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Wintersteiger aus Ried will zu alter Stärke zurück
Anlagenbauer kämpft mit schwierigemMarktumfeld - Interner Umbau statt Expansion angesagt

RIED/INNKREIS.Auf den ersten Blick
ist der Spezialmaschinenbauer
Wintersteiger auf einem guten
Weg. Der Umsatz von knapp 140
Millionen Euro ist gegenüber dem
Vorjahr um zwei Prozent im Plus,
das Ergebnis vor Steuern mit 4,5
Millionen Euro ist es um mehr als
zehn Prozent ebenfalls. Die Spit-
zenniveausvergangenerJahresind
freilich nicht erreicht. Damit liegt
das Unternehmen hinter den Er-
wartungen des deutschen Eigentü-
mers, der zumindest fünf Prozent
Ergebnismarge erwartet.

Auf den zweiten Blick gibt es
mehrere Baustellen: Die offen-
sichtlichste: Die Suche nach einem

Vertriebsvorstand dauert. Im Sep-
tember hat Vorstandschef Reiner
Thalacker nach internen Unstim-
migkeiten seinen Vertrag gelöst.
Die Agenden hat Finanzchef Ha-
rold Kostka übernommen Bei dem
RiederUnternehmengabeszuletzt
auffallend vieleManagementwech-
sel.

Der Eigenkapitalanteil liegt kon-
stant bei 49 Prozent. Strategisch
gebe es aber einiges zu tun, sagt
Kostka. In zwei der drei Stammbe-
reiche, Seedmech (also Sämaschi-
nen und Mähdrescher) und Wood-
mech (Holzschneidemaschinen
vor allem für Parkett) sanken die
Umsätze, weil das Marktumfeld

derzeit schwierig sei. Im Landwirt-
schaftsbereich würden Großkun-
den fusionieren, die holzverarbei-
tende Industrie investiert wenig.
DieseAktivitäten haben in der Ver-
gangenheit gemeinsam mit den
Ski-SchleifmaschinenDellenwech-
selseitig austariert. Langfristig
schwächeln die Bereiche allesamt.

Restrukturierung bei Zukäufen
Der vierte Bereich, Metals, sollte
dies eigentlich ausgleichen. Doch
die hier erworbenen Firmen liefer-
ten2015einennegativenErgebnis-
beitrag, sagt Kostka. Bei der 2011
zugekauften Firma Kohler in
Deutschlandwurde Personal redu-

ziert, das Management ausge-
tauscht und mit einer Doppelspit-
ze besetzt. Kostka sieht hier viel
Potenzial. Beim Zukauf aus dem
Vorjahr, dem Anlagenbauer Ernst
wurde die Montage der Entgra-
tungsmaschinennachRiedverlegt.
Für 25 Mitarbeiter im deutschen
Eschelbronn gibt es einen Sozial-
plan, 15 Vertriebs- und Entwick-
lungsleute bleiben am Standort
nahe Heilbronn.

Der Stammbereich Sport macht
40 Prozent des Umsatzes und ist
im Vorjahr gewachsen – dank der
Handelsprodukte. In Ried hat das
Unternehmen derzeit 525 Mitar-
beiter. (sib)

Bei Mähdreschern arbeitet Wintersteiger an Weiterentwicklungen, die Forschungsquote liegt bei mehr als acht Prozent. Foto: Wintersteiger

Intel streicht
12.000 Jobs
SANTA CLARA. Der US-Chipriese In-
tel streicht 12.000 Arbeitsplätze,
um sich schneller aus der Abhän-
gigkeit vom schrumpfenden PC-
Geschäft zu lösen. Bis Mitte 2017
sollen damit elf Prozent der Beleg-
schaft gehen. Intel will Chips für
RechenzentrenundCloudCompu-
ting sowie die Vernetzung von All-
tagstechnik und Maschinen im In-
ternet der Dinge in den Fokus rü-
cken.

Zuletzt machten PC-Prozesso-
ren noch über die Hälfte des Intel-
Geschäfts aus, während die Ver-
käufe der Notebooks und Desk-
tops seit Jahren sinken und allein
im vergangenen Quartal laut
Marktforschern erneut um etwa
ein Zehntel einbrachen.

Diemeisten vomangekündigten
Stellenabbau betroffenen Ange-
stelltensollen innerhalbdernächs-
ten 60 Tage informiert werden,
hieß es von Intel. Zunächst werden
dieAbfertigungen insGeld gehen –
im zweiten Quartal rechnet der
Konzern mit einem Sonderauf-
wand von etwa 1,2 Milliarden Dol-
lar (1,1 Milliarden Euro). Die Spar-
maßnahmen sollen aber 1,4 Milli-
arden Dollar (1,2 Milliarden Euro)
pro Jahr bringen, sobald sie voll
greifen.

Der Handel ließ
querdenken

LINZ. Querdenken
und handeln. Das
war Thema des
Handelskongres-
ses, gestern, Mitt-
woch, im Palais
Kaufmännischer
Verein in Linz. Der

Gastgeber, Christian Kutsam, Ob-
mann der Sparte Handelskammer
in der Wirtschaftskammer, konnte
dazu mehrere Hundert Mitglieder
alsZuhörerbegrüßen.Moderatorin
Michaela Drinovac-Roithmayr von
LifeRadio interviewte zum Tages-
thema Österreichs Handelsob-
mann Peter Buchmüller, Kammer-
Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-
Koller sowie alsMitveranstalterdie
stellv. Generaldirektorin Michaela
Keplinger-Mitterlehner (Raiffei-
senlandesbank) und den stellv.
Chefredakteur Dietmar Mascher
(OÖNachrichten).

Chr. Kutsam

Kunden sind eine Fundgrube für Ideen,
aber ihre Aufmerksamkeit schwindet
Der Linzer Handelskongress beschäftigte sich heuer mit dem Thema „Querdenken“
LINZ. „Wir sind in einer Zeit, wo
Aufmerksamkeit schwer zu errei-
chen ist.“ Das sagte der in Ham-
burg wirkende Wiener Jugend-
und Trendforscher Bernhard
Heinzlmaier gestern als Referent
des Linzer Handelskongresses.
Das liege auch am Überfluss: „Wir
haben von allem zu viel. Zu viel
Kommunikation. Zu viel Waren-
angebot.“ Deshalb könnten viele
Menschen nur noch für „abson-
derliche, grenzwertige Dinge“ ge-
wonnen werden. Zum Trend des
„Aufmerksamkeitsverlustes“
komme jener der „Veroberflächli-
chung“.

Der Chef der tfactory Trend-
agentur zeichnete damit die denk-
barschwierigsteAusgangslagefür
das Kongressthema: Wie können
Unternehmen heute noch Waren
und Dienstleistungen schaffen,
die bei den Kunden einschlagen?
Querdenken sei angesagt, und da-
für müsse in einem Unternehmen
ein offenes Klima geschaffen wer-
den, sagtediedeutscheReferentin
AnkeMeyer-Grashorn. Es gebeWi-
derstände zu überwinden, weil
Menschen das Gewohnte lieben.

Kreativität zulassen
Neben einer gelebten Kreativkul-
tur empfahl sie, die Kunden bei
der Ideenfindung „mitspielen zu
lassen“.VieleUnternehmenhaben
für ihre Kunden Internet-Foren,
wo diese ihre Vorstellungen und
Wünsche mitteilen können. Laut
Studien kämen mehr gute neue
IdeenvonKundenalsvomeigenen
Vertriebsapparat, der eigentlich
die Abnehmer am besten kennen
müsste. Die Absatzorganisation
sei häufig zu geldgetrieben.

Ein hohes Lied auf die Kunden
stimmte auch Johannes Gutmann
an,derunterdemTitel „VomSpin-

ner zum Winner“ die Erfolgsge-
schichteseinerWaldviertlerBiofir-
ma Sonnentor skizzierte. Er habe
nicht nur bei Produktion und Ver-
trieb seiner Kräuter und Gewürze
mit Traditionen gebrochen: „Wir
verkaufen heute zwölf Tonnen
Brennnesseln im Jahr, früher wur-
den sie niedergespritzt.“

Viele Ideenkämenvonden treu-
esten Abnehmern. „Wir bringen
im Jahr 25 neue Produkte, 80 Pro-
zent der Ideen kommen von unse-
renKunden.WenneinKunde sagt,
was er will, dann nehmen Sie das
an“, riet er der Zuhörerschaft.

Manches Produkt verschwindet
raschwieder, aberGutmannhat in

dukten, mit alter Kräuterweisheit,
aber mit einem stimmigen Markt-
auftritt. Seine Tees heißen „Son-
nenkuss“ oder „Gute Laune“. Das
erfolgreichsteProdukt, imVorjahr
450.000 Mal verkauft, sei ein Tee-
Adventkalender – 24 Tage wech-
selnder Geschmack.

Dadeckt er sichmit demTrend-
forscher, der ebenfalls Erlebnisse
alsKundenwunschnennt.Die jun-
ge Generation strebe aber auch
nach Ästhetik, nach Provokation
und der Lust am Spiel.

DaswirdvieleUnternehmer for-
dern. Gutmann: „Ich wünsche Ih-
nen Krisen, denn erst dann sind
Sie bereit, etwas zu ändern.“

einem Vierteljahrhundert aus ei-
nem Ein-Mann-Betrieb, für den
drei Bauern Kräuter anbauten, ein
Unternehmen mit 180 Vertrags-
bauern, knapp 400 Mitarbeitern,
45 Millionen Euro Umsatz und ei-
nem Vertrieb von den USA bis Ja-
pan aufgebaut.

Geschichten erzählen
Für denNiederösterreicher gibt es
nicht nur von der Informations-
und Spaßgesellschaft geprägte
Kunden, die Heinzlmaier apostro-
phierte, sondern auch sehr natür-
liche. Man müsse den Menschen
Geschichten erzählen, und er ma-
che das mit ursprünglichen Pro-

Neue Ideen im alten Palais: Querdenker Johannes Gutmann vor seinem Referat beim Handelskongress. Fotos: A. Schwarzl (3)

„Jede Innovation hat
psychologischeHürden,
denn sie nimmt uns
gewohnte, wertvolle Dinge
weg. Deshalb haben die
Menschen Angst davor.“
❚Anke Meyer-Grashorn,
Große Freiheit GmbH, war Referentin
beim Handelskongress


