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Softwerk baut  
Firmenstruktur um
Softwerk aus Wels hat sich 
in den letzten Jahren als Un-
ternehmen der Automatisie-
rungsbranche etabliert. Durch 
die Gründung der Softwerk 
Management GmbH und spe-
zialisierter Tochterunterneh-
men wächst Softwerk nun als 
Gruppe. 

Mit mittlerweile 60 Ange-
stellten hat sich der Spezialist 
für Steuerungs- und Antriebs-
technik vom regionalen Anbie-
ter zum internationalen Player 
entwickelt. Dabei zählen zu 
den Auftraggebern Konzerne 
sowie Klein- und Mittelbetrie-
be der produzierenden Indus-
trie. „Nun ist es an der Zeit, 
einen weiteren wegweisenden 
strategischen Schritt zu set-
zen”, erklärt Geschäftsführer 
René Forstner. 

 ▶ www.softwerk.at

Produktionsanstieg 
bei Schwarzmüller
Der Freinberger Fahrzeugbau-
er Schwarzmüller konnte im 
ersten Halbjahr 2016 ein Plus 
bei Umsatz und Produktion 
verzeichnen. Die Erlöse stiegen 
gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres von 
146 auf 170 Mio. Euro. Ge-
schäftsführer Roland Hartwig 
erwartet für das Gesamtjahr 
ein Wachstum um 10 Prozent 
auf 340 Mio. Euro. 

„In der Produktion haben 
wir deutlich mehr Fahrzeuge 
fertiggestellt, ohne dafür mehr 
Mitarbeiter einzusetzen“, so 
Hartwig. In den ersten sechs 
Monaten des laufenden Ge-
schäftsjahres hat Schwarzmül-
ler bereits 800 Nutzfahrzeuge 
mehr als im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres hergestellt. Die 
Jahresproduktion soll heuer um 
1000 Stück auf 8800 wachsen.

 ▶ www.schwarzmueller.com

Bester Ruf bei Edelstahl
50 Prozent Exportquote 
und in drei Jahren den 
Umsatz von 4 auf 6,1 Mio. 
Euro gesteigert – das sind 
die beeindruckenden Zah-
len der Heger Edelstahl 
Ges.m.b.H.

„Wir haben sicher einen guten Na-
men“, bilanziert Gerhard Harant, 
Geschäftsführer des Scharden-
berger 40-Mann-Unternehmens 
Heger Edelstahl. Seit 1989 ist He-
ger ein Spezialist bei der Verarbei-
tung von Edelstahl. 2011 machte 
Heger einen bedeutenden Schritt 
mit der Erweiterung um den 
Bereich Wärmerückgewinnungs-
anlagen und Spezialbehältern aus 
Edelstahl. „Unser Ziel war, in fünf 
Jahren in diesem Geschäftsbe-
reich die Hälfte unseres Umsatzes 
zu machen – das haben wir in drei 
Jahren geschafft“, ist Harant auf 
den Erfolg stolz. 

Der Erfolg basiert auf hoher Fle-
xibiliät des Heger-Anlagenbaus. 
Die Wärmerückgewinnungsanla-
gen werden geplant, konstruiert, 
im Werk vormontiert, in Betrieb 

genommen und dazu kommen 
ein After-Sales-Service sowie 
die Möglichkeit einer „smarten“ 
Steuerung. Für Heger-Anlagen 
spricht ihre schnelle Amortisati-
on. So habe sich die Anlage für 
BMW in Landshut schon nach 10 
Monaten gerechnet, erklärt Ha-
rant. Man habe schon um die 45 
Anlagen weltweit gebaut, zuletzt 
in Lettland. 

50 Prozent Exportquote

50 Prozent beträgt die respek-
table Exportquote mittlerweile. 
Auf 50 Mitarbeiter wolle man 
wachsen, darüber hinaus nicht, 
denn das gehe auf Kosten der 
Flexibiltät, so Harant. „Nachdem 
es für kleinere Biomassekessel bis 
500 kW Leistung keine optimale 
Lösung zur Rückgewinnung von 
Wärme gab, entwickelten wir ei-
ne neue Technologie, den ‚Heger 
Energy Booster‘. Mit dieser Inno-
vation ermöglichen wir unseren 
Kunden, Energie einzusparen und 
Kosten für z.B. Brennmaterial 
zu senken“, so Harant. Über 
die Rückgewinnungsanlagen von 

Prozess- und Abwärme hinaus ist 
Heger auch in den angestamm-
ten Geschäftsbereichen höchst 
erfolgreich. Dazu zählen der Be-
hälter- und Apparatebau (Kühler, 
Pufferspeicher, Druckvergaser, 
Heizkondensatoren, Wärmetau-
scher), Sonderanfertigungen und 
der Anlagen- und Maschinenbau.

 ▶ www.heger-edelstahl.at n

Für einen Edelstahlverarbeiter wie Heger ist höchs-
tes Schweiß-Know-how seiner Mitarbeiter eine 
zentrale Voraussetzung für den unternehmerischen 
Erfolg. „Deshalb setzen wir selbstverständlich auf 
eine erstklassige Basisausbildung und ständige 
Weiterbildung“, erklärt Geschäftsführer Harant. „Wir 
setzen seit jeher auf Fachkräfteexzellenz, denn für 
einen Betrieb wie unseren sind ausgezeichnete Mit-
arbeiter die Butter aufs Brot“, so Harant. Wie gut 
die Ausbildung bei Heger ist, unterstreicht das „in-
eo-Zertifkat“ als hervorragender Lehrbetrieb. Auch 

Lehre mit Matura wird im Betrieb gefördert. Derzeit 
bildet man 6 Metalltechniker-Lehrlinge aus. 

Eine wichtige Rolle hat dabei die WIFI-Schweiß-
werkstätte in der WKO Schärding. Heger unterstützt 
die Bemühungen von WIFI und WKO-Leiter Alois Ell-
mer. Das Angebot der WIFI-Schweißwerkstätte reicht 
vom Allrounder, Schweißanfänger über MAG bis zum 
Kunstschweißer, wird ständig erweitert und an die 
Kundenbedürfnisse angepasst. „Selbstverständlich 
nutzen wir das Angebot im WIFI Schärding, auch bei-
spielsweise die Werkmeisterschule“, so Harant. 

n Ausbildung ist zentral, z.B. in der WIFI-Schweisswerkstätte

Wärmerückge-
winnungsan-

lagen inklusive 
einem Rundum-
Angebot haben 
sich bei Heger 

zu einem wich-
tigen Stand-

bein entwickelt.

Der „Heger Energy Booster“ auf 
der Energiesparmesse Wels. 
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