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Es ist schon erstaunlich wel-
che Heightech-Produkte 
österreichische Unterneh-
men entwickeln, ohne dass 
es der breiten Masse be-
kannt ist. Eines dieser inno-
vativen Unternehmen wel-
ches wir heute vorstellen 
möchten ist die TTTech. DI 
Andreas Eckel, MBA, MLE 
hat mit uns über die bemer-
kenswerten Projekte des 
Unternehmens gesprochen. 

Zum Thema Investitionen in 
erneuerbare Energie, Rendi-
ten und Nachhaltigkeit gab 
uns Herr Mag. Ronald 
Lausch, MBA von RENER-
GIE, einem Unternehmen 
der Raiffeisen Holding Nie-
derösterreich-Wien. Ein In-
terview.   

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen! 

Dr. Christian Joksch, MBA 

Mag. Ronald Lausch, MBA – Geschäftsführer von RENERGIE  DI Andreas Eckel, MBA, MLE – Project Manager R&D Projects TTTech 

TTTech – KLEINE FIRMA GANZ GROSS  
Hightech-Innovation made in Austria  
 

 

DI Andreas Eckel, MBA, MLE, 
LL.M ist seit über 11 Jahren 
bei der österreichischen High-
tech Firma TTTech angestellt, 
zuletzt als Projekt Manager 
für R&D Projekte. Wir haben 
mit Ihm über die innovativen 

Hightech-Produkte von 
TTTech und EU-
Förderprogramme gespro-
chen. 

Herr Eckel, wie sind sie zur 
Firma TTTech gekommen? 
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Ich habe an der TU Wien 
Nachrichtentechnik studiert 
und mich im Wesentlichen 
auf Hochfrequenztechnik 
spezialisiert. Es ist mir nach 
dem Studium sofort gelungen, 
in diesem Bereich bei der Fir-
ma Austrian Aerospace fuß-
zufassen. Gleichzeitig hatte 
ich aber auch über meinen 
Diplomarbeitsbetreuer an der 
TU Wien, Prof. Dr. Arpad L. 
Scholz, ein Angebot mich bei 
der Europäischen Space 
Agency (ESA) vorzustellen. 
Der Termin bei der ESA war 
zugleich mein erster Arbeits-
tag bei Austrian Aerospace, 
bei der ich dann im Design 
Bereich für Weltraumtechnik 
zu arbeiten begonnen habe. 
Dies betraf Prototypen Geräte, 
die auf den Satelliten montiert 
wurden. Aus der möglichen 
Anstellung bei der ESA wur-
de dann leider nichts. Ich 
blieb 10 Jahre bei Austrian 
Aerospace. Bereits ein Jahr 
nach meinem Einstieg in der 
Austrian Aerospace wechselte 
ich ins Engineering Manage-
ment der Firma und stieg 
schließlich bis unter die Ge-
schäftsführungsebene auf und 
war zuletzt für Marketing, 
Sales und Contractmanage-
ment zuständig. Aufgrund 
der Verschärfung der Markt-

bedingungen wurden viele 
Aufträge der ESA nicht mehr 
von Subcontractor Firmen wie 
Austrian Aerospace abgewi-
ckelt, sondern blieben bei den 
Prime Contractors. Dadurch 
musste mein Bereich aufgelöst 
werden und die Zeit war reif 
für einen Wechsel. Ich fand 
rasch eine neue Herausforde-
rung bei der Firma TTTech 
Computertechnik AG die ge-
rade eine neue Produktschie-
ne in der Flugzeugtechnik 
aufbauen wollte. Die nächsten 
sieben Jahre war ich mit dem 
Aufbau des europäischen Ae-
rospace Marktes bei TTTech 
betraut und konnte Kunden 
wie Airbus gewinnen. Danach 
wechselte ich in die Abteilung 
für Förderprojekte, wo ich bis 
heute als Projektmanager tätig 
bin. 

Die Firma TTTech wird den 
meisten unserer Leser nichts 
sagen. können Sie das Unter-
nehmen kurz vorstellen? 

Das Unternehmen wurde vor 
mittlerweile 15 Jahren als 
Spin-off der der TU Wien, 
Institut für Technische Infor-
matik (Vorstand Prof. Dr. 
Hermann Kopetz) auf Basis 
der sogenannten „zeitgesteu-
erten Datenkommunikation“ 
gegründet. Prof. Kopetz gilt 

als der Vater dieser innovati-
ven und revolutionären Tech-
nologie für sicherheitskriti-
sche Steuerungen, unter ande-
rem für Fahrzeuge und Flug-
zeuge, die auch heute noch 
die Grundlage für den Erfolg 
des Unternehmens und seiner 
Produkte bildet. Sein Sohn, 
Mag. Georg Kopetz und Dr. 
Stefan Poledna leiten die heu-
tige Aktiengesellschaft (nicht 
an der Börse gelistet). 

Kurz zum Verständnis der 
Technologie: Es handelt sich 
dabei um das zeitgesteuerte 
Datenkommunikationsproto-
koll TTP (Time-Triggered Pro-
tocol,) und deren Weiterent-
wicklungen auch auf dem 
Ethernet Sektor. Für Nicht-
Techniker muss man sich 
zeitgesteuerte Datenkommu-
nikation so vorstellen: Es sit-
zen zig Personen bei einem 
Meeting und sollen wichtige 
Informationen miteinander 
austauschen. Diese Personen 
repräsentieren die Steuergerä-
te in einem modernen Fahr-
zeug oder Flugzeug. Wenn 
nun alle gleichzeitig sprechen, 
besteht die Gefahr, dass viele 
Informationen verloren gehen 
oder verfälscht bzw. nicht 
zeitgerecht am richtigen Ort 
ankommen. Damit das nicht 
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passiert, spricht jeder eine 
vorbestimmte Zeit in einer 
vorbestimmten Reihenfolge, 
die anderen hören nur zu. 
Somit kann sichergestellt 
werden, dass jedes Steuerge-
rät in einer Runde seine In-
formationen sicher und un-
verfälscht erhält. Wie wichtig 
dieser sichere Datenaustausch 
zum Beispiel bei einem Flug-
zeug ist, kann sich sicherlich 
jeder vorstellen. In der heuti-
gen Zeit verfügt bereits jedes 
Fahrzeug über 60-80 ver-
schiedene Steuergeräte und 
tausende Sensoren. Wenn nun 
alle Steuergeräte gleichzeitig 
Daten übermitteln würden, 
wäre das System derart über-
lastet, dass es im Ernstfall bis 
zum Totlausfall kommen 
könnte. Unsere Datenkom-
munikation und unsere Steu-
ergeräte sorgen für einen ge-
regelten und damit sicheren 
Datenaustausch.  

Ursprünglich war diese Tech-
nologie nur für den Automo-
tive Bereich gedacht, aber 
dann kam das Angebot von 
Honeywell unsere Steuergerä-
te für den Aerospace Bereich 
einzusetzen. Die ersten Geräte 
dieser Art wurden für die 
Steuerung von Triebwerken 
eingesetzt, welche zuerst in 

Zusammenarbeit mit der Fir-
ma Honeywell nach wie vor 
im Lockheed Martin F16 so-
wie im Aermacchi 346 zum 
Einsatz kommen. Unser Pro-
dukt ist für die Datensteue-
rung verantwortlich – stellt 
also sicher, dass jeder Daten-
satz wie in einem Kuvert un-
versehrt zum richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort an-
kommt. 

Ein weiteres Geschäftsfeld 
stellt der sogenannte off-
Highway Bereich dar. Dabei 
geht es um die Datensteue-
rung in Pistenraupen, Kränen, 
Baggern, Traktoren, usw. Un-
ser jüngster Bereich ist die 
Datensteuerung von großen 
Industrieanlagen wie z.B. 
Offshore - Anlagen im Wind-
kraftwerksbereich.  

Aufgrund unserer vier Seg-
mente Aerospace, Automoti-
ve, off-Highway und Indust-
rie, vertreiben wir unsere 
Produkte natürlich weltweit 
im B2B-Bereich. Im neuen 
Dreamliner 787 von Boeing 
befinden sich genauso unsere 
Steuergeräte wie im europäi-
schen Airbus A380 oder in der 
neuen C-Series von Bomdar-
dier oder auch in Businessjets 
von Embraer. Im Automotiv 
Bereich beliefern wir z.B. an 

Audi, VW und viele andere 
OEMs. Im off-Highway Sektor 
arbeiten wir unter anderem 
für die Firma Casagrande o-
der Prinoth Leitner (Premium 
Pistenraupen). Im Industrie-
bereich haben wir eine Ko-
operation mit der Firma 
Vestas für die Steuerung von 
Windkraftturbinen.  

Auch die NASA zählt zu un-
seren Kunden. Der Nachfol-
ger vom Spaceshuttle – das 
Orion Multi-Purpose Crew 
Vehicle – wird mit unserer 
TTEthernet Datenkommuni-
kation ausgerüstet.  

 

Mit unserer Expansionsstrate-
gie folgen wir unseren Kun-
den in deren Märkte um 
größtmögliche Kundennähe 
zu gewährleisten und um 
enge Entwicklungskooperati-
onen vor Ort eingehen zu 
können. Somit verfügen wir 
heute über Standorte in 

DI Markus Mitterberger, MBA NASA ORION (Space) 
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Deutschland, Italien, Rumäni-
en, der Tschechischen Repub-
lik, USA, Japan und Korea 
und China. 

TTTech ist ein innovationsge-
triebenes Unternehmen, das 
viele Millionen Euro in For-
schung und Entwicklung sei-
ner Projekte steckt. Sie sind 
seit über  vier Jahren für die 
Aufbringung und Abwick-
lung von Förderprojekten 
verantwortlich. Wie leicht 
oder schwierig ist es eigent-
lich als mittelständisches Un-
ternehmen Förderungen für 
R&D von der EU zu bekom-
men? 

Zwei Dinge sind hierbei we-
sentlich: Erstens kann man als 
HighTech-Unternehmen nur 
mit permanenter Forschung 
und Weiterentwicklung seiner 
Produkte an der Spitze blei-
ben. In Österreich gibt es in 
der IT-Branche nur eine kleine 
Anzahl von nennenswerten 
Unternehmen wie z.B. Fre-
quentis, Siemens, RuAG 
(ehemals Schrak) welche ge-
meinsam mit vielen Europäi-
schen Unternehmen den 
Rahmen vorgeben. Will man 
in dieser Liga mitspielen, 
dann muss man für die inter-
nationalen Großkunden auch 
einiges bieten. Andererseits 

haben wir keinen direkten 
Mitbewerber, sondern müssen 
uns gegen ältere in Verwen-
dung befindliche Systeme 
durchsetzen. Das bedeutet oft 
auch Investitionen für unsere 
Kunden. 

In der Vergangenheit konnten 
wir häufig Entwicklungspart-
nerschaften mit unseren Kun-
den eingehen. Aufgrund der 
eher schwierigen Wirtschafts-
lage, nehmen diese Beteili-
gungen in Projekten jedoch 
laufend ab. Da es aber für ein 
Unternehmen in unserer Grö-
ße nicht möglich ist, die ge-
samte Forschung und Ent-
wicklung ausschließlich aus 
dem eigenen Gewinn zu be-
zahlen, haben wir uns auf EU-
Förderungen spezialisiert. Wir 
starteten mit Projekten in der 
Größenordnung von einigen 
hunderttausend Euro und 
einem Gesamtvolumen aller 
geförderten R&D Projekte von 
ca. 1 Million Euro pro Jahr 
und sind heute bei einer Pro-
jektgröße von bis zu 2-3 Milli-
onen Euro und einem Ge-
samtvolumen der geförderten 
R&D Projekte von 6-8 Millio-
nen Euro pro Jahr. Davon 
können wir derzeit bis zu 3 
Millionen Euro pro Jahr über 
die Projektförderung finanzie-

ren. Das entspricht etwa 20-
25% der gesamten Entwick-
lungskosten im R&D Bereich.  

Zweitens: Um von der EU 
eine Förderung zu erhalten, 
bedarf es einer bestimmten 
Firmen- Mindestgröße. Man 
muss schließlich glaubhaft 
darstellen können, dass diese 
Entwicklung für Europa wich-
tig ist. Des Weiteren muss 
man ein Konsortium mit an-
deren Unternehmen bilden, 
was dazu führt, dass die Er-
gebnisse allen Mitgliedern zur 
Verfügung stehen und man 
genau darauf achten muss, 
den Wettbewerbsvorteil dar-
aus abzusichern. Die Zusam-
mensetzung des Konsortiums 
und die dazu zu abzuschlie-
ßenden Kooperationsverträge 
sind also sehr wichtig und 
heikel.  

Ein weiteres Kriterium ist die 
Neuheit einer Technologie 
und die Umsetzung in ein 
marktreifes Produkt. Das 
muss ebenfalls glaubhaft dar-
gestellt werden können. For-
schung um der Forschung 
Willen wird nicht gefördert. 
Die nächste Hürde ist der Bu-
sinessplan für die Marktein-
führung – der zählt sogar 
doppelt.  
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Projekte werden beispielswei-
se mit maximal 15 Punkten 
bewertet. Um eine Förderung 
zu erhalten müssen sie min-
destens 13,5-14 Punkte errei-
chen. Bei einem Abgabeter-
min werden bis zu 2.000 Pro-
jekte zur Förderung einge-
reicht und davon werden nur 
einige wenige Projekte tat-
sächlich gefördert. Das heißt, 
es bedarf großen Know-hows, 
wie man ein Projekt erfolg-
reich beschreibt bzw. präsen-
tiert und wie man die Partner 
für ein Konsortium auswählt 
und gewinnt. Mir ist es ge-
lungen im Schnitt für zwei 
von drei eingereichten Projek-
ten Förderungen zu bekom-
men. Die Förderung beträgt 
dann um die 50% der einge-
reichten Projektkosten, in 
manchen Fällen auch bis zu 
75% als Klein- und Mittelbe-
trieb.  

Ich bin sehr begeistert von der 
Förderpraktik in der EU. Es 
sind klare Spielregeln und der 
Entscheidungsprozess, wel-
ches Projekt gefördert werden 
soll, ist sehr professionell an-
gelegt. 

Sinken die Chancen auf weite-
re Förderungen in der Zu-
kunft, wenn man in der Ver-
gangenheit als Unternehmen 

so erfolgreich war wie 
TTTech? 

Ja, das kann passieren. Wir 
haben in den letzten Jahren 
ca. 20-30 Projekte für die Ent-
wicklung unserer Basistech-
nologie TTP eingereicht. Ob-
wohl wir die Technologie 
ständig weiterentwickeln 
müssen, würden wir für ein 
weiteres Projekt in diese Rich-
tung heute wohl keine Förde-
rung mehr erhalten. 

Können Sie uns ein paar an-
schauliche Beispiele für Pro-
jekte geben, für die Sie eine 
EU-Förderung erhalten ha-
ben? 

Eines unserer Prestigeprojekte 
war das SETTA Projekt, das 
Vorentwicklungen enthielt, 

die später für den Airbus 
A380 eingesetzt wurden. Ge-
meinsam mit der deutschen 
Firma Nord-Micro (eine Toch-
ter von Hamilton Sunstrand) 
und Airbus haben wir ein 
Projekt zur innovativen Steue-
rung des Kabinendrucks ein-
gereicht. Der benötigte Druck 
für die Kabine wird aus der 
Turbine in die Kabine einge-
leitet. Dies ist ein sehr heikler 
Vorgang, da der Druck in der 
Kabine nicht zu hoch und 
nicht zu niedrig sein darf. 
Nach dreijähriger Projektlauf-
zeit war der Prototyp fertig. 
Danach muss man gut noch 
einmal so viel auf eigene Kos-
ten für die marktreife Pro-
duktentwicklung investieren. 
Heute kommt die innovative 
Datenkommunikation für die 

 Airbus A380 cabin pressure control system) 
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Steuerung des Kabinendrucks 
im neuen Airbus A380 von 
TTTech.  

Ein weiteres Projekt haben 
wir in der Raumfahrt gewon-
nen. Das Nachfolgeprojekt 
vom Spaceshuttle – das Orion 
Mehrzweck-Mannschafts-
Vehikel. Auch hier machen 
wir die gesamte Datenkom-
munikation basierend auf der 
neu entwickelten, EU geför-
derten TTEthernet-
Technologie. Hierbei handelt 
es sich um die Backbone-
Architektur des Orion. Das 
Besondere ist, das wir hier 
sogar gegen amerikanische 
Unternehmen am amerikani-
schen Markt gewinnen konn-
ten.   

Im Automotiv Bereich liefern 
wir für den Audi A8 die 
FlexRay basierte Optimierung 
der Daten Kommunikation. 

 

Was werden die neuen Zu-
kunftstechnologien in Ihrem 
Bereich sein? 

Im Automotivbereich geht der 
Trend in Richtung Fahreras-
sistenzsysteme und autono-
men Fahren. Man kann sich 
das so vorstellen: Z.B. könnte 
es eine App für das Smart-
phone geben, wo das Auto 
auf Knopfdruck einen Park-
platz in einer Parkgarage fin-
det und alleine ein- und aus-
parken kann. In den USA ist 
das bereits technisch und 
rechtlich machbar. In Europa 
sind die Vorschriften und 
Anforderungen an die Sicher-
heit etwas strenger (für inte-
ressierte siehe 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=WEh7qIon36s).  

Ein weiterer Markt, den wir 
auch bedienen sind z.B. Data-
Logging Systeme. Vieles, was 
beim Auto früher mechanisch 
gesteuert wurde, wird heute 
in einem Netzwerk elektro-
nisch gesteuert. Um Fehler 
aufspüren zu können, die 
vielleicht nur alle paar Mona-
te auftreten, bauen wir ein 
System in die Datennetzwerke 
ein, das die gesamte Daten-
kommunikation über einen 
längeren Zeitraum aufzu-
zeichnen kann. Hierbei han-

delt es sich um sehr auf-
wendiges und komplexes 
Produkt.  

Generell werden alle Steue-
rungen in allen täglichen Ge-
brauchsmaschinen immer 
komplexer. Ein Beispiel dafür 
sind die doch immer gleich 
aussehenden Pistenraupen. 
Auch hier haben wir komple-
xe Steuerungsmodule für 
Hydraulik der Schaufelmodu-
le oder die Lenkung.  

Auch die alternative Energie, 
wie die Windkraft, kommt 
nicht ohne unsere Steuergerä-
te aus. Alle Windkraftturbi-
nen sind miteinander verbun-
den und die Steuerung soll 
künftig über das Internet er-
folgen. In solchen Anwen-
dungsfällen geht es nicht län-
ger nur um „Safety“, sondern 
vermehrt auch um „Security“. 
Kein Windkraftbetreiber 
möchte, dass sich jemand mit 
seinem Smartphone in seine 
Applikation reinhackt.  

Last but not least wird man 
sich vielleicht einmal ganz 
von Verbrennungsmotoren 
verabschieden und auf Elekt-
romotoren umsteigen. Und 
auch hier wird unsere TTE-
thernet-Technologie Einzug 
halten. Ein Beispiel dafür ist 

 Audi A8: FlexRay Based Optimiza-
tion of Data Communications 
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der Volvo C30 in seiner Elekt-
roversion, der bereits mit un-
seren Produkten und Techno-
logien gesteuert wird. 

Sie sind mit Leib und Seele 
Techniker – was war Ihre Mo-
tivation für das MBA und 
MLE- Studium bei IMADEC? 

Um ehrlich zu sein verlässt 
man die TU lediglich mit ei-
ner fundierten technischen 
Ausbildung, jedoch ohne Ver-
ständnis für Management, 
wirtschaftliche Themen oder 
ein Grundverständnis auf 
rechtlichen Gebieten. Die 
Wirtschaft selbst braucht aber 
nicht nur Techniker die im 
Labor sitzen und ein Produkt 
oder eine Technologie entwi-
ckeln, sondern auch Techni-

ker, die in der Lage sind, brei-
ter zu denken. Und hier hatte 
ich die genannten Defizite 
was z.B. das Verstehen einer 
Bilanz oder das Interpretieren 
von Kennzahlen betrifft. Auch 
Rechtskenntnisse, Kenntnisse 
in Vertragserstellung und 
Verhandlungstechnik sind 
essentiell. Hierfür konnte ich 
mir die wichtigsten Grund-
kenntnisse beim MBA-und 
MLE Studium aneignen.  

Ein weiterer Grund dafür 
war, dass ich mich am Ar-
beitsmarkt von meinen Mit-
bewerbern ganz klar mit einer 
anerkannten Zusatzqualifika-
tion abheben wollte.  

Auch das Netzwerk, das man 
aufbauen kann, ist heute ein 
entscheidender Vorteil. 

Für IMADEC habe ich mich 
einerseits wegen der Qualität 
der Ausbildung entschieden 
als auch wegen des berufsbe-
gleitenden, zeitsparenden 
Programms. Zusätzlich war 
für mich die internationale 
Fakultät – die so in Österreich 
einzigartig ist und die fast 
ausschließlich amerikanische 
Professoren nach Österreich 
bringt – entscheidend.  

Im Übrigen habe ich in der 
Zwischenzeit noch mein 
LL.M. abgeschlossen.  

Besten Dank für das Ge-
spräch! 
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Mag. Ronald Lausch, MBA – Geschäftsführer von RENERGIE  

 

INVESTIEREN IN ERNEUERBARE ENERGIE 
RENERGIE  ein Unternehmen der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien 
 

Mag. Ronald Lausch, MBA ist 
mittlerweile seit über 20 Jah-
ren im Umfeld der Raiffeisen-
Gruppe tätig und seit Anfang 
2012 bei RENERGIE – Raiffei-
sen Managementgesellschaft 
für erneuerbare Energie – Ge-
schäftsführer.  

Wir haben mit Ihm über In-
vestments im Bereich erneu-
erbarer Energien und die 
Herausforderungen an solche 
Investments in der Zukunft 
gesprochen. 

Herr Mag. Lausch, wie sind 
Sie zu RENERGIE gekommen 

und womit beschäftigt sich 
das Unternehmen? 

Ich habe an der Wirtschafts-
universität Wien Betriebswirt-
schaft studiert und nebenbei 
bei einem Steuerberater gear-
beitet. Nach meinem Ab-
schluss bin ich bei der Raiffei-
sen Leasing gelandet und ha-
be dort im Bereich Treasury 
begonnen. Anschließend war 
ich als Assistent der Ge-
schäftsführung tätig und leite-
te eigenverantwortlich eine 
Vielzahl von Projekten im 
Bereich Organisation, Pro-
zessoptimierung und Strate-
gie, u.a. auch die Implemen-

tierung einer Balanced Score-
card (BSC) im Unternehmen. 
Danach habe ich die Leitung 
IT & Organisation  übernom-
men, wo ich für Projekte wie 
Y2K, die Euro-Umstellung, 
Basel II, Ablösung von Kern-
systemen im Leasingbereich 
oder die Implementierung 
eines CRM-Systems verant-
wortlich war. Zu dieser Zeit 
habe ich auch mein Executive 
MBA-Studium bei der 
IMADEC abgeschlossen. 

Nach Abschluss des MBA-
Studiums wuchs der Wunsch 
ins Ausland zugehen. 2006 
bekam ich die Möglichkeit  in 
Schweden die Raiffeisen Lea-
sing Nordic als Green Field 
Operation aufzubauen und 
übersiedelte mit der Familie 
nach Stockholm. Das Kernge-
schäft war die Leasingfinan-
zierung von Immobilien für 
Kommunen – also Gebäude 
wie Schulen, Krankenhäuser, 
usw. Bereits ein Jahr später  
wurde auch ein Büro in Hel-
sinki eröffnet und waren auch 
dort sehr erfolgreich tätig. 
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Der Beginn der Finanzkrise 
mit der Pleite von Lehman 
Brothers 2008 ging auch an 
uns nicht spurlos vorüber. 
Wir mussten unser Finanzie-
rungsvolumen reduzieren 
und verlagerten unser Ge-
schäft auf den privaten 
Wohnbau im gehobenen 
Preissegment in Stockholm. 
Neben der Finanzierung be-
teiligten wir uns auch an die-
sen Wohnprojekten. Auch im 
Bereich der erneuerbaren 
Energie spielte Schweden eine 
Vorreiterrolle innerhalb Eu-
ropas und ich hatte meine 
ersten Kontakte zu Wind-
energieprojekten, die wir fi-
nanzierten.   

Nach vier Jahren erhielt ich 
das Angebot wieder nach 
Wien zurückzukehren, um als 
Geschäftsführer der Raiffeisen 
Energy &Environment, die als 
Investor und Projektentwick-
ler von erneuerbaren Energie-
Projekten tätig ist, verantwort-
lich zu sein. Da mich die Ver-
bindung der beiden Themen 
Ökonomie und Ökologie im-
mer schon sehr interessiert 
hat, zögerte ich keinen Au-
genblick.  

Nach knapp zwei Jahren 
wechselte ich Raiffeisen-intern 
als Geschäftsführer zur RE-
NERGIE, einer 100% Tochter 
der Raiffeisen Holding Nie-
derösterreich-Wien, die als 
Investor und Betreiber von 
Ökoenergieprojekten tätig ist.  
Bei der Gründung vor fünf 
Jahren lag der Investment-
schwerpunkt noch bei Bio-
gasprojekten, welche  gemein-
sam mit Landwirten bzw. 
Agrargenossenschaften be-
trieben werden. Heute liegt 
der Fokus von RENERGIE auf 
rohstoffunabhängigen Tech-
nologien wie Wind, Sonne 
und Wasser. Vom geographi-
schen Schwerpunkt sind wir 
in Österreich und den an-
grenzenden Ländern tätig. 
Das aktuelle Portfolio enthält 
Biogasanlagen in Österreich 
und Deutschland, Photovolta-
ikanlagen in der Tschechi-
schen Republik, der Slowakei 
(30 MW) und Italien.  

Der aktuelle Fokus liegt auf 
Windparks in Österreich. Zur 
Zeit sind wir dabei den größ-
ten Windpark in Niederöster-
reich im nördlichen Weinvier-
tel zu errichten. Dieser Wind-
park wird Ende dieses Jahres 
mit einer Leistung von 46 MW 

in Betrieb gehen.  Zwei weite-
re Projekte – je eines im 
Weinviertel und eines im 
südöstlichen Niederösterreich 
– stehen vor Baubeginn. Ins-
gesamt haben wir eine Pro-
jektpipeline von ca. 150 MW 
in Ostösterreich, die wir in 
den kommenden 2-3 Jahren 
umsetzen möchten.  

 

RENERGIE  als Investor ist 
am langfristigen Betrieb die-
ser Anlagen interessiert. Die 
Finanzierung holen wir uns 
vom Markt, d.h. sie kann von 
Raiffeisen kommen, aber auch 
von anderen Sektoren.  

Da stellt sich natürlich die 
Frage nach der Rendite sol-
cher Projekte. Gerade bei den 
erneuerbaren Energien wer-
den die gesetzlichen Grund-
lagen wie Einspeisetarife nach 

Windparkprojekt von RENERGIE 
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politischem Gutdünken geän-
dert und sind nicht wirklich 
vorhersehbar. 

Das ist sicher ein kritischer 
Punkt. Die erneuerbaren 
Energien benötigen zu Beginn 
eine Art Förderung, damit 
Forschung und Entwicklung  
in diesem Bereich vorange-
trieben und die Anlagen effi-
zienter werden. Gerade im 
Photovoltaik Bereich sind die 
Preise in den letzten drei Jah-
ren um ca. 60% gesunken, 
entsprechend wurden auch 
die Tarife angepasst. Auch im 
Windbereich werden die An-
lagen immer ausgereifter und 
wirtschaftlicher. Wenn es also 
der Wunsch der Gesellschaft 
und Politik ist, vermehrt in 
erneuerbare Energien zu ge-
hen – und meiner Meinung 
nach führt langfristig daran 
kein Weg vorbei – sind hier 
finanzielle Unterstützungen 
zu Beginn notwendig: einer-
seits um Investoren vor diese 
Projekte zu gewinnen und 
andererseits um die For-
schung und Entwicklung vo-
ranzutreiben. Dazu gibt es 
zwei unterschiedliche Syste-
me: entweder garantierte 
Fixtarife über eine bestimmte 
Laufzeit, wie wir sie in Öster-

reich und Deutschland ken-
nen, oder ein Zertifikate- Sys-
tem, wo man neben dem ak-
tuellen Marktpreis für Strom 
zusätzlich sogenannte Grün-
Zertifikate erhält, welche von 
den Stromversorgern aufge-
kauft werden müssen.  

Welches der beiden Systeme 
besser ist, ist meiner Meinung 
nach eine philosophische Fra-
ge. Das Problem liegt eher 
darin, dass es kein einheitli-
ches System innerhalb Euro-
pas gibt und jedes Land seine 
eigenen Gesetze und Spielre-
geln hat.  

Ein weiteres Problem sehen 
wir in der aktuellen Wirt-
schafts- und Finanzkrise, wel-
che die öffentliche Hand auch 
in diesem Sektor zu Sparmaß-
nahmen zwingt. Wobei das 
m.E. zu  kurzfristig gedacht 
ist. Studien belegen, dass der 
vermehrte Einsatz von erneu-
erbaren Energien langfristig 
zu Einsparungen bei den 
Energiekosten führt. Außer-
dem existiert derzeit keine 
Kostenwahrheit. Obwohl der 
CO2-Ausstoß bei erneuerba-
ren Energien am untersten 
Level liegt, laufen in Deutsch-
land die Braunkohlekraftwer-

ke auf Hochtouren, weil sie 
vermeintlich günstigeren  
Strom produzieren. Wenn 
man aber bei Kohlekraftwer-
ken die Kosten der Umwelt-
verschmutzung und bei 
Atomkraftwerden die Kosten 
der Endlagerung miteinbezie-
hen würde, dann wären diese 
niemals günstiger. 

In dieser Diskussion befinden 
wir uns also gerade, was für 
uns als Betreiber die Finanzie-
rung natürlich erschwert. Das 
aktuelle Ökostromgesetz in 
Österreich bietet eine stabile 
und planbare Basis. Aber 
manche Länder, u.a. Tsche-
chien, konnten nicht umhin in 
bestehende Regelungen ein-
zugreifen. Stabilität ist also 
eine wesentliche Vorausset-
zung für die Investoren. Dabei 
ist uns als Betreiber durchaus 
bewusst, dass die Tarife auch 
nicht zu hoch sein können. Es 
soll eine faire Rendite sein, die 
Chancen und Risiken wider-
spiegelt. 

Nun gab es ja vor kurzem eine 
Volksbefragung unterande-
rem zum Thema weiterer 
Ausbau von erneuerbarer 
Energie mit BürgerInnen Be-
teiligung. Steht dieses Model 
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im Wettbewerb zu RENER-
GIE? 

Nein, wir sehen dieses Model 
als gute Ergänzung. Wir wer-
den speziell im Windbereich 
immer öfter von Gemeinden 
und Bürgermeistern mit dem 
Wunsch  konfrontiert, Beteili-
gungen für die Bevölkerung 
anzubieten um die Akzeptanz 
vor Ort zu steigern. Obwohl 
sich die meisten Menschen 
prinzipiell für erneuerbare 
Energien aussprechen, so wol-
len dann doch die wenigsten 
einen Windpark „vor ihrer 
Haustür“.  Das Kommitment 
der lokalen Bevölkerung ist 
natürlich höher, wenn sie 
unmittelbar davon profitieren 
kann.   

Wie sieht es eigentlich mit der 
Planbarkeit der Stromgewin-
nung durch Windkraft aus? 

Es gibt natürlich auch im 
Windbereich Zyklen und 
Schwankungen: Frühjahr und 
Herbst haben tendenziell 
stärkeres Windaufkommen 
als Sommer und Winter. Aber 
für die Standorte die prinzipi-
ell für die Errichtung eines 
Windparks interessant sind, 
gibt es gute meteorologische 
Basisaufzeichnungen für die 

Einschätzung der Leistungs-
stärke einer Windanlage. Im 
Weinviertel und im Burgen-
land haben wir z.B. ähnlich 
günstige Voraussetzungen 
wie an der Nordseeküste.  

Die österreichische Bundesre-
gierung hat das Ziel die 
Windenergie in den kom-
menden Jahren von derzeit 
1.700 MW pro Jahr auf 3.000 
MW pro Jahr in 2020 auszu-
bauen und wir wollen da 
auch unseren Beitrag leisten.  

Uns ist es aber auch wichtig 
zu sagen, dass die günstigste 
Energie immer jene ist, die 
man erst gar nicht verbraucht 
– sprich die Energieeffizienz 
liegt uns sehr am Herzen. Un-
ser Büro ist im neuen Gebäu-
de der Raiffeisen Holding 
Niederösterreich-Wien, wel-
ches das erste Passivbüro-
hochhaus in Europa ist.  

Das Thema Nachhaltigkeit hat 
innerhalb der Raiffeisen-
Gruppe bereits eine lange 
Tradition. 

 

Wie sieht die künftige Ent-
wicklung im Bereich Biogas 
und Wasserkraft bei RENER-
GIE aus? 

Der Betrieb von Biogasanla-
gen ist sehr komplex. Wäh-
rend die Sonne scheint und 
der Wind weht, muss zur Er-
zeugung von Biogas erst ein-
mal der Rohstoff  - oft Mais -
gepflanzt, geerntet und verar-
beitet werden. Außerdem sind 
die Rohstoffpreise in den letz-
ten Jahren stark angestiegen, 
wodurch die Wirtschaftlich-
keit gelitten hat. Auch gibt es 
vermehrt kritische Stimmen 
zu diesem Thema. Sinnvoller 
ist m.E. die Energiegewin-
nung durch Abfall. Abfall-
verwertung ist sicherlich das 
Thema der Zukunft  in der 
Gaserzeugung und Einspei-
sung, um die Abhängigkeit 

Raiffeisen Holding NÖ-Wien: erstes 
Passivbürohochhaus Europas 
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von fossilem Erdgas zu redu-
zieren.   

Ein weiteres Zukunftsthema 
ist die Speichertechnologie. 
Während heute Überkapazitä-
ten aus der Photovoltaik zu 
unwirtschaftlichen Tarifen ins 
Netz eingespeist werden 
müssen, muss hier noch ein 
Quantensprung in der Tech-
nologie der Energiespeiche-
rung erfolgen. Eine Speiche-
rung von bis zu 48 Stunden ist 
bereits möglich, aber die In-
vestitionskosten sind insbe-
sondere für Haushalte einfach 
noch zu hoch.  

In Sachen Wasserkraft sind 
wir ausschließlich in Klein-
wasserkraft investiert. Ein 
weiterer Ausbau des Portfo-
lios ist hier aber nicht geplant. 
Ein wichtiges Thema für die 
Energieversorger ist die Nut-
zung der erneuerbaren Ener-
gie für Pumpspeicherkraft-
werke, wo überschüssige 
Wind- oder Sonnenenergie 

dazu genutzt wird, Wasser in 
Stauseen zu pumpen, um Be-
darfsspitzen mit Wasserener-
gie abdecken zu können.  
Speziell in Deutschland ist in 
den letzten Jahren durch den 
Ausbau an erneuerbaren 
Energien viel netzbelastender, 
überschüssiger Strom ent-
standen, den man so vernünf-
tig nutzen könnte. Dafür sind 
aber auch entsprechende 
Stromnetze notwendig. 

Wo sehen Sie die Herausfor-
derungen für die Zukunft bei 
RENERGIE? 

Eine Herausforderung sind 
sicherlich die wirtschaftlichen 
und gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen. Wir hoffen natür-
lich, dass es auch in den 
nächsten Jahren stabile Rah-
menbedingungen sein wer-
den, die es uns ermöglichen 
solche Projekte weiter umzu-
setzen.  

Ein weiteres Thema wird na-
türlich das Eigenkapital sein, 

welches in der Bankenwelt ja 
knapp ist und besonders effi-
zient genutzt werden muss. 
Dementsprechend wichtig 
werden auch in der Zukunft 
entsprechende Beteiligungs- 
und Investorenmodelle für 
die Umsetzbarkeit unserer 
Projekte sein. 

Zum Abschluss noch die Fra-
ge: Warum haben Sie sich als 
Betriebswirt für ein Executive 
MBA-Studium entschieden? 

Ich wollte noch eine Zusatz-
ausbildung mit internationa-
lem Background machen. Da 
berufsbegleitend ein längerer 
Aufenthalt im Ausland nicht 
möglich gewesen wäre, war 
das Executive MBA-
Programm von IMADEC 
meine erste Wahl. 

Herzlichen Dank fürs Ge-
spräch! 
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Liebe IMADEC Alumni! 

 

Auch in den kommenden 
Monaten wird es wieder inte-
ressante Vorträge zu ver-
schiedenen Themen geben. 
Unter anderen planen wir ei-
nen Vortrag von Marc Lin-
demann, einem ehemaligen 
Offizier der deutschen Bun-
deswehr, zum Thema „Effek-
tives Führen in Krisensituatio-
nen“.  

   Auch für den kurzfristig abge-
sagten Vortrag „Manager vor 
Gericht – der strafrechtliche  

Giftcocktail der täglichen 
Arbeit!“ mit Mag. Simone 
Petsche-Demmel, Rechtsan-
wältin bei Northcote und Dr. 
Saskia Wallner, Geschäftsfüh-
rerin von Ketchum Publico, 
wird es einen Ersatztermin 
geben.  

Ort und Termine werden noch 
mit gesonderter Einladung 
bekanntgegeben.  

Mit besten Grüßen 

Bernhard Reiter 

 

UPDATE - IMADEC Alumni Network  
Vortrag zum Thema: „Effektives Führen in Krisensituati-
onen – Krieg als Lehrbeispiel” 
 

 

Führen in Krisensituationen 
erfordert ein geändertes Füh-
rungsverhalten als in 
„Schönwetterzeiten“. Meist 
sind straffe und zentralisti-
sche Entscheidungsprozesse 
erforderlich, um Veränderun-
gen rasch durchsetzen zu 
können, Mitarbeitermotivati-
on bleibt ein schwieriges 
Thema. 

Wie man auch in Krisensitua-
tionen effektiv führen kann, 
demonstriert uns Marc Lin-
demann in seinem Vortrag 
über bewährte militärische 

Führungsmechanismen für 
Extremsituationen.  

Marc Lindemann war als Of-
fizier der deutschen Bundes-
wehr im Kampfeinsatz in Af-
ghanistan tätig. Nach dem 
Ausscheiden aus dem Dienst 
arbeitet der studierte Politik-
wissenschaftler als Journalist, 
ist Bestsellerautor, politischer 
Dokumentarfilmer für den 
ZDF und häufiger Gast bei 
politischen Fernsehdiskussio-
nen. 

Neben seiner journalistischen 
Tätigkeit hält M. Lindemann 
Vorträge für Topmanager 
über „lessons learnt“ zum 
Themenkreis „Militärische 
Führung im Krieg als Lehr-
beispiel für Unternehmens-
führung“. 

 

 

 

Marc Lindemann 

e 
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