ-

ziert modernste Produkte 

„Made in Austria“, in ers-

ter Linie auf Basis von er-

neuerbaren Energien.

Als 2008 beim Versuch 

der familieninternen 

Übergabe keine Einigung 

über die Unternehmens-

nachfolge erzielt wird, 

entscheidet man sich, 

die Anteile am Unterneh-

men zu veräußern. Invest 

AG übernimmt gemein-

sam mit Dr. Mayrhuber 

die Mehrheit des  

Unternehmens. Mit der 

Übernahme wird eine 

Stabilisierung erreicht 

und eine Ausgangsbasis 

für die weiteren Schritte 

geschaffen. Nachdem in 

den Folgejahren das 

 Management kein klares 

Interesse an einer Betei-

ligung zeigt, wird Kontakt 

zum ehemaligen 

 geschäftsführenden 

 Gesellschafter gesucht 

und ein 100%iger Rück-

kauf der Beteiligung 

 umgesetzt. 

„Die Jahre der 
Umstellung und 
Neuausrichtung 

haben wir 
 gemeinsam gut 

gemeistert.“
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Wenn Unternehmensteile ausgegliedert, abgespalten 

und verkauft werden, soll nachhaltig Neues entstehen. 

Die Invest AG begleitet den Prozess mit Maßnahmen  

zur Strukturierung und flexiblen Finanzierung und trägt 

das unternehmerische Risiko teilweise mit. Geschaffen 

werden Freiräume für Wachstum und neue 

Entwicklungen. 

CARVE-OUT 
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Im oberösterreichischen Salzkammergut ist mit  

Lenzing Plastics ein weltweiter Marktführer von 

hochspezialisierten Kunststoffprodukten beheimatet. 

Der auf innovativen Technologien beruhende 

wirtschaftliche Erfolg geht mit hohem 

Umweltbewusstsein einher.

Nachhaltig mit 
Kunststoff

Zentrale, Produktion sowie Forschung und 
 Entwicklung sind im oberösterreichischen 

 Lenzing im Bezirk Vöcklabruck im 
 Salzkammergut angesiedelt.
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S
ie lassen sich leicht verarbeiten, zeichnen sich 
durch chemische Beständigkeit und elektrische 
Isoliereigenschaften aus, kommen in unterschied-
lichster Verarbeitung und Produktform in zahllosen 

Branchen zum Einsatz und hören auf Namen, die man sich 
als Laie nicht so leicht merken kann. Die Rede ist von Poly-
olefinen und Fluorpolymeren, zwei der weltweit wichtigsten 
Kunststoffarten. Polyolefinen etwa stellen mit rund 11 
Millionen Tonnen knapp die Hälfte des europäischen 
Gesamtjahresverbrauchs an Kunststoff dar. Zu den weltweit 
führenden Herstellern von daraus gefertigten Produkten 
zählt ein österreichisches Unternehmen, das mit dem 
Firmennamen zugleich ein Standortbekenntnis abgibt. 
Sowohl Zentrale und Produktion als auch Forschung und 
Entwicklung von Lenzing Plastics sind in der oberösterrei-
chischen Marktgemeinde Lenzing im Bezirk Vöcklabruck im 
Salzkammergut angesiedelt. 

Bereits seit 1895 wird am Standort Lenzing Papier herge-
stellt, ab 1938 wurde die Produktion von zellulosischen 
Fasern hochgezogen. In den 1960er-Jahren des vorigen Jahr-
hunderts kam es zu ersten Versuchen, ein hochfestes 
Gewebe für die Exportverpackung der Fasern herzustellen. 
Die Technologie musste selbst entwickelt und die entspre-
chenden Maschinen gebaut werden. Daraus entstand ein 
Betrieb zum Bau von Kunststoffmaschinen, der im Jahr 1995 
von der Lenzing AG verkauft wurde und heute als SML 
Maschinengesellschaft mit Sitz in Lenzing Weltgeltung in der 
Extrusionstechnik erlangt hat. 

Branchenüberspannend
Aus der Gewebeherstellung entwickelte sich schließlich ein 
respektabler Kunststoffverarbeitungsbetrieb, der sukzessive 
seine Technologiebasis ausgebaut hat und unter dem Namen 
Lenzing Plastics zahlreiche neue Geschäftsfelder besetzen 
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Mit den sogenannten Coextrusions Cast- und Blasfolienanlagen können u. a. verschiedenste PE- und PP-Folien gefertigt werden, 
um maßgeschneiderte und bei Bedarf auch hochfeste Folienprodukte für verschiedenste Anwendungen zu kreieren.

Die Herstellung von zwei- oder dreilagigen Verbunden erfolgt auf der Thermobonding-Anlage mittels zweier beheizter 
 Kalanderwalzen. Eine Anlagenbreite von drei Metern erlaubt eine flexible und effiziente Fertigung.
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Expansionsfinanzierung  

Das oberösterreichische 

Unternehmen Lenzing 

Plastics zählt zu den 

Weltmarktführern bei der 

Herstellung von Produk-

ten auf Basis zweier spe-

zieller Kunststoffarten. 

Im Zuge einer angestreb-

ten Expansion wurde 

2013 ein Investor ge-

sucht, die Invest AG setz-

te sich bei einem Bieter-

wettbewerb durch. Die 

zentrale Aufgabe der 

Standortsicherung wur-

de in der Folge erfüllt: Ein 

bis zum Jahr 2047 abge-

schlossener Mietvertrag 

mit der Lenzing AG trägt 

dafür Sorge. Im Zuge der 

Beteiligung kam es zum 

Auskauf von Konsortial-

partnern. Nach Stand 

2019 halten Invest AG 

und OÖ Beteiligungsge-

sellschaft rund 67 %. 

Seit Einstieg der Invest 

AG segelt das Unterneh-

men unter der Manage-

ment-Führung von CEO  

Johann Huber auf Ex-

pansionskurs. Der Mit-

arbeiterstand ist auf 345, 

der Umsatz auf rund 110 

Millionen Euro ange-

wachsen. 

konnte. Die Kernkompetenz von Lenzing Plastics liegt heute 
in einer Technologie, die es ermöglicht, Folien, Bändchen 
und Garne mit sehr hohen Festigkeiten herzustellen. Ange-
boten werden Speziallösungen in zahlreichen Branchen. Für 
das Baugeschäft werden Dämm- und Isolationsprodukte 
hergestellt, im Bereich Medizin & Hygiene sind die Garne, 
Fasern und Folien das Basismaterial für biokompatible 
Textilien und Implantate. Bei technischen Textilien reicht 
die Bandbreite von Bändchen über Mono- oder Multifila-
ment bis hin zu Stapelfaser, im Verpackungswesen von der 
Verpackung hochempfindlicher Maschinenteile über nach-
haltige Fruchtverpackung, Tiernahrung und nicht zuletzt 
industrielle Verpackung von Massenartikeln für die Beklei-
dungs- und Hygieneindustrie. Lenzing-Plastics-Produkte 
werden zudem im Automotive-Bereich genutzt, etwa um 
sensible Elektronik und Fahrzeugteile vor Hitze und Umwelt-
einflüssen zu schützen, Car Cover zu gießen oder Fahrzeug-
Interieurs auszustatten. Auch in der Kabelindustrie zählt 
man auf die Oberösterreicher, etwa wenn es um die Abschir-
mung, Kennzeichnung oder um die Erreichung herausra-
gender elektrischer Eigenschaften von Kabeln geht.

Fokus Standortsicherung
„Made in Austria steht für innovative Produkte höchster 
Qualität und definiert zugleich unser Selbstverständnis. Die 
Bündelung aller Funktionen an einem Ort sowie die günstige 
Lage in Mitteleeuropa erlauben uns ein effizientes und 
schnelles Vorgehen. Das wissen unsere Kunden weltweit zu 
schätzen“, betont CEO Johann Huber die Bedeutung des 
Standorts. Die Standortsicherung des oberösterreichischen 
Industriebetriebes mit heute 345 Mitarbeitern zählte auch 
zu den zentralen Anforderungen, als man sich 2013 die 
Aufgabe stellte, einen Investor an Bord zu holen, um weitere 
Expansionspläne verfolgen zu können. Als Bestbieter im 
Rahmen eines intensiven Bieterwettbewerbs ging die Invest 
AG hervor. Mit deren Einstieg konnte für den Standort ein 
Mietvertrag mit der Lenzing AG bis 2047 verhandelt und 
zugleich eine Investition über knapp vier Millionen Euro 
gestartet werden. Über den Beteiligungszeitraum hinweg 
wurden zudem einige Konsortialpartner herausgekauft und 
es erfolgte eine Verstärkung des Managements. „Gemeinsam 
mit der OÖ Beteiligungsgesellschaft halten wir in Summe 
rund 67 Prozent und haben damit natürlich eine hohe 
Verantwortung. Das zeugt auch von unserem Interesse an 
diesem außergewöhnlichen Unternehmen“, erklärt Invest-
AG-Vorstand Gernot Hofer. 

Innovativ und nachhaltig 
Zufrieden mit dem Engagement des Investors zeigt sich 
auch CEO Huber: „Seit dem Einstieg der Invest AG konnten 
wir erfolgreich expandieren und den Mitarbeiterstand 
kontinuierlich aufbauen. Und wir haben unseren Standort 
in Lenzing gesichert. Der Sitz unseres Unternehmens ist 
weiterhin am Gelände der Lenzing AG.“ In die Zukunft 
blicken Huber und sein Team voller Tatendrang: „Unsere 
Mitarbeiter geben jeden Tag ihr Bestes, die Qualitätsan-
sprüche unserer Kunden bilden die Basis unseres Handelns 
und Erfolgs. Wir geben uns nicht mit dem Erreichten 

zufrieden. Kontinuierliche Optimierung und die Entwick-
lung neuer Produkte machen aus sehr guten Lösungen die 
Standards von morgen.“
Eine wesentliche Rolle kommt in diesem Zusammenhang 
dem ständigen Bemühen um Innovation zu. Herzstück 
dieser Strategie ist ein hauseigenes Technikum, wo alle 
Prozesstechnologien der Produktion in kleinerem Maßstab 
zur Verfügung stehen und somit alle Fertigungsschritte in 
überschaubarer Größe simuliert werden können. Kunden 
profitieren von einer raschen Umsetzung von Entwick-
lungsprozessen und von maßgeschneiderten Produktmus-
tern, die binnen kürzester Zeit zu Testzwecken hergestellt 
werden können. Die Vorteile des Technikums, auf den 
Punkt gebracht: flexible Kapazitäten, Variantenvielfalt, 
Unabhängigkeit von der laufenden Produktion und geringer 
Rohstoffeinsatz. Letzteres liegt dem Unternehmen im Sinne 
eines nachhaltigen Wirkens besonders am Herzen. „Der 
sparsame Einsatz von Rohstoffen und Ressourcen und die 
Vermeidung von Abfällen bzw. deren Rückführung in den 
Stoffkreislauf sind für uns selbstverständlich: Wir arbeiten 
kontinuierlich an der Verbesserung unserer Energieeffi-
zienz und an der Umweltverträglichkeit unserer Produkte 
und Prozesse“, so Huber. Man sei sich der Verantwortung 
gegenüber Menschen und Umwelt bewusst. Ein Bewusst-
sein, dass der Standort im malerischen Salzkammergut 
wohl täglich schärft. 

„Kontinuierliche  Optimierung und  
die Entwicklung neuer Produkte  

machen aus sehr guten Lösungen  
die  Standards von morgen.“
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Wenn die Landwirtschaft Wasser braucht, ist die Bauer Group zur Stelle.  

Der weltweite Technologieführer bei Beregnungs- und Abwassersystemen 

setzt dabei auf Umweltschutz und Ressourcenschonung.

Die Hightech-
Regenmacher

GPS-gesteuertes Pivot-System zur 
 Flächenbewässerung. Merkmale: Präzise 
Richtungssteuerung und Stabilität auch 

unter schwierigsten Bedingungen.
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M
it rund 230 Millionen Euro wurde 2018 alleine in 
Österreich der Schaden nach Ernteausfällen 
wegen Dürre beziffert. Ein Ende der Dürrekatas-
trophen ist langfristig nicht in Sicht, im Gegen-

teil. Immer längere Phasen extremer Trockenheit sind laut 
Experten die logische Folge des fortschreitenden Klima-
wandels. Alternierende Perioden heftigen Starkregens 
können der für die Nahrungsmittelproduktion einer wach-
senden Weltbevölkerung zuständigen Landwirtschaft nicht 
helfen. Große Wassermassen, die auf ausgetrocknete Böden 
treffen, bewirken Verschlämmung und Bodenerosion und 
verschärfen die Krise. 
Zu den Lösungen des Problems zählen Bewässerungen 
durch mechanische Beregnungssysteme, die Böden und 
Pflanzen die passende Menge Wasser zum richtigen Zeit-
punkt zuführen. Dass zugleich auf einen schonenden 
Umgang mit der Lebensressource zu achten ist, zeigen 

aktuelle Verbrauchszahlen. So betrug im Jahr 2018 der welt-
weite Wasserbedarf 4500 Kubikkilometer pro Jahr, was 
vergleichsweise dem rund 100-fachen Inhalt des Bodensees 
entspricht. 70 Prozent des Bedarfs entfallen auf die Land-
wirtschaft, 20 Prozent auf die Industrie. Um rund 1000 
Kubikkilometer pro Jahr wird der Verbrauch laut Prognosen 
weiter steigen. Zwar reicht der gesamte Süßwasserbestand 
rund um den Globus (verfügbar sind rund 10,5 Millionen 
Kubikkilometer) aus, um den Bedarf langfristig zu stillen, 
aber mit der Zunahme von regionaler Wasserknappheit ist 
zu rechnen. Experten fordern in diesem Zusammenhang, 
Abwasser als Rohstoff wahrzunehmen und Technologien zu 
einer zeitgemäßen Abwassernutzung zu nutzen. Im inter-
nationalen Fokus stehen demnach effiziente Bere-
gnungssysteme und innovatives Waste-Water-Management – 
zwei Bereiche, in denen ein österreichisches Unternehmen 
zu den führenden Vorreitern zählt.Fo
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Management-Buy-out  

Die Bauer Group mit 

Hauptsitz in Voitsberg, 

Steiermark, Produk-

tionsstandorten in 

Deutschland und Brasi-

lien sowie Vertriebsnie-

derlassungen rund um 

den Globus zählt heute 

weltweit zu den Techno-

logieführern bei Bereg-

nungs- und Abwasser-

systemen. 

2003 kommt es zum  

von der Invest AG 

 co-finanzierten Manage-

ment-Buy-out mit CEO 

Otto Roiss. Als Finanzie-

rungsinstrument wird 

eine GmbH-Beteiligung 

gewählt. Angestrebt 

wird der Ausbau der 

Marktpräsenz durch zu-

sätzliche Niederlassun-

gen sowie die Akquisi-

tion und Durchführung 

von Großprojekten. 

Heute liefert die Bauer 

Group in rund 100 Län-

der der Welt. Mit etwa 

675 Mitarbeitern konnte 

im Geschäftsjahr 

2018/2019 ein Rekord-

Nettoerlös von 135  

Millionen Euro erzielt 

werden.

Bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1930 gilt das Hauptau-
genmerk des Röhren- und Pumpenwerks Bauer mit Haupt-
sitz in Voitsberg, Steiermark, der Bewässerungs- und Gülle-
technik. Die Idee zur Firmengründung kam Rudolf Bauer, 
als er sah, wie Landwirte Gülle mit Kübeln auf den Feldern 
austrugen. Das müsste man mechanisieren, dachte er und 
entwickelte eine Güllepumpe. 1947 legte Bauer mit der 
Erfindung seiner patentierten Hebelverschlusskupplung 
den Grundstein für den zweiten Geschäftsbereich: Die 
Beregnung. Das Unternehmen erlangte damit erstmals 
internationale Bedeutung. 

2,5 Millionen Hektar beregnet
Heute entwickelt sich die Bauer Group zunehmend in 
Richtung Biotechnologie – am Beispiel der Aufbereitung 
von landwirtschaftlichem Abwasser oder Biogas-Anlagen – 
und hat dabei zwei Geschäftsbereiche im Fokus: Bereg-
nungsmanagement und Waste-Water-Management. Insge-
samt werden über 2,5 Millionen Hektar rund um den Globus 
beregnet (zum Größenvergleich: Niederösterreich hat eine 
Fläche von 1,9 Millionen Hektar). Zur Produktpalette 
gehören vollautomatische Beregnungssysteme, Bereg-
nungsmaschinen sowie Rohrsysteme und sogenannte Solid-
Set-Anlagen für die klassische Beregnung. Als Service zur 
Verwaltung, Überwachung und Optimierung der Bereg-
nungssysteme dient mit „SmartRain“ eine selbst entwi-
ckelte, GPS-unterstützte App, die Benutzer durch regelmä-
ßige Live-Updates über den aktuellen Status ihrer Anlagen 
informiert und sie in die laufenden Vorgänge eingreifen 

„Die Philosophie lautet, den 
gesamten Kreislauf zu nutzen. 

Unser Anspruch ist es, dass 
unsere Produkte für alle einen 
Sinn haben, für Mensch, Tier 

und Umwelt.“
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lässt. Der zweite große Hauptumsatzträger (rund 50 Prozent 
des Gesamtumsatzes) ist der Bereich Gülle und Umwelt.  
Zum Geschäftsfeld zählen unter anderem der Gülletrans-
port, die Aufbereitung, die Abwasserreinigung und Separa-
tionstechnik für die Lebensmittel- und Papierindustrie 
sowie, auf der Produktebene, Rohre, Formstücke und 
Komponenten für Biogas-Anlagen. 
„Wir liefern heute in rund 100 Länder der Welt. Mit etwa 675 
Mitarbeitern haben wir im Geschäftsjahr 2018/2019 einen 
konsolidierten Nettoerlös von 135 Millionen Euro erzielt. Die 
Exportquote liegt bei 90 Prozent. Die Hauptmärkte sind 
Deutschland, Frankreich, der CEE-Raum, China, USA, Aust-
ralien und Südamerika. Zuletzt wurde eine neue Produk-
tionsstätte in Brasilien in Betrieb genommen. Insgesamt 
gehören zur Bauer Group derzeit 17 Firmen weltweit“, 
nennt Otto Roiss, Geschäftsführer der Bauer Group, die 
Zahlen des Erfolgs.

Neuausrichtung zur Stunde Null
Dass Erfolg keine historisch gewachsene Selbstverständlich-
keit ist, beweist die wechselhafte Geschichte des Unterneh-
mens. Zweimal stand man in 90 Jahren vor dem Aus, zuletzt 
im Jahr 2003, Datum des Amtsantritts von Otto Roiss. „Es 
war die Stunde Null und wir benötigten einen Finanzie-
rungspartner. Die Invest AG hat uns zu diesem Zeitpunkt 
sehr akzeptable Konditionen geboten“, erinnert sich Roiss 
an die Übernahme durch Management-Buy-out. Als Ziel 
wurde der Ausbau der Marktpräsenz durch zusätzliche 
internationale Niederlassungen und die regelmäßige Durch-

führung von Großprojekten ausgegeben. „Die Zusammen-
arbeit war vom Start weg sehr unkompliziert. Für mich ist 
es wichtig, dass bürokratische Wege kurz sind und Entschei-
dungen schnell getroffen werden. Das wurde sehr professio-
nell gehandhabt“, so Roiss. „Wir denken, dass Herr Roiss mit 
uns als Co-Investor seit Beginn der Kooperation maximale 
unternehmerische Freiheit genießt. Er führt das Unter-
nehmen selbstständig und die Entwicklung der Bauer 
Group vom Sanierungsfall zum Vorzeigebetrieb ist seinem 
Schaffen gedankt“, meinen dazu die Invest-AG-Vorstände 
Andreas Szigmund und Gernot Hofer. Das Unternehmen 
wollen sie noch auf unbestimmte Zeit weiter begleiten: „Wir 
erachten das Geschäftsfeld als extrem spannend und 
denken, dass es noch viel Marktpotenzial zu heben gibt.“

Nachhaltig optimistisch
Positiv in die  Zukunft blickt auch CEO Roiss, beflügelt unter 
anderem durch die Markterschließung in Asien, wo die 
Bauer-Umsätze derzeit teils im zweistelligen Prozentbereich 
wachsen: „Beregnungstechnik und Waste-Water-Manage-
ment werden uns noch lange und weltweit stark beschäf-
tigen. Der Fokus wird auf Abwassernutzung in der Bereg-
nung liegen, da Nachhaltigkeit auch hier immer wichtiger 
wird.“ Wenn Abwasser wie ein Rohstoff behandelt wird 
könne man durch das „Recycling“ von Abwasser aktiv zu 
Umweltschutz und Ressourcenschonung beitragen. „Das ist 
auch unsere Philosophie: Den kompletten Kreislauf zu 
nutzen. Unser Anspruch ist es, dass unsere Produkte für alle 
einen Sinn haben: Mensch, Tier und Umwelt.“

Otto Roiss, Geschäftsführer der 
Bauer Group, im neuen 

 Kompetenzzentrum Bauer Nord in 
Ahlen/Deutschland.
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Vor 20 Jahren legte eines der größten 

Management-Buy-outs Österreichs die 

Grundlage für den höchst erfolgreichen 

Weg der heutigen Kapsch BusinessCom.  

„Wir konnten 
frei agieren.“

Von der Schrack BusinessCom zur Kapsch BusinessCom, einem führenden ICT-System-
integrator und Begleiter bei der digitalen Transformation in der D-A-CH-Region.
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E
s war der 1. Jänner 1998, als in einem Großteil der 
EU-Mitgliedsstaaten die Monopolrechte für Sprach-
telefonie, Telekommunikationsnetze, Telefonver-
zeichnisse und Auskunftsdienste endgültig abge-

schafft wurden. Schon in den 1980er-Jahren machten sich 
Politik, Wirtschaft und Verbraucher Gedanken über die 
schwerfälligen und unflexiblen Telekommunikationsmono-
polisten mit ihren zum Teil teuren Tarifen, zu denen es 
keine Konkurrenz gab. 1996 ergriff die EU-Kommission mit 
einer Richtlinie die Initiative, die Nutzung alternativer 
Endgeräte sollte erleichtert werden. 1998 wurde zum Jahr 
der Liberalisierung des europäischen Telekommunikations-
marktes. Das Festnetzgeschäft war geöffnet, die Umsätze 
beim Mobilfunk wuchsen dramatisch an, neue Anbieter 
drängten auf einen sich zunehmend dynamisierenden 
Markt.

Zusammenarbeit nach Wunsch 
Im Zuge der Umwälzungen beschloss 1998 der schwedische 
Telekomkonzern Ericsson (die Ericsson Austria AG hatte in 
den Jahren zuvor zu fast 100 % das Unternehmen Schrack 
übernommen), sich vom österreichischen Fest-
netzbereich zu trennen. Eine marktlogische 
Entscheidung, sahen doch zahlreiche Experten 
das Ende der Festnetzära gekommen. Zwei öster-
reichische Manager des Unternehmens, Stefan 
Gubi und Franz Semmernegg, nahmen die Situa-
tion zum Anlass für einen riskanten Coup in Form 
eines der größten Management-Buy-outs (MBO) 
der österreichischen Geschichte. Das Ziel: Der 
Vollzug eines Exits aus der Ericsson Austria und 
die Neuplatzierung der alteingesessenen Marke 
Schrack am heimischen Markt. Semmernegg 
erinnert sich zurück: „Wir brauchten schnell einen Eigen-
kapitalpartner und einen Fremdkapitalgeber, um so rasch 
wie möglich handlungsfähig zu sein. Unser Anwalt hat uns 
die Raiffeisenlandesbank OÖ und die Invest AG empfohlen. 
Letztere war für ihre unkomplizierte Abwicklung, die hohe 
Reaktionsgeschwindigkeit und schnelle Entscheidungen 
bekannt – also all das, was es für unseren MBO brauchte.“
Die Zusammenarbeit mit der Invest AG sollte ganz nach 
Wunsch verlaufen. Semmernegg im Rückblick: „Die 
Gespräche waren sehr konstruktiv. Die Invest AG hat stets 
ausgezeichnete Ideen eingebracht und uns gut beraten. 
Gleichzeitig agierten sie immer pragmatisch und vertrauten 
uns und unserem Know-how im Tagesgeschäft zu 
100 Prozent. So, wie man es sich von einem Finanzinvestor 
wünscht. Wir konnten frei agieren.“

Verkauf an Kapsch
1999 wird der erste MBO der Invest AG umgesetzt und der 
Carve-out mit den Themen IT, Personal, Rechnungswesen 
rasch vollzogen. Die Schrack BusinessCom etabliert sich 
binnen kürzester Zeit als umfassender Digitalisierungs-
partner. Das Unternehmen bietet Telekommunikationslö-
sungen mit Nebenstellenanlagen und Dienstleistungen 
(Wartung, Service und Consulting) an. Das Hauptgeschäft 
liegt jedoch in der Vermietung und Wartung von Telefonan-

lagen, wo man in Sachen Marktanteil mit den Branchen-
größen Siemens und Alcatel konkurriert. 2001 verkauft die 
Invest AG ihre Anteile an die Kapsch-Gruppe, Schrack Busi-
nessCom wird zu einem höchst erfolgreichen Teilbereich.

Basis für 20 Jahre Erfolg
„Wir haben uns in den letzten 20 Jahren vom Telefonanla-
genanbieter über den Netzwerkspezialisten bis zu einem 
führenden ICT-Systemintegrator in der D-A-CH-Region 
entwickelt“, skizziert Semmernegg, seit 2003 CFO und seit 
2010 CEO der heutigen Kapsch BusinessCom AG, die letzten 
zwei Jahrzehnte. Komplettes Service-Providing lautet mitt-
lerweile das Geschäftsmodell des Unternehmens der 
Kapsch Group, das als Berater, Systemlieferant und Dienst-
leistungsanbieter agiert. Die Technologielösungen reichen 
von intelligenter ICT-Infrastruktur über smarte Gebäude-, 
Medien- und Sicherheitstechnik bis hin zu Services, bei 
denen das Outsourcing komplexer ICT-Strukturen und 
deren Operating übernommen werden. Zudem nimmt man 
eine führende Position in der IT-Security ein und verfügt 
dabei über ein eigenes Cyber Defense Center. Gesetzt wird 

allgemein auf Herstellerunabhängigkeit und Part-
nerschaften mit weltweit führenden Anbietern 
sowie auf ein breites Netzwerk aus Partnern aus der 
Forschung und branchenspezifischen Lösungsan-
bietern, vom Start-up bis zum Großkonzern. 
„Mit unserem Know-how im Umgang mit großen 
Datenmengen und Security sowie einer Vielzahl 
erfolgreicher Use Cases in zahlreichen Branchen 
sehen wir uns als idealer Begleiter bei der digitalen 
Transformation. Gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickeln wir digitale Lösungen für deren Wert-
schöpfung“, so Semmernegg. In Zukunft wolle man 

weiterwachsen, in der Tiefe der Dienstleistungsangebote wie 
in der regionalen Breite. Auf die Vergangenheit hat der MBO-
Verantwortliche von 1999 dabei nicht vergessen: „In den 
zwei Jahren, in denen damals der erfolgreiche Exit aus der 
Ericsson Austria vollzogen wurde, haben wir gemeinsam mit 
der Invest AG die Basis für unseren Erfolg gelegt.“ Ein Erfolg, 
der innerhalb der Kapsch-Gruppe weitergeführt wurde und 
bis heute anhält. 

Management-Buy-out

1999 setzen sich mit 

Stefan Gubi und Franz 

Semmernegg zwei Ma-

nager von Ericsson Aust-

ria das Ziel, mit einem 

Management-Buy-out 

(MBO) die Marke 

Schrack auszugliedern 

und am österreichischen 

Markt zu platzieren. In 

Zusammenarbeit mit der 

Invest AG wird das erste 

MBO umgesetzt und der 

Carve-out mit den The-

men IT, Personal, Rech-

nungswesen vollzogen. 

Ab 2000 firmiert man 

unter Schrack Business-

Com. 2001 verkauft die 

Invest AG ihre Anteile an 

die Kapsch-Gruppe. Die 

aus der Übernahme im 

Jahr 2002 entstandene 

Kapsch BusinessCom 

entwickelt sich vom Tele-

fonanlagenanbieter zu 

einem führenden ICT-

Systemintegrator in der 

D-A-CH-Region. Betreut  

werden aktuell von 1330 

Mitarbeitern rund 17.000 

Kunden. Im Geschäfts-

jahr 2018/19 wurde 

einen Umsatz von rund 

377 Millionen Euro 

 erzielt.

„Unkomplizierte 
Abwicklung, hohe 

Reaktions
geschwindigkeit, 

schnelle Entschei
dungen.“
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Telekommunikation, Breitbandausbau, Elektromobilität – 

die zentralen Portfolio-Bereiche der SPL TELE Group könnten 

zukunftsorientierter nicht sein. Die Zeichen für den Telekom-

Infrastruktur-Komplettanbieter stehen auf Wachstum.

Rundum sorglos,
heute für morgen 

Paradeunternehmer Rudolf Schütz: Ein Weg vom Industriekaufmann-Lehrling in der Siemens AG zum Gründer  
der SPL TELE Group, für deren Erfolg er seit sieben Jahren hauptverantwortlich ist.
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D
er Startschuss für die ersten Telekommunikations-
aktivitäten fiel bereits im Jahr 1996, damals noch 
innerhalb der Siemens AG. Durch einen Manage-
ment-Buy-out des heutigen SPL-TELE-Eigentümers 

Rudolf Schütz erfolgte die Ausgliederung und die spätere 
Bündelung aller Telekom-Aktivitäten – samt der Integration 
eigener Bereiche für Engineering und Logistik- & Transport-
leistungen – unter der SPL TELE GmbH, gegründet 2013.

Auf Expansionskurs 
„Wir treten seitdem als Komplettanbieter für unsere Kunden 
auf. Das von uns geschnürte Rundum-sorglos-Paket ist ein 
wesentlicher Wettbewerbsvorteil“, sagt Schütz. Die Ange-
botspalette reicht von Engineering-Tätigkeiten zu Projekt-
beginn über die Errichtung von Standorten, die Integration 
der Systeme, die Entwicklung und Fertigung von Produkten 
und Lösungen sowie den Betrieb und die Wartung von 
gesamten Telekommunikationsnetzen. Ein eigener Logistik-
bereich sorgt dafür, dass benötigtes Equipment auch zeitge-
recht auf den Baustellen ankommt. 2017 wurde das Portfolio 
mit einem zukunftsorientierten Schritt erweitert, indem sich 
das Unternehmen einem der großen Themen von heute und 
morgen, der Elektromobilität, zuwandte. Seither wird der 
mittlerweile auf 450 Mitarbeiter angewachsene Familienbe-
trieb auch mit der Errichtung, Inbetriebnahme, Wartung 
und Entstörung von E-Ladestationen österreichweit und in 
Teilen Deutschlands beauftragt. Wie sehr die Dienste von 
SPL TELE gefragt sind, zeigt ein Auszug der Erfolge der 
letzten Jahre. In Österreich hat man etwa als Partner von 
Nokia den Ausbau des LTE-Funkstandards für A1 durchge-
führt, im Maintenance-Bereich konnten mehrjährige 
Wartungsverträge für das gesamte Netz von Hutchison Drei 
Austria sowie Teile des Magenta-Netzes abgeschlossen 
werden. Gelungen ist der Expansionskurs auch am deut-
schen Markt. Im Jahr 2018 hat die Gruppe infolge des Zusam-
menschlusses von O2 und E-Plus einen Großauftrag für die 
Netzoptimierung sowie den Abbau von rund 10.000 Mobil-
funkstandorten für den Kunden Telefónica gewonnen. Für 
die Deutsche Telekom realisierte man in den Jahren 2018 
und 2019 Aufträge im Festnetzbereich, darunter der 
anspruchsvolle Breitbandausbau in München Stadt.

Partnerschaftliche Strategie
Zur ersten Phase der Zusammenarbeit mit der 
Invest AG kam es im Jahr 2013 zum Zeitpunkt des 
Vollzugs der Ausgliederung aus der Powerlines 
Group und der Umgründung in die SPL TELE. 
„Beim Carve-out haben wir das Eigenkapital des 
Eigentümers durch strukturierte Finanzierung 
unterstützt. Der gemeinsame Plan war die Stär-
kung der Wettbewerbssituation und die Sicherung 
eines langfristigen Wachstums“, erinnert sich 
Invest-AG-Prokurist Philipp Schupfer. Der Plan ging 
auf, die Betriebsleistung wuchs innerhalb von nur 
vier Jahren von 26 auf 70 Millionen Euro an, die 
Mitarbeiterzahl verdoppelte sich. 2016, Jahr der 
Umfirmierung auf SPL TELE Group, sollte auf 
Wunsch von Eigentümer Schütz die Kooperation 

neu strukturiert werden: „Unser rasantes Wachstum und der 
Ausblick auf die Technologiesprünge der kommenden Jahre 
haben mich veranlasst, die Zusammenarbeit mit diesem 
finanzkräftigen und zuverlässigen Partner zu intensivieren.“ 
Eingegangen wurde eine Invest-AG-Minderheitsbeteiligung. 
Der SPL TELE steht seitdem zugleich das gesamte Netzwerk 
der Raiffeisenorganisation zur Verfügung. „Unser Mitein-
ander ist durch eine beiderseits gelebte, sehr offene Infor-
mationskultur und eine partnerschaftliche Abstimmung 
unserer Basisstrategie geprägt. Dank dieses Rahmens ist es 
unserem Management möglich, eigenständig zu agieren und 
die Chancen am Markt zeitgleich wahrzunehmen“, betont 
Schütz heute. 

Zielgröße 100 Millionen
Für die Zukunft und die Durchführung immer komplexer 
werdender Projekte ist SPL TELE jedenfalls gerüstet. An dem 
Ende 2019 fertiggestellten Standort, dem dritten des Unter-
nehmens innerhalb des ecoplus Wirtschaftsparks in 
Wolkersdorf, bereitet sich das Unternehmen u. a. für die 
Anforderungen der revolutionären fünften Mobilfunkgene-
ration (5G) vor. Schwerpunktthema am neuen Standort ist 
zudem die Weiterentwicklung des firmeneigenen Digitalisie-

rungs-Tools RiMo – Resources in Motion. In RiMo 
wird neben der Unterstützung sämtlicher unterneh-
mensweiten Betriebs- und Geschäftsprozesse aktuell 
die Grob- und Detailplanung für den Breitband-
ausbau in Ober- und Niederösterreich abgebildet. 
Weitere Bundesländer, aber auch branchenverbun-
dene Unternehmen haben bereits ihr Interesse dafür 
bekundet. 
„Wir werden auf Basis unseres Know-hows und 
unserer Stellung als Komplettanbieter ohne Zweifel 
weiterhin wachsen – und das am Puls von Märkten, 
die zeitgemäßer und zukunftsorientierter nicht sein 
könnten“, ist Schütz überzeugt. Eine konkrete 
Vorstellung ist bereits in eine Zahl gefasst: Anvisiert 
wird bis 2021 ein Umsatz von 100 Millionen Euro.

Carve-out & Wachstum

Die SPL TELE Group mit 

Sitz in Wolkersdorf, 

 Niederösterreich, ist ein 

Gesamtanbieter für Tele-

kom-Infrastruktur in den 

Bereichen Mobile Netze 

und Kabel- und Übertra-

gungsnetze und ist zu-

sätzlich für die Errich-

tung, Inbetriebnahme, 

Wartung & Entstörung 

von E-Ladestationen 

 verantwortlich. Die 

 Invest AG begleitete SPL 

TELE 2013 bei einem 

 Eigentümer-Carve-out 

(Ergänzung des Eigenka-

pitals des Eigentümers 

durch Equity- und 

 Mezzaninkapital).

2016 wurde die 

 Zusammenarbeit neu 

strukturiert (Wandlung 

des Equity- und Mezza-

ninkapitals, parallele 

 Erhöhung von Eigenkapi-

tal und Laufzeit), um das 

rasche Wachstum des 

Unternehmens zu 

 unterstützen. 

Die SPL TELE Group hat 

zwischen 2012 und 

2019 den Umsatz 

 verdreifacht und die Zahl 

der Mitarbeiter mehr als 

verdoppelt. 

„Unser Erfolgs
geheimnis? Wir 

sind in der Lage, 
unseren Kunden 

die Lösungen von 
morgen schon 

heute zur 
 Verfügung zu 

stellen.“Fo
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Millionen Menschen in 60 Ländern nutzen 

die professionellen Diktierlösungen von 

Speech Processing Solutions. Wie ein 

Wiener Unternehmen zum 

Weltmarktführer avancierte.

Wenn 
Wort zu Text 

wird

R
und fünfmal schneller spricht der Mensch als er 
tippt. Geht es bei der Interaktion von Mensch und 
Maschine darum, Gedanken in Text zu verwandeln, 
scheinen in Zukunft Tastaturen ins Hintertreffen 

zu gelangen – und Sprachanwendungen eine Erfolgsge-
schichte fortzuschreiben, die untrennbar mit jener des 
Diktiergeräts verbunden ist. Als Erfinder gilt Thomas 
Edison, der 1877 den Phonographen aus der Taufe hob und 
als erster Mensch seine eigene Stimme aufzeichnen und 
wiedergeben konnte. Der Siegeszug der Tonbandgeräte 
begann aber erst in den 1950er-Jahren mit dem Magnetton-
band, das in Sachen Haltbarkeit, Schneidfähigkeit, 
Frequenzumfang und Aufnahmekapazität allen anderen 
Tonträgern seiner Zeit überlegen war und diese weitgehend 
vom Markt verdrängte. In Wien wurde das erste Diktiergerät 
1954 entwickelt. Es war zugleich das Gründungsjahr von 
Philips Diktieren, das in den folgenden Jahrzehnten eine 
führende Rolle bei professionellen Diktierlösungen über-
nahm. Der Aufstieg zum Weltmarktführer gelang schließlich 
ab 2012, nach Herauslösung der Business Unit aus dem 
Philips Konzern und Gründung eines eigenständigen öster-
reichischen Unternehmens mit Sitz in Wien: Speech Proces-
sing Solutions (SPS).

Pionier der Sprachverarbeitung
„Wir designen, entwickeln, fertigen und vermarkten Speech-
to-Text-Lösungen“, umreißt CEO Thomas Brauner das Kern-
geschäft des weltweit tätigen Technologieunternehmens. 
„Wir bieten Lösungen an, die Menschen das berufliche 
Leben erheblich erleichtern, indem wir lästige und zeitauf-
wendige Tätigkeiten wie das Erstellen von Dokumenten 
effizient beschleunigen und erleichtern.“ Erfolgreich ist SPS Fo

to
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Das Diktiergerät ist im dritten Jahrtausend angekommen. SPS 
 entwickelt, fertigt und vermarktet Speech-to-Text-Lösungen.
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Management-Buy-out / -Carve-out 

Speech Processing 

 Solutions ist ein global 

tätiges Technologie-

unternehmen mit Sitz in 

Wien und Weltmarktfüh-

rer im Bereich professio-

neller Diktiersysteme. 

Entstanden ist das 

Unternehmen nach 

einem Management-

Buy-out und dem Her-

auslösen einer Business 

Unit aus dem Philips 

Konzern. 

Die Herausforderung 

 bestand darin, aus einem 

Non-core-Business des 

Konzerns ein globales, 

selbstständiges Unter-

nehmen zu bilden und 

die Standortsicherung in 

Österreich zu wahren. 

2012 erfolgte in diesem 

Sinne die mehrheitliche 

Übernahme durch Invest 

AG, gemeinsam mit dem 

Raiffeisen Partnerfonds, 

unter Minderheitenbetei-

ligung des 

 Managements. Die 

 Abspaltung wurde 

 binnen eines Jahres 

 erfolgreich vollzogen.

bis dato vor allem im juristischen und medizinischen 
Umfeld. Ärzte und Anwälte profitieren davon, wenn der 
administrative Aufwand sinkt und sie sich ihrer eigentlichen 
Profession, dem persönlichen Umgang mit Patienten und 
Klienten, verstärkt widmen können. Um in diesen sensiblen 
Bereichen für Qualität und Datensicherheit zu sorgen, setzt 
SPS als Pionier auf dem Gebiet der professionellen Sprach-
verarbeitung auf permanente Innovation – und auf ein 
Alleinstellungsmerkmal in einem umkämpften Markt: „Wir 
sind der weltweit einzige Hersteller, der Hardware, Software 
und Dienstleistungen als Komplettpaket anbietet und zwar 
für nahezu jede IT-Umgebung – alles aus einer Hand und 
von einer der Topmarken weltweit“, so Brauner. Abgedeckt 
wird in Sachen Umwandlung von Gesprochenem in die 
Schriftform die ganze Bandbreite an Möglichkeiten: mit 
stationärer oder mobiler Hardware (von Headsets über 
Tischgeräte bis hin zu Smartphones), Software, die die 
Spracherkennung nahtlos in den Diktierworkflow integ-
riert, sowie mietbaren Pay-per-Use-Zusatzservices für Tran-
skriptionen und Spracherkennung. „Wir haben die Grund-
lagen für eine einfache, schnelle und vor allem zuverlässige 
Verarbeitung digitalisierter Sprache geschaffen“, bringt 
Brauner eine Entwicklung auf den Punkt, die in dieser 
erfolgreichen Form 2012 ihren Ausgang genommen hat.

Vom Tanker zum Speedboot
„Als Business Unit des Philips Konzerns haben wir lange Zeit 
einen Nischenmarkt bedient und dabei zunehmend die 
Überzeugung gewonnen, dass Speech-to-Text-Technologien 
ein großes Potenzial haben“, erinnert sich Brauner an das 
Jahr 2009. Gemeinsam mit zwei Kollegen aus der Philips-
Speech-Processing-Geschäftsführung reifte die Idee für ein 

Management-Buy-out. „Wir wollten flexibler und schneller 
werden, einen direkteren Zugang zu Kunden finden. Im 
Konzerngefüge fühlten wir uns wie ein Container auf einem 
Tanker, den wir nicht selbst steuern können. Uns war aber 
danach, mehr wie ein Speedboot zu sein.“
Um die nötige Business-Geschwindigkeit aufzunehmen, 
machte man sich auf die Suche nach Finanzierungspart-
nern, kontaktierte mehrere Private-Equity-Unternehmen 
und stieß über eine Empfehlung aus dem persönlichen 
Netzwerk auf die Invest AG. „Die Zusammenarbeit war von 
Anfang an von Vertrauen geprägt. Diskussionen wurden 
manchmal hart, aber immer sachlich und faktenbasiert 
geführt. Kam es zu einer Einigung in entscheidenden 
Punkten, konnten wir uns darauf verlassen. Diese Art der 
Handschlagqualität hat uns überzeugt“, so Brauner. 
Die Aufgabenstellung lautete, eine Herauslösung aus dem 
Philips Konzern zu bewerkstelligen, Stand-alone-Strukturen 
bezüglich IT, Human Resources, Vertrieb etc. zu schaffen 
und dabei den Standort Österreich mit einem heimischen 
Investorenkonsortium zu sichern. 2012 kam es zur mehr-
heitlichen Übernahme durch die Invest AG und die OÖ 
Beteiligungsgesellschaft unter Beteiligung des Manage-
ments. Aus PSP, Philips Speech Processing, wurde SPS, 
Speech Processing Solutions. 
„Wir haben das Beste aus zwei Welten vereint. Wir sind seit 
2012 ein eigenständiges Unternehmen und zugleich welt-
weit exklusiver Lizenznehmer von Philips. Wir nutzen die 
Marke und können auf die Ressourcen des Konzerns 
zurückgreifen, müssen dies aber nicht“, sagt Brauner. Die 
messbare Entwicklung in den letzten sieben Jahren zeige 
die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges: „Wir sind inno-
vativer geworden und der Umsatz ist gestiegen. Wir errei-
chen auch bessere Werte bei der Kunden- und Mitarbeiter-
zufriedenheit.“ Bespielt werde laut Brauner mit wach-
sendem Erfolg „der neuen Freiraum, den uns nicht zuletzt 
die Invest AG bei der Umsetzung unserer Konzepte und 
Ideen ermöglicht.“ Die cloudbasierte Diktierlösung Philips 
SpeechLive, die Kunden volle Mobilität und einfachste 
Nutzung erlaubt („Diktieren überall und zu jeder Zeit“), ist 
ein Beispiel für die Erweiterung des Geschäftsfeldes.

Neue Branchen im Visier
„Mit unseren Software-Lösungen helfen wir unseren 
Kunden – ob kleine Rechtsanwaltsbüros, internationale 
Firmen, niedergelassene Ärzte oder Krankenhausverbände 
und Versicherungsunternehmen – ihre Speech-to-Text-Her-
ausforderungen zu meistern“, sagt Brauner. Das erklärte Ziel 
für die Zukunft ist die Eroberung neuer Branchen. Von den 
zunehmend cloudbasierten Angeboten zur Effizienz- und 
Qualitätssteigerung beim Dokumentationsprozess sollen 
auch Banken, Immobiliendienstleister, Bauingenieure oder 
Architekten profitieren. Die Überzeugungsarbeit wird mit 
innovativen Lösungen vorangetrieben. Bei hochspeziali-
sierten Anwendungen greift man auf die Innovationskraft 
von Partnerunternehmen zurück, ohne dabei vor den 
Kunden die eigene Rolle als Anbieter von Gesamtlösungen 
zu vernachlässigen. Brauner: „Das hat uns von Österreich 
aus zum Weltmarktführer gemacht.“ Fo
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www.speechlive.com

SpeechLive bietet die erste 
Komplett-Lösung zur Umwandlung 
von Sprache in ein Textdokument.

einfach
3 SCHRITTE ZUM 
FERTIGEN DOKUMENT

SicheR
höchste DAteNsIcheRheItund immer verfügbar

flexibel 

im Durchschnitt spricht man 
7x schneller als man tippt.

2 min
SPReCHeN

14 min
TiPPeN

35 €*

SeLbST 
TiPPeN

3 €*

SPeeCHSCRibe 
SeRviCe

*bezogen auf einen durchschnittlichen Stundenlohn eines Anwalts von € 150

vs

vs

FüR eiNe a4 SeiTe 
beNöTigT mAN: 

zeiteRSpaRniS
86%

24/7
veRFügbARKeiT

Die clouD-DiktieR-löSung

Durch den einsatz der SpeechLive 
Cloud-Lösung sparen Sie Server-
infrastruktur-Kosten.

SpeechLive

Software

Personal

instandhaltung

infrastruktur

Hardware

eigeNeR SeRveR

Ko
ST

eN

Cloud-Speicher

sparen sie zeit und Geld.
effizient

91%
koSteneRSpaRniS

es würde ca. 3 Trillionen Jahre 
dauern, um unsere 256 bit 
verschlüsselung zu knacken – 
und das mit einem Computer 
der pro Sekunde 1 milliarde 
Schlüssel versucht. ein Ding 
der Unmöglichkeit.

SpeechLive lässt 
sich einfach in beste-
hende Workflows 
integrieren und ist 
jederzeit verfügbar.

SpeechLive funktio-
niert mit allen Philips 
Diktierlösungen.

1.  SpRechen

Die automatische Datensi-
cherungs- und Wiederher-
stellungsfunktion schützt 
ihre Daten vor unbeabsich-
tigtem verlust.

SpeechLive 
bietet maximale 
Datensicherheit. 

2.  SenDen 3.  feRtig

„Wir sind weltweit der einzige Hersteller von Speech-to-Text-
Lösungen, der Hardware, Software und Dienstleistungen aus 

einer Hand anbietet.“

Die Zukunftsvision von SPS lautet, neue Branchen zu erobern. Im Fokus ste-
hen u. a. Immobiliendienstleister, Bauingenieure und Architekten.
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Die in Wels ansässige Firmengruppe Teufelberger gehört zu 

den weltweit führenden Technologieanbietern und 

Herstellern von Stahlseilen, Faserseilen und 

Umreifungsbändern. Die Übernahme eines Mitbewerbers 

bescherte dem Familienunternehmen (seit 1790) u. a. einen 

Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. 

Erfolgreiche 
Seilschaft
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D
er Weg zu einem Guinness-Weltrekord kann auch 
über ein Seil führen. Am 17. Mai 2010 gelingt dem 
italienischen Stahlseilhersteller Redaelli mit der 
Fertigung des schwersten Stahlseils der Welt der 

Eintrag ins Buch der Rekorde. 2018 verbessert das soge-
nannte Flexpack die eigene Bestmarke zum dritten Mal.  
Seine jüngste Version wiegt bei einer Länge von rund vier 
Kilometern 488 Tonnen – was in etwa dem Gewicht eines 
vollbeladenen Airbus 380 entspricht, dem größten und 
schwersten Passagierflugzeug der Welt. Gefertigt wurde 
das Stahlseil freilich nicht für die Luftfahrt, sondern für 
anspruchsvolle Tiefseeanwendungen, wenn es zum 
Beispiel um den Transport, das Aussetzen, Bergen und 
Verlegen von Rohren geht. Weltweit ist ein derartiges Seil 
auf mehr als 100 Schiffen installiert. Über die internationale 
Anerkennung für die technologische Meisterleistung freut 
man sich mittlerweile bei der österreichischen Unterneh-

Das Tragseil von Teufelberger-Redaelli 
wird rechtzeitig für die 3S Eisgratbahn 

auf dem Stubaier Gletscher 
 angeliefert. Eine herausfordernde 

 Aufgabe für Spezialisten. 

mensgruppe Teufelberger, deren Teil Redaelli 2017 
geworden ist: „Die Flexpack-Seile für Offshore-Tiefseean-
wendungen haben unser Seilprogramm wesentlich 
ergänzt“, sagt Geschäftsführer Florian Teufelberger.

Steil bergauf
2004 kam Florian Teufelberger in siebter Generation an 
die Spitze eines Unternehmens, das seit der Gründung der 
Teufelberger Hanfseilerei im Jahr 1790 zu 100 Prozent in 
Familienbesitz steht. 1901 zog die Seilerei nach Wels, Ober-
österreich, wo sich noch heute der Sitz der Gruppe 
befindet. Vor rund 100 Jahren, 1917, wurde das erste Stahl-
seil hergestellt, dazumal auf einer 12-spuligen Drahtseil-
maschine gefertigt und mit einem Durchmesser von bis zu 
8 mm. In den 1950er-Jahren löste die Kunstfaser aus Poly-
amid und Polyester das Hanfseil ab und revolutionierte den 
Bergsport – 1970 sollte Reinhold Messner mit Teufelberger-Fo
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Expansion und Mergers & Acquisitions

Das 1790 gegründete 

Familien unternehmen 

Teufelberger ist eine Fir-

mengruppe mit Haupt-

sitz in Wels, Oberöster-

reich, die weltweit mit 

Faserseilen, Stahlseilen 

und Umreifungsbändern 

erfolgreich ist. Ende 

2016 trat das Unterneh-

men an die Invest AG he-

ran, um die Chance auf 

die Akquisition des italie-

nischen Mitbewerbers 

Redaelli wahrzunehmen. 

Die Aufgabenstellung 

lautete: Finanzierung der 

Gesamttransaktion,

Herauslösung der Reda-

elli aus dem russischen  

Severstal-Metiz-Konzern, 

Finanzierungszusage 

binnen vier Wochen.

Erfolgreich geschnürt 

wurde ein Finanzierungs-

paket aus Fremdkapital 

(Raiffeisenlandesbank  

OÖ), Equity- und Mezza-

ninkapital (Invest AG & 

OÖ Beteiligungsgesell-

schaft). Seit Mai 2017 ist 

Redaelli Teil der Teufel-

berger Firmenfamilie.

Kunstfaserseilen seinen ersten Achttausender besteigen. 
1977 kam es zur Inbetriebnahme der ersten Anlage für die 
Herstellung von Umreifungsbändern, heute steht in Wels 
eine der weltweit größten und leistungsfähigsten Ferti-
gungen. Mit der Errichtung eines zweiten Standorts in 
Wels, exklusiv für die Fertigung von Hochleistungsstahl-
seilen, begann schließlich in den 1980er-Jahren eine bis 
heute andauernde Phase der Expansion, die sich durch 
Produktionsniederlassungen im Ausland und Zukäufe von 
Unternehmen neue Märkte und Branchen sicherte. Der 
bisher größte Wachstumsschritt in der 230-jährigen 
Historie fand 2017 mit der Übernahme von Redaelli Tecna 
statt – eine Akquisition mit Vorgeschichte.

Risikotragendes Kapital auf Zeit
Im Jahr 1819, rund 30 Jahre nach dem Start der Teufelberger 
Hanfseilerei, eröffneten die Brüder Giuseppe und Pietro 
Redaelli in Bonacina am Ufer des Comer-Sees eine kleine 
Schmiede zur Eisenverarbeitung und Drahtzieherei. Knapp 
zwei Jahrhunderte später war das italienische Unter-
nehmen zu einem der weltweit führenden Firmen für 
Planung und Herstellung von Spezialstahlseilen ange-
wachsen, seit 2008 als Teil der russischen Gruppe Sever-
stal-Metiz. Dass  Severstal-Metiz Jahre darauf Redaelli wieder 
verkaufen wollte, wurde vom Mitbewerber Teufelberger 
lange und genau verfolgt. „Mir war klar, dass die komple-
mentären Stärken der Unternehmen ideal zusammen-
passen. Der zu erwartende Preis hat unsere Möglichkeiten, 
den Kauf im Alleingang abzuwickeln, allerdings überstiegen. 
Deshalb habe ich einen Partner gesucht, der uns diesen 
Wachstumsschritt ermöglicht“, erinnert sich Florian  
Teufelberger insbesondere an den 31. Oktober 2016 zurück.

Es war der Weltspartag, an dem der Kontakt mit der Invest 
AG erstmals hergestellt wurde. Danach ging es schnell. „Wir 
konnten in einem außerordentlich effizienten Prozess sehr 
gut zu einer für beide Seiten attraktiven Lösung kommen. 
Bis Weihnachten 2016 hatten wir die Finanzierungsstruktur 
mit einem Mix aus Eigen-, Mezzanin- und Fremdkapital 
ausverhandelt.“ Die Basis für eine Akquisition mit der 
notwendigen Risikotragfähigkeit und vertretbaren Kosten 
war gelegt. „Wir haben uns bewusst für risikotragendes 
Kapital auf Zeit entschieden. Große Investitionsvorhaben 
wie erhebliche Zukäufe bedürfen adäquater Finanzierungs-
formen“, sagt dazu Invest-AG-Vorstand Gernot Hofer und 
betont: „Herausfordernd war das Tempo bei der gemein-
samen Umsetzung der Transaktion. Das setzt Professiona-
lität auf allen Seiten voraus.“ Bei Teufelberger charakteri-
siert man die Zusammenarbeit als sehr konstruktiv und 
partnerschaftlich: „Die Invest AG hat von Anfang an immer 
den Fokus darauf gehabt, was für die Weiterentwicklung 
unseres Unternehmens wichtig ist.“
Seit der Übernahme von Redaelli wird die Energie auf das 
Zusammenführen des technischen Know-hows und das 
Erschöpfen des gemeinsamen Potenzials gerichtet. Mehr 
als 400 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstel-
lung von Stahlseilen sollen effizient genutzt werden. Dabei 
stellen Stahlseile nur eines von drei Standbeinen von 
Teufelberger dar. Unter dem Dach der Gruppe ist 230 Jahre 
nach der Gründung eine Vielfalt von innovativen Techno-
logien für die Herstellung der Produktlösungen vereint. 

Leidenschaft für Innovation
Das Produktportfolio umfasst heute Stahlseile für Seil-
bahnen, Krane und Forstanwendungen, synthetische 
Faserseile zum Beispiel für den Segelsport, die Personen-
absturzsicherung, Baumpflege und Industrieanwendungen 
sowie Kunststoff-Umreifungsbänder zur Transportsiche-
rung. „Diese solide Basis sichert die Zukunft des Unterneh-
mens und die Arbeitsplätze“, ist Florian Teufelberger 
überzeugt.
2019 zeichnen 1300 Mitarbeiter an zwölf Firmenstandorten 
für einen Umsatz von 249 Millionen Euro verantwortlich. 
Mehr als 90 % des Umsatzes werden im Ausland erwirt-
schaftet. Ein wesentlicher Anteil am Erfolg kommt seit 
jeher der Leidenschaft an der Innovation zu. Aktuell sind es 
45 Mitarbeiter, die in der Abteilung Forschung und 
Entwicklung  tätig sind. „Unser internationales Team von 
Experten arbeitet in Kooperation mit Technologiepartnern 
und Universitäten laufend an der Weiterentwicklung der 
bestehenden Produkte und an der Erforschung von inno-
vativen Lösungen“, so Teufelberger. 

„Herausfordernd war das Tempo bei der Umsetzung  
der Transaktion. Das setzt  Professionalität auf allen 

Seiten voraus.“
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Seit den 1950er-Jahren werden Kunstfaserseile aus Polyamid und Polyester gefertigt. Faserseile finden 
 heute u. a. beim Segeln, bei der Baumpflege oder auch als Sicherungsseile ihre Verwendung.

Das schwerste Stahlseil der Welt (488 Tonnen bei einer Länge von rund vier Kilometer) kommt vor allem bei 
anspruchsvollen Tiefseeanwendungen zum Einsatz.
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Die Vermietung von Geräten und 

Maschinen für komplette 

Baustellenausstattungen ist das 

Geschäftsfeld der GT Gerätetechnik.  

In einem wachsenden Markt hat das 

Unternehmen die Weichen 

auf Expansion gestellt.

Mieten statt 
kaufen – unter 

Profis

W
as man hat, das hat man. Das geflügelte Wort 
aus früheren Jahrzehnten stammt aus einer 
Zeit, in der Besitz scheinbar wichtiger war als 
Verfügbarkeit. Tempi passati? Das alternative 

Konzept lautet jedenfalls „mieten statt kaufen“, pocht auf 
eine effektivere Nutzung von Ressourcen zum Wohl aller 
Beteiligten und spart in der Regel Geld. Was in der Freizeit-
industrie längst angekommen ist (Stichwort: Skimiete, 
Rent-a-Car, Werkzeugverleih für den Hausgebrauch), 
verspricht auch in anderen, B2B-Branchen Erfolg – wie etwa 
der Geräte- und Ausrüstungsverleiher GT Gerätetechnik 
beweist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wels, 
 Oberösterreich, ist Österreichs und Deutschlands führendes 
Unternehmen auf dem Gebiet Gerätebereitstellung, 
 Lieferung und Full Service für komplette Baustellenaus-
stattungen auf Mietbasis.

Mehr als nur vermieten
„Mietgeräte für Profis von Profis“ lautet das Motto des 1995 
unter dem Namen VA-Gerätetechnik AG gegründeten 
Unternehmens, das heute rund 11.100 unterschiedliche 
Gerätegruppen zur Miete anbietet, Tendenz steigend. Die 
Palette reicht von diversesten Kleinstgeräten, Elektrowerk-
zeugen, Prüf- und Messgeräten über neuartige Hydraulik-
aggregate und Schweißgeräte bis hin zu Baustellen-
fahrzeugen und Traktoren. Dazu kommen mehr als 
200.000 Ausrüstungsteile, die so wie die Gerätschaften 
entweder an einem der sechs Unternehmensstandorte ( je 
drei in Österreich und Deutschland) oder via Onlineportal 
bestellt werden können.
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„Eine Abspaltung vom Mutterkonzern ist herausfordernd.  
Wir haben einen Finanzpartner mit Topnetzwerk  

und regionalem Know-how gesucht – und gefunden.“

Die Firmenzentrale in der Welser Boschstraße wird erweitert. 4,5 Millionen Euro werden in neue 
Lager- und  Büroräumlichkeiten  investiert. Noch 2020 soll die Immobilie bezugsfertig sein.

Die Geschäftsführung von GT Gerätetechnik (v. l. n. r.):
Christian Ernst, Gerhard Hunger und Christian Nimmervoll.

96 

CARVE-OUT / INDUSTRIE



Management-Buy-out / -Carve-out 

GT Gerätetechnik ist in 

Österreich und Deutsch-

land ein führendes 

Unternehmen auf dem 

Gebiet der Gerätebereit-

stellung, Lieferung und 

des Full Service für kom-

plette Baustellenausstat-

tungen auf Mietbasis. 

2018 ergibt sich die Auf-

gabenstellung der Her-

auslösung aus dem Bil-

finger-SE-Konzern. Der 

Wegfall von Serviceleis-

tungen des Konzerns, der 

zugleich als Hauptkunde 

gehalten werden soll, 

muss kompensiert wer-

den. 2019 übernehmen 

Invest AG und Raiffeisen 

KMU AG 51 % der Antei-

le des Bereichs Bilfinger 

Gerätetechnik. Auf dem 

Programm stehen das 

Aufsetzen einer Stand-

alone-Struktur (Bereiche 

Einkauf, IT, HR, Finance, 

Tax & Legal) unter 

Beteiligung des Manage-

ments, die Restrukturie-

rung einer Niederlassung 

in Deutschland sowie 

 Investitionen in den 

 Gerätepark und in Neu- 

und Umbauten am 

Hauptstandort Wels. 

Als Kunden stehen Industriebetriebe und gewerbliche 
Nutzer im Fokus, die auf das quasi komplette Gerätesorti-
ment im Segment Industriemontage zurückgreifen können 
und denen mehr als der bloße Verleih geboten wird. Zum 
sogenannten Full Service gehört neben Bereitstellung und 
Anlieferung eine Reihe zusätzlicher Dienstleistungen. Etwa 
die Wartung und Prüfung durch hauseigene Experten nach 
jeder Vermietung, um einen einwandfreien Zustand der 
Mietobjekte gewährleisten und kostenintensive Ausfall-
zeiten an der Baustelle vermeiden zu können. Die Betreuung 
vor, während und nach einem Projekt umschließt zudem 
Instruktionen und Einweisungen für die Verwendung von 
Maschinen.
Um dem zunehmenden Kundenwunsch nach Aus- und 
Weiterbildung für Gerätebedienung und Sicherheit Rech-
nung zu tragen, stehen auch Schulungen vor Ort oder im 
eigenen Schulungszentrum an den Unternehmensstand-
orten auf dem Programm. Thematisch spannt sich der 
Bogen dabei von Brandschutz auf Baustellen über 
 Ladegutsicherung bis zu Vermessungstechnik. Für Partner-
firmen übernimmt das Unternehmen auf Anfrage das 
gesamte Geräteparkmanagement, bestehend aus Logistik, 
Lagerverwaltung, Instandhaltung, Dokumentation, 
 Reparatur & Service von Maschinen sowie Beistellung von 
Bedienungspersonal.
Die Vorteile des Mietsystems liegen für GT-Gerätetechnik-
Gruppen-CEO Gerhard Hunger auf der Hand:  „Wir liefern 
unsere geprüften Geräte just in time. Der Kunde bezahlt nur 
für die Einsatzzeit. So können etwa Lagerkosten gespart 
und Investitionen auf das Kerngeschäft gebündelt werden.“ 
Die Sicherheit bei der Projektabwicklung ergebe sich für 
den Kunden zudem daraus, dass Projekt- und Bauleiter 
bereits in der Planungsphase für das Bauvorhaben beraten 
werden. 
Mehr als zwei Jahrzehnte ab der Gründung waren von 
stetem Wachstum gekennzeichnet. Von 1995 bis 2018 stieg 
die Anzahl der Mitarbeiter von 30 auf 190, jene der Kunden 
von 3 auf 2700. Aus einem Standort wurden sechs und der 
Umsatz entwickelte sich von sechs auf 37 Millionen Euro. 
Dennoch entschied Bilfinger SE 2018 im Zuge von Restruk-
turierungsmaßnahmen, den Bereich Gerätetechnik zu 
verkaufen, um sich verstärkt auf seine Kerngeschäftsfelder 
als Industriedienstleister konzentrieren zu können. 

Neue Unabhängigkeit
Gesucht wurde ein Investor, gefunden die Invest AG. Anfang 
2019 übernahm diese als Leadinvestor (gemeinsam mit der 
Raiffeisen KMU Beteiligungs-AG ) 51 Prozent der Anteile an 
der Bilfinger Gerätetechnik. Die restlichen 49 Prozent 
gingen an das operative Management mit Gerhard Hunger 
an der Spitze. „Es war für uns wichtig, einen starken regio-
nalen Partner an Bord zu wissen, um die Herausforde-
rungen zu meistern, die sich mit der Herauslösung aus dem 
Bilfinger-Konzern ergeben haben“, erklärt Hunger. So stand 
im ersten halben Jahr 2019 die Verstärkung wichtiger Abtei-
lungen im Fokus, weil deren Leistungen nicht mehr bei der 
früheren Mutter zugekauft werden konnten (neues 
IT-System, zusätzliche Controlling-Kapazitäten und 

 Steuerung). Zugleich soll die alte Mutter Bilfinger als Kunde 
gehalten werden, liefert sie doch aktuell die Grundauslas-
tung mit rund 50 Prozent des Umsatzes. Von der Partner-
schaft profitieren beide Seiten, einer langfristigen Zusam-
menarbeit steht nichts im Wege. 
Erste Erfolge wie beispielsweise der Ausbau des Drittkun-
dengeschäfts konnten bereits verzeichnet werden. Weitere 
Pläne sind im Prozess der Realisierung. So werden insge-
samt 4,5 Millionen Euro in den Neu- bzw. Erweiterungsbau 
des Logistik- und Instandhaltezentrums in Wels investiert. 
2020 soll die Immobilie mit den neuen Lager- und Büro-
räumlichkeiten bezugsfertig sein. Alle sechs Niederlas-
sungen in Österreich und Deutschland werden zukünftig 
mit den Mietgeräten aus Wels logistisch versorgt, die je nach 
Standort für Projekte in den Bereichen Energie, Metallurgie, 
Bau oder Gebäudeservice zum Einsatz kommen. Für die 
kommenden Jahre stehen zudem laufende Investitionen in 
Millionenhöhe zwecks Erweiterung und Ersatz von 
 Baugeräten an.
„Bereits bei der Übernahme der Geschäftsanteile war uns 
bewusst, dass all diese Investitionen notwendig sind, um die 
Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen und die 
Entfaltung der Potenziale zu ermöglichen. Wir freuen uns, 
mit welchem Engagement die Geschäftsführer die aktuellen 
und künftigen Aufgabenstellungen in Angriff nehmen. 
Damit wird ein wichtiger Schritt für das weitere Wachstum 
gesetzt“, erklärt Andreas Szigmund, Vorstandsvorsitzender 
der Invest AG. Optimistisch ist auch Gerhard Hunger: „Wir 
haben es nun selbst in der Hand, im wachsenden Markt der 
Vermietung von Geräten bzw. gesamten Baustellenausstat-
tungen zu expandieren.“ Ziel sei es, die führende Position 
am österreichischen Markt auszubauen sowie die Marktan-
teile in Deutschland zu erhöhen.
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Eigenkapital ist die Basis jedes Unternehmens. Die Private-

Equity-Fonds der oberösterreichischen Raiffeisen- 

bankengruppe mit der Invest AG als Flaggschiff sorgen in 

diesem Sinne seit mehr als 25 Jahren für eine gesunde 

Wirtschaft. Der Erfolgskurs wird ab sofort unter einer 

gemeinsamen Dachmarke fortgesetzt. 

Zukunftskapital 
unter einem Dach

Das Führungsteam der Invest AG hat allen Grund, voller Zuversicht und Tatendrang in die Zukunft zu blicken – 
(v. l. n. r.) Christoph Hikes & Gernot Hofer (Vorstände), Philipp Schupfer (Prokurist), Andreas Szigmund (Vorstandsvorsitzender). 
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U
nseren Unternehmen fehlt es an Eigenkapital, sie 
sind zu stark auf Fremdkapital von Banken ange-
wiesen. Gerade in Zeiten der Krise ist das eine 
Schwäche“, heißt es in einer jüngsten Aussendung 

der Agenda Austria, einer Vereinigung für wissenschaftli-
chen Dialog und gesellschaftliche Erneuerung, deren 
Mitglieder und Finanziers ausschließlich Wirtschaftsunter-
nehmen und vermögende Privatpersonen sind. Fakt ist: 
Eigenkapital ist die gesunde Basis jedes Unternehmens und 
damit der gesamten Wirtschaft. Mangelt es an Eigenkapital, 
ist es auch um die Resilienz von Unternehmen schlecht 
bestellt. Werden etwa größere Wachstumsschritte mit 
einem hohen Anteil an Fremdkapital finanziert und sinkt 
die Eigenkapitalquote, macht dies Unternehmen anfälliger 
für Liquiditätsengpässe.

Moderner Eigenkapitalismus
Welch ökonomisch dramatische Auswirkungen das haben 
kann, zeigt sich gerade in der Zeit der Coronapandemie. 
Dabei wäre es auch während Krisen wichtig, das Geschäfts-
modell weiterzuentwickeln und zu investieren. Das sichert 
langfristig die Wettbewerbsfähigkeit. Zusätzliches Eigenka-
pital ist somit ebenfalls der Schlüssel zum Erfolg in der 
Krise. „Spätestens jetzt wäre es an der Zeit, die Weichen für 
einen modernen Eigenkapitalismus in Österreich zu stellen, 
der das Land und seine Wirtschaft für die Zukunft stark 
macht. Ansonsten ist in der laufenden Wirtschaftskrise eine 
Pleitewelle zu befürchten. Sofortiges Gegensteuern ist 
daher essenziell“, so die Experten der Agenda Austria.

Ausblick: Virtuell und regionaler
Was in der Denkfabrik gefordert wird, ist bei der Raiffeisen-
landesbank Oberösterreich und den oberösterreichischen 
Raiffeisenbanken schon längst ein wichtiger Teil des tägli-
chen Geschäfts. Seit mehr als 25 Jahren setzt man auf 
Beteiligungsgesellschaften und Private-Equity-Fonds, die 
Unternehmen mit Eigenkapital, Geschäftsknow-how und 
dem Zugang zu neuen Marktsegmenten maßgeblich unter-
stützen. Auf den Lorbeeren von mehr als 250 getätigten 
Investments will man sich aber nicht ausruhen. In Anbe-
tracht eines ewig währenden Eigenkapitalbedarfs von 
Unternehmen aus allen Branchen stehen die Zeichen auch 
bei der Invest AG auf Veränderung und Expansion. 
Die Herausforderungen der letzten Monate haben gezeigt, 
dass Unternehmen die Möglichkeiten der Online-Arbeit 
schätzen lernen. Abseits vom Home-Office erlebt man die 
Abnahme ganzer Industrieanlagen über videogeführte 
Konferenzen. Die Akzeptanz hierzu ist massiv gestiegen. 
Was IT-Verantwortliche Jahrzehnte nicht geschafft haben, 
hat nun die Pandemie ermöglicht. Es ist davon auszu-
gehen, dass viele – aber nicht alle – dieser Effizienzge-
winne in die Zukunft mitgenommen werden. Die Invest 
AG hat inmitten der Pandemie mehrere Transaktionen im 
Wesentlichen ungestört erfolgreich zu Ende geführt. Bei 
der Projektprüfung wird man in Zukunft vermehrt auf die 
IT-Performance von Unternehmen achten, stellt sie doch 
einen wesentlichen Faktor zur Krisenresilienz dar. Der 
persönliche Kontakt unter Partnern soll jedoch nicht 

ersetzt, sondern weiterhin gepflegt und ausgebaut 
werden.
In Veränderung ist bei den Unternehmen seit der Corona-
krise auch der Blick auf die komplexen internationalen 
Lieferketten, deren Nutzung jahrelang für Preisvorteile 
gesorgt hat, nun aber zunehmend Sorgen bereitet. Um 
optimale Wertschöpfung in einer global agierenden Wirt-
schaft erzielen zu können, müssen Lieferketten neu evalu-
iert werden. Ein gesunder Mix statt einkaufsoptimiertem 
Single Sourcing wird bei vielen Betrieben Platz greifen – 
nicht im Sinne einer nationalen Abschottung, sondern mit 
dem Ziel der Vermeidung von Abhängigkeiten. Dieser 
Umstand kann neue Chancen für regionale Unternehmen 
eröffnen. Bei der Invest AG sieht man es als Aufgabe, diesen 
Unternehmen die neuen Möglichkeiten mithilfe von 
frischem Eigenkapital zu ermöglichen.

Eine Dachmarke als Signal der Vernetzung
Auf dem Plan stehen also Kapitalerhöhungen und, regional 
betrachtet, das Vorantreiben des relativ jungen Investitions-
geschäftes in Süddeutschland. Verändern wird sich aber 

auch der Auftritt nach außen.
Ist man mit dem so erfolgreichen Private-
Equity-Geschäft (bis dato standen 370 
Millionen Euro zur Verfügung, angestrebt 
wird die 500-Millionen-Euro-Marke) 
bislang eher „unter dem Radar geflogen“, 
so erachten die Verantwortlichen 
nunmehr den Zeitpunkt für gekommen, in 
der Außendarstellung neue Wege zu 
beschreiten. Als Ziel wurde ausgegeben, 
die Rolle des wesentlichen Players am 
Private-Equity-Markt öffentlich besser 
wahrnehmbar zu machen. Ein Mittel zum 
Zweck ist der neue Auftritt von vier Beteili-
gungsgesellschaften (Invest AG, Raiffeisen 

KMU Beteiligungs-AG, OÖ Beteiligungsgesellschaft, Raiff-
eisen Innovation Invest) unter einer gemeinsamen Dach-
marke, unter Beibehaltung der rechtlichen Selbstständig-
keit der einzelnen Gesellschaften.
Das nachhaltige Geschäftsmodell soll damit noch mehr in 
die Breite kommen und ein medial forcierter Bekanntheits-
grad dafür Sorge tragen, dass Chancen für Unternehmen 
wie für die Beteiligungsgesellschaften nicht ungenützt 
vorbeiziehen. Die Dachmarke setzt damit auch ein Zeichen, 
das als Qualitätssignal zu verstehen ist und zugleich als ein 
Symbol der Vernetzung gesehen werden soll – im Sinne des 
Bestrebens, ein Netzwerk aufzubauen, Unternehmen aus 
den verschiedensten Branchen zusammenzubringen und 
Synergien zu schaffen. Es soll nicht nur dem Einzelnen 
geholfen, sondern eine Gemeinschaft gebildet werden, in 
der man sich gegenseitig unterstützt.
Die Geschichte, dass die Expertenforderung nach einem 
modernen Eigenkapitalismus in Österreich bereits seit 
mehr als 25 Jahren von den Raiffeisen-Gesellschaften in die 
Tat umgesetzt wird, kann nun unter der Marke Raiffeisen 
Invest Private Equity weitererzählt werden, um einer erfolg-
reichen Zukunft den Weg zu ebnen. 

„Die Erfolgs
geschichte des 

modernen Eigen
kapitalismus wird 
unter Raiffeisen 

Invest Private 
Equity weiter

erzählt.“
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