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Im August führten uns un-
sere Interviews - diesmal 
mit dem Schwerpunkt In-
dustrie - durch das südliche 
Niederösterreich.  

Wir besuchten die SBM 
Schoeller-Bleckmann Medi-
zintechnik in Ternitz und 
die Hamburger Cotainer-
board in Pitten und spra-
chen mit den Geschäftsfüh-
rern Herrn DI Alfred Kali-
woda, MBA und Herrn Ing. 
Harald Ganster, MBA über 
Strategie, Standortwahl und 
die jeweiligen Herausforde-
rungen ihrer Industrie.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen! 

 

Dr. Christian Joksch, MBA 

BRANDAKTUELL  
Schoeller-Bleckmann Medizintechnik 
 

 

Am 5. Juni 2013 brach ein 
Feuer in der Beizerei der 
Schoeller-Bleckmann Medi-
zintechnik GmbH in Ternitz 
aus und vernichtete nahezu 
das gesamte Lager. Der EXE-
CUTIVE war vor Ort und 
sprach mit dem Geschäftsfüh-
rer und IMADEC Absolven-
ten Herrn DI Alfred Kaliwo-
da, MBA über die aktuellen 
Ereignisse, Produkte und Un-
ternehmensstrategie.  

 

Herr Kaliwoda, unser Titel 
„Brandaktuell“ hat im Fall 
der SBM eine Doppelbedeu-
tung. Sie hatten vor wenigen 
Wochen einen Brand im Un-
ternehmen und mussten ei-
nen Teil der Produktion in 
mobile Hallen verlagern. Wie 
kam es zum Brand? 

Am 5. Juni gab es kurz vor 6 
Uhr morgens einen Feuer-
alarm. Ursache war ein 
elektrischer Defekt in einem 

DI Alfred Kaliwoda, MBA –  Geschäftsführer SBM 
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Schaltschrank in der Beizerei. 
Obwohl der Brandabschnitt 
der Beizerei dem Feuer stand-
gehalten hat, hat sich das Feu-
er außen an der Fassade aus-
gebreitet und im Lager einen 
Sekundärbrand verursacht. 
Dort und durch den Brand 
der Kunststoffbecken in der 
Beizerei kam es zu massiver 
Rauchgasentwicklung; daher 
wurden die im Lager und der 
Vorfertigung befindlichen 
Edelstahlkomponenten stark 
beschädigt.  

Gottseidank kam niemand 
gesundheitlich zu Schaden 
und das Feuer war innerhalb 
kurzer Zeit unter Kontrolle 
und um 10.30h vollständig 
gelöscht. Ein Grund für die 
rasche Eindämmung war die 
in 2009 neu installierte 
Brandmeldeanlage die direkt 
mit der Feuerwehr verbunden 
ist.  

Auch unsere konzernweiten 
Notfallpläne und –prozesse 
kommen uns jetzt zu Gute. 
Wir konnten innerhalb weni-
ger Tage Ersatzflächen für die 
Fertigung und Büros schaffen 
und Ersatzmaschinen anmie-
ten. Da wir allerdings unser 
gesamtes Material sowie 

sämtliche Halbfabrikate im 
Lager verloren haben, konnte 
die Produktion erst in 2-3 Wo-
chen wieder aufgenommen 
werden. 

Das Unternehmen SBM ge-
hört ja zur Bosch-Gruppe die 
mit mehr als 300.000 Mitarbei-
tern rund 53 Mrd. Euro Um-
satz in 2012 erwirtschaftete. 
Wie sind Sie zur SBM ge-
kommen? 

Ich hab in Leoben Montanma-
schinenwesen, jenen Zweig 
der sich mit der Planung von 
Industrieanlagen für Berg- 
und Erdölwesen beschäftigt, 
studiert. Nach dem Studium 
habe ich acht Jahre in Wien 
für die Simmering Graz Pau-
ker gearbeitet und dabei mei-
ne ersten Fusionen und Eigen-
tümerwechsel (Austrian 
Energy) miterlebt. Ich war 
damals im Aftersales-Bereich 
für Kraftwerke tätig – also mit 
der Versorgung von Ersatztei-
len, den jährlichen Revisionen 
und der Modernisierung von 
Kraftwerken beschäftigt. Ei-
nes meiner großen Projekte 
war die Wiederinstandset-
zung der Energiewirtschaft im 
Libanon nach dem Bürger-
krieg.   

Im Sommer 1995 wechselte 
ich zur Firma Schoeller-
Bleckmann Medizintechnik 
als Serviceleiter. 1997 bekam 
ich die Chance vier Jahre in 
die Verwaltung zu wechseln 
und für Buchhaltung, Einkauf 
und Projektmanagement ver-
antwortlich zu sein. Etwa zur 
gleichen Zeit startete ich mein 
Executive MBA-Studium bei 
IMADEC.  

2001 wurde das damals deut-
sche Familienunternehmen an 
Fresenius verkauft. Unter der 
neuen Geschäftsleitung wech-
selte ich als Verantwortlicher 
für die technischen Bereiche 
(Engineering / Fertigung) 
wieder in meinen angestamm-
ten Bereich zurück.   

Mitte 2007 wurde das Unter-
nehmen dann an Bosch ver-
kauft und ich in die Ge-
schäftsleitung (Standort Ter-
nitz) berufen. Obwohl ich in 
meinem bisherigen Berufsle-
ben in nur zwei Unternehmen 
tätig war, ist das nun der 
sechste Eigentümer für den 
ich tätig bin.  

Die Bosch-Gruppe ist in vier 
Unternehmensbereiche ge-
gliedert: Kraftfahrzeugtech-
nik, Industrietechnik, Energie- 
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Robert Bosch GmbH
1% Anteile

Stammkapital 1,2 Mrd. EUR
keine Stimmrechte

Familie Bosch
7% Anteile

7% Stimmrechte

Robert Bosch
Industrietreuhand KG

93% Stimmrechte

Robert Bosch Stiftung GmbH
92% Anteile

keine Stimmrechte

& Gebäudetechnik und Ge-
brauchsgüter. Interessant ist 
die Eigentümerstruktur und 
die Tatsache, dass  Bosch trotz 
seiner Größe niemals an die 
Börse ging und noch immer 
eine GmbH ist.  

In der Schoeller-Bleckmann 
Medizintechnik machen wir 
mit ca. 120 Mitarbeitern einen, 
aufgrund von großen Einzel-
projekten stark schwanken-
den, Jahresumsatz von rund 
18 Mio. Euro. Der Exportan-
teil beträgt zwischen 95-98%. 
Mittlerweile haben wir über 
1.800 Anlagen in über 50 Län-
der weltweit geliefert. 

Ein nicht allzu verbreiteter 
Karriereschritt als Techniker 
in die Buchhaltung. Waren 
diese Erfahrungen für Ihre 
jetzige Position als Geschäfts-
führer hilfreich? 

Absolut. Gerade als Ge-
schäftsführer ist es wichtig 
auch eine entsprechende Wis-
sensbreite abzudecken. Unser 
Unternehmen wird operativ 
von drei Business Unit Lei-
tern, verantwortlich für Ver-
trieb, Technik und Verwal-
tung, geführt und ich bin in 
der Lage mit jedem von ihnen 
auf Augenhöhe zu kommuni- 

 

zieren. Das wird im Unter-
nehmen auch so wahrge-
nommen und geschätzt. 

Nun ist der Begriff Medizin-
technik ein sehr allgemeiner. 
Was genau stellt die SBM ei-
gentlich her? 

Der Name ist historisch be-
gründet und kommt noch aus 
der verstaatlichten Industrie. 
Damals (1970) hat man be-
gonnen Sterilisatoren für das 
Krankenhaus zu bauen und 
die Abteilung Medizintechnik 
genannt. Heute liefern wir 
hauptsächlich Produktionsan-
lagen für die Pharmazeutische 
Industrie. Ein Beispiel ist die 
Erzeugung von Infusionslö-
sungen. Die Infusionslösung  

 

ist ein klassisches flüssiges 
Arzneimittel, welches in unse-
rer Produktionsanlage im letz-
ten Produktionsschritt im Ste-
rilisator auf 120°C erhitzt und 
eine bestimmte Zeit auf dieser 
Temperatur gehalten und 
danach langsam abgekühlt 
wird um keimfrei verpackt zu 
werden.  

Ein zweiter Typ von Sterilisa-
toren fungiert als Schleuse. 
Nicht jeder medizinische 
Wirkstoff kann auf 120°C er-
hitzt werden. Solche Wirkstof-
fe müssen dann unter asepti-
schen Bedingungen produ-
ziert und abgefüllt werden. 
Dazu benötigt man einen ste-
rilen Raum. Um den Raum 
steril zu bekommen fungiert 

Abbildung 1: Eigentümerstruktur Bosch Gruppe 
 Quelle: Robert Bosch GmbH 2011 
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der Sterilisator als Schleuse 
für alle Gegenstände die in 
diesem Raum hinein- und 
hinauskommen.  

Und dann gibt es noch eine 
Reihe von Sonderanwendun-
gen wie z.B. Sterilisatoren für 
Einwegkontaktlinsen, wo wir 
Weltmarktführer sind: zwei 
von drei Wegwerfkontaktlin-
senherstellern arbeiten mit 
Sterilisatoren von SBM. 

Wie sieht die Wettbewerbssi-
tuation für Sterilisatoren aus? 

Es gibt neben SBM vier große 
europäische Hersteller:  Ge-
tinge in Schweden, Belimed in 
der Schweiz, Fedegari in Ita-
lien und Steris Finn-Aqua in 
Finnland. Zudem gibt es eine 
Reihe kleinerer lokaler Her-
steller. Getinge und Belimed 
beliefern sowohl die Pharma-
industrie als auch Kranken-
häuser. SBM konzentriert sich 
seit der Privatisierung auf den 
Bereich Pharmazeutische In-
dustrie. Auch die Konkurrenz 
aus China wird immer stärker 
außerhalb ihres Marktes. 

Ist die SBM patentrechtlich 
gegen den Wettbewerb ge-
schützt? 

 

 

Leider, nein. Obwohl das 
Dampf-Luftgemisch-Verfah-
ren (Abb. 2) von einem Öster- 

 

reicher in den 70er Jahren 
erfunden und patentiert wur-
de, ist dieses Patent schon 
längst ausgelaufen. Mittler-
weile sind alle Verfahren in 
einer DIN-Norm niederge-
schrieben und es geht schon 
in Richtung Commoditiy wo 
wir einem enormen Kosten- 
und Preisdruck unterliegen.  

Wie reagiert SBM auf diesen 
Konkurrenzdruck? 

Wir haben dazu drei strategi-
sche Ansätze. Der eine Ansatz 
geht in Richtung Konfigura- 

 

tor, wie man ihn aus der Au-
toindustrie kennt. Das bedeu-
tet Standardmodule bzw. –
baugruppen auf der einen 
Seite und größtmögliche Fle-
xibilität bei der Anpassung an  

 

individuelle Kundenanforde-
rungen. Diese Strategie setzt 
bei der technischen Entwick-
lung an. 

Vertriebsseitig sind wir durch 
die Einbettung im Bosch-
Konzern gut aufgestellt. Da 
das Ziel im Konzern in die 
Richtung von Lieferung von 
Gesamtkonzepten – z.B. ange-
fangen von der Wasseraufbe-
reitung über die Herstellung 

Abbildung 2: Sterilisationsverfahren 
Quelle: Robert Bosch GmbH 2011 
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bis zur Verpackung – geht, 
können wir hier auf einen 
Vertriebsapparat zurückgrei-
fen,  der einzigartig ist auf 
dem Markt.  

Der dritte Ansatz betrifft das 
Thema lokale Produktion. 
Bosch hat bereits seit zehn 
Jahren einen etablierten 
Standort in China und durch 
das neue Standortkonzept 
können wir mittels Lizenzver-
träge nun Sterilisatoren in 
China produzieren und uns 
damit den Marktzugang 
(nicht nur) zum asiatischen 
Raum sichern.  

Nun gibt es laut Experten den 
Trend, dass Pharmaunter-
nehmen aus Kostengründen 
keine eigenen Produktions-
stätten mehr betreiben. Ist das 
gleichbedeutend mit einem 
schrumpfenden Markt für 
SBM? 

Eigentlich nicht. Der Trend 
die gesamte Produktion out 
zu sourcen besteht nun schon 
seit 10-15 Jahren. Die Lohn-
hersteller sind damit sogar 
gezwungen den jeweiligen 
Produktionsstandards der 
unterschiedlichen Pharmaun-
ternehmen zu entsprechen 
und müssen dementspre-
chend aufrüsten. 

Und wie wirkt sich die aktuel-
le Finanz- und Wirtschaftskri-
se auf die SBM aus?  

Uns trifft es ehrlich gesagt 
nicht so stark wie andere In-
dustrien. Wir hatten keinen 
wirklichen Einbruch, aller-
dings hat sich das Wachstum 
deutlich verlangsamt. Die 
Pharmaindustrie unterliegt ja 
nicht dem Konsumgüterzyk-
lus. Uns beschäftigen eher 
Themen wie die gestiegene 
Lebenserwartung und die 
damit verbundene Überalte-

rung der Bevölkerung in be-
stimmten Regionen, was sich 
für uns positiv auswirkt. Ne-
gative Auswirkungen gehen 
allerdings vom enormen Kos-
tendruck auf die Gesund-
heitssysteme aus. 

Ein weiteres Thema ist die 
Veränderung der Darrei-
chungsform von flüssigen auf 
feste Medikamente –ein heik-
les Szenario, welches wir 
aufmerksam beobachten. Je 
mehr man in den Bereich der 
biotechnologischen Herstel-
lung kommt, desto weniger ist 
eine Flüssigkeit temperatur-
stabil. Diese Medikamente 
können dann nur mehr asep-
tisch abgefüllt werden. 

 

Herzlichen Dank fürs Ge-
spräch! 
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Bezahlte Anzeige 



 

    Seite 7 
 

HAMBURGER CONTAINERBOARD 
Wellpappe aus Altpapier 
 

Weil es im Sommer am Land 
viel schöner ist, haben wir 
vom EXECUTIVE unsere Tour 
durchs südliche Niederöster-
reich fortgesetzt und die Fir-
ma Hamburger Container-
board, ein Unternehmen der 
Prinzhorn Gruppe,  im idylli-
schen Pitten besucht.  

Herr Ing. Harald Ganster, 
MBA ist dort seit über 20 Jah-
ren beschäftigt und leitet nun 
die gesamte Papierdivision 
der Prinzhorn-Gruppe als 
Managing Director. Wir ha-
ben mit ihm über die enge 
Verzahnung in der Papierin-
dustrie,  Fragen der richtigen 
Standortwahl, dem Facharbei-
termangel und die politische 
Verantwortung in Österreich 
gesprochen.  

Herr Ganster, Sie haben als 
Maschinenbauingenieur eine 
beeindruckende Karriere vom 
Techniker an einer Produkti-
onsmaschine zum MD der 
Hamburger Containerboard 
gemacht. Wie kam es dazu? 

Ich komme ursprünglich aus 
Pernitz in Niederösterreich 
und habe in der dortigen Pa-
pierfabrik als Ferialpraktikant 
meine ersten Erfahrungen in 
dieser Branche gemacht. Nach 
dem Bundesheer bin ich voll 
in die Papierindustrie einge-
stiegen und meine ganze bis-
herige Laufbahn dabei geblie-
ben.   

Angefangen habe ich als 
Techniker in der Produktion 

von Silikonrohpapier bei der 
PWA-Gruppe. Später war ich 
in der Papierfabrik  Laakir-
chen (SCA) in Oberösterreich 
für die Erzeugung von Tissue 
Papier als Technischer Leiter 
tätig.  

1992 wurde mir von Hambur-
ger die Betriebsleitung vom 
Standort Pitten angeboten 
und seither bin ich für die 
Prinzhorn Gruppe tätig.  

1996 wechselte ich innerhalb 
der Gruppe nach Bayern zur 
Firma Hamburger Rieger. 
Nach erfolgreicher Reorgani-
sation dieses Standorts wurde 
mir 1997 die Gesamtleitung in 
Pitten angeboten und ich 
übersiedelte mit meiner Fami-
lie wieder nach Österreich.  
Nach und nach kamen weite-
re Standorte in Österreich, 
Deutschland und Ungarn da-
zu. Seit zwei Jahren bin ich 
nun auch für den Vertrieb 
verantwortlich und somit als 
MD der Hamburger Contai-
nerboard Gruppe für einen 
Umsatz von ca. 650 Mio. Euro 

Ing. Harald Ganster, MBA 
MD Hamburger Containerboard 
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und rund 1.200 Mitarbeiter 
verantwortlich. 

Nun ist die Prinzhorn Gruppe 
ein Eigentümergeführtes Un-
ternehmen. Was bedeutet das 
für die Unternehmenskultur? 

Ich finde die Unternehmens-
kultur großartig, weil man 
hier Unternehmertum auch 
auf Managementebene lebt. 
Das spiegelt sich sowohl in 
der Zusammenarbeit mit dem 
Eigentümer als auch auf der 
Entlohnungsebene – über ein 
Ergebnisbeteiligungsmodell – 
wieder. Bei allen gebotenen 
Zentralisierungstendenzen, 
stellt das Profitcenter die 
wichtigste Einheit dar und 
jeder Profitcenterleiter agiert 
als Unternehmer. Lob und 
Tadel kommen von Eigentü-
merseite sehr direkt und un-
gefiltert. Für mich ein Umfeld, 
welches Leistung und Enga-
gement fördert und belohnt. 

Aus wie vielen Sparten be-
steht die Prinzhorn Gruppe? 

Die Gruppe besteht aus drei 
Sparten: Die Hamburger Re-
cycling sammelt Altpapier in 
Osteuropa, die Hamburger 
Containerboard produziert 
daraus Verpackungspapier 

und die Dunapack Packaging 
stellt diverse Verpackungen 
aus Wellpappe her. Der Ge-
samtumsatz beträgt etwas 
über 1,15 Mrd. Euro und wir 
beschäftigen 4450 Mitarbeiter 
in 13 Ländern. –Die Hambur-
ger Recycling hat einen Um-
schlag von ca. 1 Mio. Tonnen 
Altpapier pro Jahr, davon 
nehmen rund 85% wir – also 
die Hamburger Container-
board – ab; die restlichen 15% 
werden am freien Markt ver-
kauft. Wir (Hamburger Con-
tainerboard) kaufen weiteres 
Altpapier am Markt zu und 
produzieren ungefähr  1,7 
Mio. Tonnen Papier und belie-
fern damit unsere Schwester-
gesellschaft Dunapack Packa-
ging mit 31%; die restlichen 
69% werden am freien Markt 
an unsere Kunden verkauft.  

Nun ist die Prinzhorn Gruppe 
nicht die einzige Papiergrup-
pe in Österreich. Wie sieht es 
hier mit dem Wettbewerb 
aus? 

Vergleichbare Wettbewerber  
die entlang der Wertschöp-
fungskette ähnlich integriert 
sind finden wir eher auf in-
ternationaler Ebene. Beispiel-
haft erwähnt seien hier DSS-

mith, Smurfit Kappa und 
Mondi.  

Bezüglich der Produktionska-
pazität  sind wir mit 1,7 Mio. 
Tonnen  in Europa die Num-
mer 4 bei der Herstellung von 
Wellpapperohpapier. Interna-
tionale Gruppen wie Smurfit 
Kappa, D.S.Smith sowie SAI-
CA sind noch deutlich grösser 
und haben eine Kapazität von 
über 2 Mio. Tonnen. 

Produzieren Sie auch andere 
Produkte oder fahren Sie eine 
Einproduktstrategie?  

Wellpapperohpapier ist ein 
Commodity, da haben wir 
vom Gesamtmarkt von 30 
Mio. Tonnen einen Marktan-
teil von rund 4,5% in Europa. 
Um uns hier vom Wettbewerb 
abzusetzen, gehen wir ver-
stärkt in die Produktion von 
White Testliner, den wir in 
Deutschland herstellen.  Da 
unsere Endkunden immer 
mehr dazu übergehen Wer-
bung und Transportverpa-
ckung  zu vereinen wächst 
der Bedarf für weiße Well-
papperohpapiere  ständig. 
Hier sind wir mit einem 
Marktanteil von ca. 25% 
Marktführer.  
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Mit der gesamten Marktent-
wicklung sind wir sehr zu-
frieden da der gesamte Ver-
packungspapiermarkt  im 
Gegensatz zu den grafischen 
Papieren kontinuierlich 
wächst. Während uns das 
Wachstum beim Online- und 
Versandhandel zu Gute 
kommt, sorgt der Anstieg bei 
der Nutzung von elektroni-
schen Medien (Internet, iPads, 
e-books, etc.) für einen Rück-
gang an Bedarf beim grafi-
schen Papier. 

Nun haben Sie in der Türkei  
ein Unternehmen gekauft und 
den Standort in Frohenleiten 
in Österreich geschlossen. 
Planen Sie die gesamte Pro-
duktion ins Ausland verla-
gern? 

Wollen wir nicht – wir stehen 
zum Standort Österreich.  Der 
Maschinenpark war aufgrund 
der geringen Produktionska-
pazität in Frohenleiten aller-
dings nicht mehr wettbe-
werbsfähig und wir mussten 
die Kapazität bereinigen.  

In  Pitten  sind wir mit unse-
ren 430 Tonnen pro Jahr heute 
konkurrenzfähig.  Allerdings 
haben Commodities die Cha-
rakteristik  eines  enormen 

Preisdrucks. Die Anlagen 
werden immer größer und 
effizienter – wer mit der stei-
genden Produktivität nicht 
mithalten kann, erleidet eines 
Tages das „Frohenleiten -
Schicksal“.   

Der Standort in Pitten ist be-
züglich Kapazität nur sehr 
schwer erweiterbar. Daher 
müssen wir  auch hier ständig 
um bessere Rahmenbedin-
gungen kämpfen.  Durch Spe-
zialisierung unserer Produkt-
palette einerseits, jedoch auch 
mit gezielten Investitionen in 
kostenverbessernde Maß-
nahmen andererseits, müssen 
wir ständig darauf achten 
wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Leider machen uns Politik 
sowie  Genehmigungsbehör-
den das Leben auch nicht 
immer leicht den Standort 
rentabel zu betreiben.  Zum  
Beispiel versuchen wir bereits 
seit mehr als vier Jahren  über 
mehrere Instanzen eine Ge-
nehmigung für eine neue  
Verbrennungsanlage zu erhal-
ten.  Das ist länger als ein we-
sentlich größeres Projekt die-
ser Art in Deutschland von 
der Genehmigung bis zur 

Realisierung in Anspruch ge-
nommen hat. 

Aber  die Hamburger Contai-
nerboard ist doch sicherlich 
ein bedeutender Arbeitgeber 
in dieser Region? 

Ja, das sind wir. Umso mehr 
würden wir erwarten grund-
sätzlich  mehr politische Un-
terstützung zu erhalten. Man 
ist hier eben nicht „Industrie-
Minded“.  

Österreich muss sich politisch 
generell anstrengen um als 
Standort gegenüber z.B. Ost-
deutschland oder Ungarn 
nicht weiter zu verlieren. 

Nun beurteilen Sie Ungarn als 
Standort offenbar sehr positiv. 
Hat man nicht gerade hier mit 
eher unsicheren wirtschaftli-
chen und gesetzlichen Rah-
menbedingungen zu kämp-
fen? 

Eine gewisse Unsicherheit, 
dies ist ja aus den Medien 
hinreichen bekannt,   ist sicher 
zu spüren. Im Großen und 
Ganzen sind wir aber mit der 
Entwicklung unserer Werke 
recht zufrieden, da natürlich 
dem Risiko auch sehr attrak-
tive Kostenvorteile gegen-
überstehen. 
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Wie sieht es mit qualifizierten 
Mitarbeitern aus? 

Das ist in Pitten ebenfalls ein 
schwieriges Thema. Wir ha-
ben einen immer größer wer-
denden Mangel an Facharbei-
tern. Unseren Nachwuchs 
ziehen wir vom Papierma-
cher, über den Schlosser bis 
zum Industrie Mechatroniker, 
als Lehrlinge hoch. Da wir 
einen 7x24-Stunden Betrieb 
fahren, benötigen wir dem-
entsprechend viel Personal. 
Auf der anderen Seite ist 
Schichtarbeit nicht bei jedem 
Menschen beliebt. Deshalb 
sind gute, engagierte Mitar- 

 

beiter am freien Markt kaum 
zu bekommen.  

Auch hier sind unsere Stand-
orte in Ungarn und Ost-
deutschland besser dran. 

Das heißt, Sie haben ein eige-
nes Lehrlingsprogramm in 
Pitten? 

Ja, wir bilden jedes Jahr Pa-
piermacher, Mechaniker, Me-
chatroniker und auch Kauf-
leute aus und haben konstant 
10-12 Lehrlinge in der Ausbil-
dung, die wir auch nahezu 
alle nach ihren Lehrabschluss 
übernehmen.  Die Lehrlings-
ausbildung stellt für uns keine 

Kostenersparnis, sondern eine 
echte betriebliche Notwen-
digkeit  dar.  

Wir denken sogar über ein 
weiterführendes Programm - 
wie z.B. Lehre in Verbindung 
mit Matura – nach, um die 
Attraktivität für den Lehrbe-
ruf zu erhöhen.  Die heutige 
Jugend wird ja von Eltern und 
Gesellschaft immer stärker zu 
höherer Bildung angehalten 
und die mangelnde Identifi-
kation mit der Papierindustrie 
der Jugendlichen macht die 
Sache nicht gerade leichter. 

Worin sehen Sie nun die größ-
ten Herausforderungen für 
die Hamburger Container-
board in der Zukunft? 

Diese Frage möchte ich natür-
lich im Sinne meiner Gesamt-
verantwortung als MD be-
antworten. Ich denke, dass 
man auch in der Papierin-
dustrie einen bestimmten In-
novationsgrad– so wie wir 
das bereits mit den White 
Testlinern und den Gipskar-
tonplatten tun – haben wird 
müssen.  

Der zweite, aber wichtigste 
Punkt wird weiterhin eine 
schlanke Kostenstruktur und 

Abbildung 3: Standort Hamburger Hungaria  in Dunaujvaros  
Quelle: Hamburger Containerboard 
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eine hohe Produktivität sein, 
um auch in Zukunft seine 
Marktanteile zu sichern bzw. 
weiter ausbauen zu können. 
Dabei geht es weniger darum 
den einen oder anderen 
Headcount einzusparen, son-
dern vielmehr um eine smarte 
Investitionspolitik. Das heißt, 
jede Investition muss nachhal-
tig sein. Es macht keinen Sinn 
ein Werk an einem Standort 
zu bauen, wo die Energie- 
oder die Rohstoffversorgung 

oder der Absatzmarkt nicht 
langfristig gewährleistet sind. 

Zum Abschluss die obligatori-
sche Frage: Was konnten Sie 
aus Ihrem MBA-Studium für 
Ihre berufliche Tätigkeit mit-
nehmen? 

Ich habe alle meine Term Pa-
pers einschließlich der Master 
These über die Firmer Ham-
burger geschrieben und für 
mich war die Gegenüberstel-
lung von freier Marktwirt-

schaft versus sozialistischer 
Grundhaltung – wie wir sie in 
Österreich erleben – die größ-
te Bereicherung. Auch der 
Überblick den man über sämt-
liche Bereiche erhält hat mir 
für mein Marktverständnis 
und die Differenzierung sehr 
geholfen. 

 

Herzlichen Dank für das inte-
ressante Gespräch! 

  

    

 


