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Bürokratie frisst wertvolle Arbeitsplätze! 

Jedes Unternehmen hat sie. Es können bis zu 15 sein. Die Rede ist von den Beauftragten, über die 
Unternehmen von Gesetz wegen verfügen müssen. Grundsätzlich gibt es an die 76 verschiedenen Ar-
ten von Beauftragte. Diese reichen von Aufzugs- über Kesselwärter bis hin zum Qualitätsmanage-
mentbeauftragten. 

Staat gibt Verantwortung und Kosten ab 

Grundsätzlich stellen sie für Unternehmen wichtige Mitarbeiter dar. Dass sie aber aufgrund ihrer Ar-
beit als Beauftragte Geld kosten, ohne dabei die eigentliche Leistung  als Fachkräfte für ihr Unter-
nehmen zu bringen, stößt den Betrieben mittlerweile enorm auf. „Es kann einfach nicht sein, dass 
der Staat seine Verantwortung der Überprüfungskontrolle an die Betriebe abgibt und damit Personal 
und Kosten spart“, zeigt sich Heinz Moosbauer, Geschäftsführer der sparte.industrie der WKOÖ ver-
ärgert. „Die Betriebe müssen durch dieses Beauftragtenunwesen für die Kosten aufkommen und auf 
Personal verzichten, da diese mit einer Fülle an Kontrollen, Dokumentationen und Berichtwesen ein-
deckt sind!“ Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hat bereits angekündigt, die Zahl der Beauftragen zu 
reduzieren. Die Verringerung, so Moosbauer, muss kräftig ausfallen. „Es muss zu einem klaren Stopp 
dieses Beauftragtenunwesens kommen! Firmen werden sich diese enormen Kosten langfristig nicht 
mehr leisten können und vor allem wollen!“ 

Andere Länder, andere Sitten 

Das Maß an Vorschriften wird auch auf Länderebene, wie etwa bei den Bau- und Bautechnikgesetzen 
ausgereizt. Für jedes Bundesland gelten diesbezüglich andere Vorgaben. Dies behindert jene Unter-
nehmen, die Standorte in mehreren Bundesländern betreiben. Dazu kommen noch massive Hürden 
durch die unterschiedlichen länderspezifischen Auslegungen bundesrechtlicher Bestimmungen wie 
des Wasser-, Umweltverträglichkeits- und Forstrechts. „Wenn sich Österreich schon als ein Wirt-
schaftsraum präsentiert, dann braucht es für unsere Betriebe auch bundesweit einheitliche Rechts-
vorschriften!“ 

 

Dieser Artikel ist Teil der aktuellen Medienkampagne „Pro Produktionsstandort Österreich“, die seit 
Anfang Oktober in sechs Bundesländern medial ausgebreitet wird. In Oberösterreich erscheint sie in 
den OÖNachrichten und im Neuen Volksblatt. Initiator der Kampagne ist die sparte.industrie der 
WKOÖ. Weitere Artikel der Kampagne finden Sie hier. 

 
Medieninhaber und Herausgeber: 
sparte.industrie der WKO Oberösterreich 
Hessenplatz 3 | 4020 Linz 
T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 
E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie 

 Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung 

 

 

https://www.wko.at/Content.Node/branchen/ooe/Kampf_dem_Stillstand__.html


 
 
 
 

 
 
 
 
Ausgabe 19 | 21.10.2014 
 
TECHNOLOGIE Mag. DI Johann Baldinger | T 05-90909-4221 
 
1. 3D-Druck eröffnet neue Möglichkeiten der Fertigung 

DI Arko Steinwender / Univ.-Prof. Dr. Wilfried Sihn 

3D-Drucken – ein alter Hut? Jein! Das Grundprinzip des schichtweisen Aufbaus von Bauteilen 
wurde schon im 19. Jhdt. von Blanther patentiert und angewandt, um maßstabsgetreue Relief-
karten nachzubilden. Diese Technik ist aber natürlich nicht mit den heutigen technologischen 
Möglichkeiten zu vergleichen. 3D-Drucken – in der Fachsprache auch als „generative Fertigung“ 
oder „Additive Manufacturing“ bezeichnet – setzte ursprünglich im Bereich des Prototypenbaus 
neue Maßstäbe. 

Der aufwändige Bau von Werkzeugen fällt dabei weg und in kürzester Zeit hält man einen Prototyp in 
Händen, der einem Serienbauteil sehr ähnlich sieht. Ein regelrechter Hype wurde in den letzten Jah-
ren durch 3D-Drucker für den Heimgebrauch ausgelöst. Es besteht die Möglichkeit, eigene Bauteile und 
Objekte am Computer zu kreieren und diese auch sofort ohne weitere Zwischenschritte, selbst  
physisch zu fertigen. Doch wie sehr eignen sich generative Fertigungstechnologien für die industrielle 
Fertigung? 

Einsatz in der Industrie braucht mehrheitliches Blickfeld 

Der mögliche Materialeinsatz erstreckt sich von unterschiedlichsten Kunststoffen über Metalle bis hin 
zu keramischen Werkstoffen. Darüber hinaus wird weltweit an weiteren Materialien geforscht, die sich 
für den Einsatz in der generativen Fertigung eignen. Die Vorteile des 3D-Druckens liegen einerseits in 
den Möglichkeiten der Produktgestaltung und andererseits in der Entwicklung von revolutionären Ge-
schäftsmodellen. Im Rahmen der Bauteilgestaltung spricht man dabei von beinahe völliger Design- und 
Geometriefreiheit oder der materialeffizienten sowie topologischen Bauteilgestaltung – also der Mög-
lichkeit, komplexe Geometrien und konventionell nicht fertigbare Bauteile herzustellen. Für den Ein-
satz im industriellen Umfeld müssen dazu auch die Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette und 
speziell die Möglichkeiten für neue Anwendungsfelder, welche erst durch den Einsatz generativer  
Fertigungstechnologie wirtschaftlich möglich werden, umfassend betrachtet und innovative Ansätze 
und Lösungen entwickelt werden. 

„Unternehmen müssen lernen, ‚generativ‘ zu denken, um das volle Potential dieser Fertigungstechno-
logien ausschöpfen zu können. Es reicht nicht aus, nur implementierte Technologien zu substituieren“, 
betont Wilfried Sihn, Geschäftsführer von Fraunhofer Austria. 

Architekten und Schmuckindustrie haben die Gestaltungsmöglichkeiten und die Designfreiheiten für 
sich bereits erkannt und nützen generative Fertigungstechnologien. Die produzierende Industrie hin-
gegen ist über Jahrzehnte darauf gedrillt worden, produktionsorientiert zu designen. „Sie muss sich 
jetzt daran gewöhnen, design-orientiert produzieren zu können – mit all den Vorteilen wie der  
Möglichkeit, starker Kundenindividualisierung sowie Komplexitätsfreiheit in der Bauteilgestaltung ohne 
Mehrkosten oder montageintegriertes Design“, erklärt Arko Steinwender, Mitarbeiter bei Fraunhofer. 
Auch die Entwicklung von Anwendungsfällen und Geschäftsmodellen generativer Fertigungsverfahren 
stellt hier einen wesentlichen Handlungsbereich dar wie bspw. virtuelle Ersatzteillager, die nicht nur 
den After-Sales-Bereich, sondern auch die gesamte Logistik revolutioniert. Um generative Fertigungs-
technologien zur Herstellung von industriellen Bauteilen zielgerichtet und wirtschaftlich einsetzen zu 
können, um sich damit auch Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, gilt es nun, diesen Umdenkprozess 
kontinuierlich voranzutreiben. 
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2. Standort Endausbau – was nun? Neue Prozesslösungen bei ENGEL 

Beim FORUM Produktion stellen das Service-Center und die sparte.industrie der WKOÖ erfolgreiche 
Industriebetriebe mit ihren modernen Fertigungs- und Logistiklösungen vor. Beim nächsten FORUM 
bietet die ENGEL AUSTRIA GmbH einen Blick hinter die Kulissen.  

Engel ist Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen und hat am Standort Schwertberg den Hauptsitz 
und die Produktion der Klein- und Mittelmaschinen angesiedelt. Rund 750 Mitarbeiter (incl. 150 Lehr-
linge) stellen jährlich mehr als 2.500 Maschinen mit Schließkraftgrößen zwischen 28 und 500 Tonnen 
her. 

Unter dem Motto „Qualität hat Vorrang“ hat ENGEL mit Hilfe der bekannten Lean-Methoden wie JIT, 
Kanban, KVP, 5S-Ansätze, TPM und Fließmontage bereits einen hohen Standard erreicht.  

Mit EPOS, dem ENGEL Prozess-Optimierungs-System, wird ein Shop Floor Management eingeführt, das 
dieses ganzheitliche Produktionssystem und die Lean-Prinzipien durch aktive Führung am Ort der 
Wertschöpfung erweitert.  

Zugleich sind durch den Endausbau die räumlichen Gegebenheiten am Standort Schwertberg er-
schöpft. Investitionen und Erweiterungen müssen sich daher auf Prozessoptimierung, Produktivitäts- 
und Qualitätssteigerung konzentrieren.  

Am 12. November haben interessierte Führungskräfte die Möglichkeit, sich ein Bild von den direkten 
Konsequenzen des Shop Floor Managements für die Logistik und Produktion im Rahmen eines Be-
triebsbesuches bei ENGEL AUSTRIA GmbH zu machen. 

Termin: Mittwoch, 12. November 2014, 13:30 Uhr 
Ort: Engel Austria GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, 4311 Schwertberg 

Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie >> hier.  

Kosten: EUR 39,-- für Mitglieder / EUR 49,-- für Nicht-Mitglieder der WKO Oberösterreich  

 

3. Forschung ist der Motor für starken Industriestandort 

„Österreich ist ein starker Industriestandort und wird es auch bleiben“, betonte Technologie- 
minister Alois Stöger im Rahmen des Bad Ischler Dialogs der Sozialpartner, der sich heuer mit dem 
Thema „Industriepolitik vor dem Hintergrund klima- und energiepolitischer Zielsetzungen“ be-
fasst. „Wenn wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein wollen, führt an innovativen Lösungen - 
und damit an Investitionen in Forschung und Entwicklung - kein Weg vorbei“, so Stöger, der in  
Industrie- und Umweltpolitik keinen Widerspruch sieht. 
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