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Wenn Sie heute diese Sonderpublikation in Händen halten, gibt es dafür einen ganz be- 
sonderen Anlass: den Führungswechsel an der Spitze unseres voestalpine-Konzerns. Mit 
der Hauptversammlung am 3. Juli 2019 übergibt Wolfgang Eder den Konzernvorsitz an 
Herbert Eibensteiner. 

In meiner Zeit als Vorsitzender des Aufsichtsrates der voestalpine AG habe ich ein paar 
Zäsuren erlebt. Eine war die vollständige Privatisierung des Konzerns im August 2005, eine 
andere der größte Zukauf in der Geschichte der voestalpine, die Akquisition von BÖHLER- 
UDDEHOLM 2007 um den stolzen Kaufpreis von 4 Mrd. Euro nach einer Entscheidungs-
vorbereitung von gerade einmal 14 Tagen. Eine Herausforderung, die man sich als Unter-
nehmen nicht wünscht, der man sich aber stellen muss, war die weltweite Wirtschaftskrise 
(Lehman Brothers) ab dem Jahr 2008. In einer beispiellos solidarischen Aktion von Vor-
stand, Betriebsrat sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat unser Konzern diese 
schwierigen Monate nicht nur ziemlich unbeschadet überstanden, sondern ist am Ende 
gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen.

One step ahead: Das ist das Leitmotiv des Konzerns und es ist die Handlungsmaxime unseres 
Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Eder. Dass er jetzt die Verantwortung in jüngere, gleich-
zeitig aber bewährte Hände legt, ist der Anlass für diese Sonderpublikation. Sie trägt den 
Titel „Future in Mind“ und widmet sich den spannendsten Herausforderungen, denen sich 
das Unternehmen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stellen muss. Sie vergisst 
dabei nicht auf wichtige Meilensteine aus der Vergangenheit. Herzstück ist ein gemeinsa-
mes Interview mit Wolfgang Eder und Herbert Eibensteiner, das nicht nur Ausdruck einer 
vertrauensvollen und von großem gegenseitigen Respekt geprägten Übergabe ist, sondern 
auch ein großes Maß an zu erwartender Kontinuität manifestiert. 

Titel und Inhalt der Publikation versuchen, den weiten Horizont, in dem Wolfgang Eder 
denkt und lebt, zu umfassen. Er hat immer die Zukunft im Blick und ist in vielen Fragen 
und Themen einen Schritt voraus. Er hat gelenkt und doch immer laufen lassen, er hat ein 
Gespür für Menschen und ein Gefühl dafür, wo die Grenzen sind. Er hat das Unternehmen 
geprägt und mit seinem Team zu dem gemacht, was es heute ist: ein Technologiekonzern 
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mit Weltgeltung, unschätzbarem Know-how, Marktführerschaft, höchsten Umweltstandards 
und mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch 
Aktionäre sind.

Der voestalpine-Konzern ist Wolfgang Eder für seine Arbeit, sein Vordenken, sein Ausrichten  
des Unternehmens auf die Zukunft ebenso zu großem Dank verpflichtet wie für seine 
Menschlichkeit, seine Teamfähigkeit, seine Loyalität, seinen Optimismus und seinen unermüd- 
lichen Einsatz. Ein Dank, den ich hier in allen Dimensionen mit großer Freude ausspreche. 

Damit all das, was ihn auszeichnet, durch den Wechsel an der Spitze nicht mit einem Mal 
verloren geht, hat der Aufsichtsrat Wolfgang Eder gebeten, ein Mitglied dieses Gremiums 
zu werden, die Zustimmung der Aktionäre vorausgesetzt. Ich bin überzeugt, dass er in dieser 
neuen, nicht operativen Rolle einen wertvollen Beitrag für die weitere gedeihliche Entwick-
lung der voestalpine leisten kann und wird.

Der Wechsel von Wolfgang Eder zu Herbert Eibensteiner ist die vierte Zäsur in meiner Zeit 
als Aufsichtsratsvorsitzender. Eine positive, weil ich den Wechsel aus zwei Gründen gelassen 
sehe. Zum einen, weil er gut und lange vorbereitet und durchdacht war. Zum anderen, 
weil mit Herbert Eibensteiner ein Mann die Spitzenposition des Konzerns übernimmt, der 
seit 30 Jahren im Unternehmen seine fachlichen wie menschlichen Qualitäten bestens 
unter Beweis gestellt hat. Mit Herbert Eibensteiner weiß ich die voestalpine und ihre Zu-
kunft in sehr guten Händen.

Meinem Dank an Wolfgang Eder schließe ich die allerbesten Wünsche für Herbert Eibensteiner 
und sein Team an. Er versteht sein Geschäft, ist eine Führungspersönlichkeit und denkt 
international. Alle Mitarbeiter, wo immer sie auf dem Globus für die voestalpine tätig sind, 
bitte ich auch weiter um ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement.

Ihnen, den Lesern, wünsche ich eine interessante und spannende Lektüre von „Future  
in Mind“.

Dr. Joachim Lemppenau
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und Haltung notwendig, damit  
ein Unternehmen technologischer  
Marktführer wird und auch  
bleiben kann.
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Globalisierung polarisiert. Sie ist sowohl positiv als auch negativ besetzt. Sie ist oft viel 
mehr Gefühl als Wissen. Sie ist erstrebenswertes Lebensgefühl für die einen, ultimative 
Bedrohung für die anderen. Globalisierung kommt vom Wort global, also die ganze Welt 
betreffend. Ob einzelne Menschen, Unternehmen, Organisationen oder Staaten – Tatsache 
ist, dass wir alle irgendwie, irgendwo mit irgendjemandem verbunden, verflochten, vernetzt 
sind, ob persönlich, wirtschaftlich, politisch, kulturell oder sonst wie. Und kein Zweifel, 
die omnipräsenten Medien, vor allem aber die Social Media sind – nicht erst seit Trump – 
bevorzugtes Transportmittel und positiver oder negativer Beschleuniger für dieses Gefühl.

Aber wie so oft: Gemessen an den Fakten relativiert sich dieses Gefühl. Nach Aussagen des 
CEO des Logistikkonzerns DHL Express, John Pearson, in einem Interview im April dieses 
Jahres werden nur 20 % der weltweiten Wirtschaftsleistung exportiert. Nur 3 % der Men-
schen leben außerhalb der Länder, in denen sie geboren wurden. Nur 1,3 % aller im jewei-
ligen Inland verschickten Pakete werden grenzüberschreitend versandt. Weltweit machen 
die Investitionen von Unternehmen in den Kauf, den Ausbau oder die Erweiterung von 
internationalen Geschäftsfeldern, also wirtschaftliche Globalisierungsmaßnahmen, weniger 
als 10 % aller Anlageninvestitionen aus.

Und noch etwas: Globalisierung ist nichts Neues! Weltweit über Kontinente hinweg gehan- 
delt wird schon seit Jahrhunderten, besser gesagt seit sehr vielen Jahrhunderten. Richtig ist  
dabei, dass sie sich durch technische Entwicklungen heute deutlich beschleunigt hat: durch 
die Vernetzung und Nutzung von Daten, durch den Ausbau des Flug-, Schiffs-, Bahn- und 
Straßenverkehrs, durch die generell gestiegene Vielfalt der Beziehungen zwischen Ländern, 
Unternehmen und Menschen.

Die ersten Schritte der voestalpine auf die globalen Märkte waren das, was man unstruktu- 
riert nennt. In den 1950er und 1960er Jahren war es der Erfolg des LD-Verfahrens, besser 
gesagt: Es waren die daraus resultierenden Chancen, die dem Konzern zu Geschäften in 
vielen Ländern der Welt verhalfen. In der Folge war es der wirtschaftliche Druck, der das 
Unternehmen in eine damals wenig strukturierte Internationalisierung und damit zu riskan-
ten Geschäften trieb. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind bekannt.

Nachdem das Überleben gesichert worden war, fokussierte sich das auf rund 15 000 Mit-
arbeiter geschrumpfte Unternehmen ab 1994 unter der Führung von Peter Strahammer 
auf Hightechstähle und brachte die Kosten in den Griff. 1995 war das dann auch die Story 
für den Börsegang: hochspezialisierter und effizienter Hightechstahlerzeuger in Mittel-

DIE WELT IST BUNT  
UND VIELFÄLTIG

Die unternehmerischen Herausforderungen in einer globalen Welt

(An)Treiben, aber sich nicht treiben lassen. 
Globalisierung heißt, sich die Welt aktiv 
zu erschließen und die gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt als 
Chance zu begreifen und zu seinem Vorteil 
zu nutzen.
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europa mit bevorzugtem Zugang zum – damals noch jungen – zentraleuropäischen Markt 
und der Donau als kostengünstigem Transportweg. Die einzige ausländische Produktions-
gesellschaft war damals übrigens die Anfang der 1990er Jahre gekaufte belgische Sadef NV, 
ein Spezialprofilunternehmen.

In diese Zeit fällt auch ein Projekt, das nicht verwirklicht werden konnte – und dessen 
Scheitern man im Nachhinein als „Glück gehabt“ bezeichnen muss. Die voestalpine wollte 
den deutschen Stahlkonzern Salzgitter übernehmen. Ende 1997 war alles ausverhandelt, 
ein Memorandum of Understanding lag unterschrieben auf dem Tisch. Die Aufsichtsräte 
beider Unternehmen hätten den Kauf Anfang Jänner 1998 absegnen sollen, doch die Voll-
zugsmeldung aus Deutschland blieb aus. Der Grund: Der damalige Ministerpräsident von 
Niedersachsen, Gerhard Schröder, hatte den Verkauf untersagt. Niedersachsen war damals 
wie heute mit mehr als 25 % an Salzgitter beteiligt. Schröder wollte die Landtagswahlen im 
Frühjahr 1998 gewinnen und sich danach zum Kanzlerkandidaten der SPD für die Bundes-
tagswahlen küren lassen. Ein Verkauf von Salzgitter ans Ausland, so die Befürchtung, hätte 
ihm diese Suppe versalzen können. Die Überlegung Schröders ging auf, er wurde deutscher 
Bundeskanzler. Dass der Deal damals scheiterte, war für die voestalpine ein Tiefschlag, aus 
heutiger Sicht allerdings Glück.

Zurück zur Internationalisierung der voestalpine: Peter Strahammer galt als heimatver-
bunden, der Kapitalmarkt und das Fliegen zählten nicht zu seinen Leidenschaften. Dennoch 
gab es im Vorstand schon im Jahr 2000 ernsthafte Überlegungen, wo die Reise des Unter-
nehmens künftig hingehen sollte. Erste Konkretisierungs- und Umsetzungsschritte einer 
neuen Strategie erfolgten aber nach dem tragischen Tod Strahammers im Sommer 2001 
unter seinem Nachfolger Franz Struzl. „Wir machen mehr aus Stahl“, lautete der neue Weg 

mit dem Ziel, sich vom Stahlunternehmen zu einem – im damaligen 
Jargon – Verarbeitungskonzern zu wandeln. Gestartet wurde mit 
dem Aufbau des Geschäftsbereiches motion in der Absicht, die Wert-
schöpfungskette ziemlich radikal in Richtung Automobilindustrie 
zu verlängern.

Von 2002 bis 2007 hat die voestalpine dann in einem konjunkturell  
boomenden Umfeld sehr viele Unternehmen vor allem – aber nicht 
nur – in Europa gekauft. Und nicht bloß im Automotive-Bereich 
schritt die Internationalisierung flott voran. So wurde mit der VAE 
der weltweit größte Weichenhersteller in jenen Konzern gleichsam 
heimgeholt, zu dem er bis in die 1980er Jahre bereits gehört hatte. 
Dies war ein Sprung nach vorne im Eisenbahnbereich, einem wei- 
teren Schwerpunkt der Unternehmensstrategie. Mit neun Weichen-
werken allein in den USA war der Konzern damals auch schon in 
Übersee ordentlich präsent.

Die spektakulärste Übernahme aber erfolgte in den Jahren 2007 / 2008 mit BÖHLER- 
UDDEHOLM. Es war nicht nur die bis heute teuerste Akquisition eines österreichischen  
Unternehmens, sondern auch eine Art Coming-home, denn Böhler (schon damals übrigens 
einschließlich Uddeholm) hatte ja bis Anfang der 1990er Jahre zum voestalpine-Konzern 
gehört. Mit der Übernahme holte sich die voestalpine auch den global führenden Hersteller 
und Service-Dienstleister im Bereich anspruchsvollen Edelstahls ins Haus. Die Zahl der 
Beschäftigten kletterte damit auf 38 000, die Hälfte davon erstmals außerhalb Österreichs. 
Der Umsatz stieg von knapp 7 Mrd. Euro auf über 10 Mrd. Euro. China und Asien befanden 
sich nun auf der Landkarte der Konzernstandorte, ebenso wie einige neue in Südamerika.

Ein in seinen Produktbereichen führendes Unternehmen wie die voestalpine muss global 
agieren. Die Qualität der Produkte ist weltweit gefragt und daher macht es auch Sinn, sich 
weltweit aufzustellen. Die Suche nach neuen Märkten ist also eine ewig währende. Blinde 
Flecken gibt es auf der voestalpine-Weltkarte eigentlich keine mehr. Europa ist der Kern-
markt. Wachstum ja, aber viel geht da nicht mehr, die Kunden wollen keinen übermächti-
gen Partner. Der USMCA-Raum (früher NAFTA) von Kanada über die USA bis Mexiko ist ein 
definierter Wachstumsraum mit vielen Möglichkeiten, aber – gerade auch jüngst spürbar –  
mit zweifelhaften Hürden. Der wirkliche Wachstumsmarkt der Zukunft ist Asien, allen voran 
China und Südostasien. Chancen gibt es auch in Afrika, die politische Instabilität in vielen  

Ein Weltmarkt- und 
Technologie führer wie  
die voestalpine muss  
und will global agieren. 
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Ländern macht ein Engagement aber nach wie vor oft zu riskant. Vor allem politische 
Gründe sind es auch, warum die Märkte Russland und Indien, die zentralasiatischen Staaten 
oder einzelne arabische Länder auf kleiner oder gar keiner Flamme gehalten werden. 

Die Globalisierung ist Realität, auch wenn es dabei de facto nicht um eine flächendeckende,  
sondern um eine gleichsam regional fokussierte Globalisierung geht. Diese regionale 
Globalität kann man sich zum Vorteil machen, ja, man muss sie nutzen, wenn man den 
Anspruch und den Ehrgeiz hat, dort gezielt präsent zu sein, wo wirtschaftlich die Musik 
spielt. Dazu muss aber vieles stimmen – es bedarf effizienter Forschung und Entwicklung, 
getrieben von kreativen Köpfen, die die notwendigen Innovationen hervorbringen und 
damit Vorsprung in Technik und Qualität schaffen, und es bedarf kongenialer Partner für die 
technische und kommerzielle Umsetzung. Engagierte und qualifizierte Mitarbeiter sind 
damit der zentrale Schlüssel zum Erfolg – und last, not least braucht es einen Betriebsrat 
als Partner, der unternehmerisch denkt und weiß, was machbar ist und was nicht.

(An)treiben, aber sich nicht treiben lassen. Agieren statt reagieren. Globalisierung heißt, 
sich aktiv die Welt erschließen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Wo stünde  
die voestalpine heute, wäre sie den Weg der Internationalisierung in den letzten 15 Jahren 
nicht so konsequent gegangen? Ja, dies ist eine „Was-wäre-wenn-Frage“, der Versuch einer  
Antwort aber kann das für viele so abstrakte Thema Globalisierung greifbarer machen, das 
indifferente Gefühl um ein paar Fakten positiv anreichern. Als fast reinem, wenn auch hoch-
spezialisiertem Stahlkonzern wie noch zum Ende der 1990er Jahre würde der voestalpine  

2019 ist die voestalpine mit 500 Standorten 
auf der ganzen Welt vertreten – ein Ergeb-
nis der seit 2001 betriebenen konsequenten 
Internationalisierung. Mit Englisch als  
Konzernsprache ist die voestalpine auch 
dank Digitalisierung weltweit vernetzt.
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heute die Erfahrung der Endmärkte ihrer Produkte fehlen. Gerade die Kombination aus High- 
techstahlerzeugung und Weiterverarbeitung bis zum finalen Produkteinsatz im Auto, Flug-
zeug, Bahnnetz, aber auch Uhrgehäuse oder Raketenantrieb (ja, auch in so exotischen Seg- 
menten ist die voestalpine ein anerkannter Spieler) ist ein unschätzbarer Erfahrungs- und 
Wettbewerbsvorteil. Innovation, ohne gleichzeitig die weltweiten Entwicklungen aus eigener  
Erfahrung zu kennen, ist eine halbe Sache. Gleichzeitig wirkt die kulturelle Vielfalt im Den-
ken und Handeln der Mitarbeiter ungemein bereichernd. Eine auf Mitteleuropa beschränkt 
gebliebene voestalpine hätte wahrscheinlich bei Umsatz und Gewinn nur vergleichsweise 
kleine Brötchen backen können. Und sie wäre damit ein leistbares Objekt der Begierde 
für Konkurrenten, nicht nur aus Europa, geworden, ein potentieller Übernahmekandidat. 
Man darf nicht vergessen, dass die heutigen, den Massenmarkt beherrschenden Stahlkon- 
zerne durch Übernahmen und Fusionen gerade in der Zeit zwischen 2000 und 2015 ent- 
standen sind. 

Nicht auszuschließen, dass es die voestalpine in der heutigen Form nach einer solchen 
Übernahme oder Fusion gar nicht mehr gäbe – mit allen Folgen vor allem für die Regionen  
Oberösterreich und Steiermark. Ja, die Strategie der Öffnung in Richtung Endkunden und 
Endprodukte durch die Erschließung der Wertschöpfungskette hätte auch schiefgehen kön- 
nen. Wer weiß. Es braucht abseits aller Planungen vor allem auch Mut zum unterneh-
merischen Risiko, und wer dies leugnet, verkennt die Realität – Glück zum Erfolg. Und die 
richtige Balance zwischen „Kopf und Bauch“ bei den Entscheidungsträgern. Stimmt das 
alles, ist die globale Welt gar nicht mehr so groß und bedrohlich, sondern bunt und voller 
Chancen; denn noch zählen überall, d. h. unabhängig wo, vor allem die Menschen und 
ihre Fähigkeiten. Und da gibt es ein großes Danke an aktuell 52 000 – verteilt über alle fünf 
Kontinente – die mit ihrem Wissen und ihrem Engagement die heutige, global erfolgreiche 
voestalpine ausmachen.

Die voestalpine ist ein  
Konzern mit 500 Standorten  
in 50 Ländern auf fünf  
Kontinenten und einem  
Headquarter.
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Mitarbeiter des voestalpine-Konzerns weltweit

Europa 

80,8 %

Australien  
und Ozeanien 

0,5 %

Amerika 

11,6 %

Asien 

6,4 %

Afrika 
0,7 %

über

100
Nationalitäten
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der vorangeht und die Mannschaft  
in die richtige Richtung bringt.
Stefan Pierer
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LINZ-DONAWITZ:  
WURZEL UND BASIS

Arbeiters reichte damals für ein Kilo Brot, 
ein Kilo Kartoffeln und einen Liter Bier.

Noch vor der Jahrhundertwende wurde die  
ÖAMG als einer der ersten Industriebetriebe  
in Österreich an die Börse gebracht. Schon 
1878 nahm Donawitz als erstes Hüttenwerk 
in Europa die Eisen- und Stahlerzeugung 
in Siemens-Martin-Öfen auf, 1902 wurde der  
damals größte Hochofen Europas errichtet  
und noch vor dem Krieg besaß Donawitz mit  
14 Öfen die größte einheitliche Stahlwerks- 
anlage Europas – und de facto das Monopol 
der Roheisenerzeugung in den österreichi- 
schen Kernländern der Monarchie. Eine wirt- 
schaftliche Blüte erreichte die ÖAMG im  
1. Weltkrieg, getrieben von der Rüstungspro-
duktion der K.-u.-k.-Monarchie. Nach dem 
1. Weltkrieg war die Gesellschaft der Pleite 
einige Male näher, als ihr lieb war. 1926 
ging die Aktienmehrheit aus italienischem 
Besitz in deutsches Eigentum über.

Das leitet direkt über von der einen zur zwei- 
ten Wurzel der voestalpine, den Hermann- 
Göring-Werken in Linz. Am heutigen Sitz der  
Konzernzentrale der voestalpine gab es bis  
April 1938 nichts, was mit Eisen- und Stahl- 
produktion zu tun gehabt hätte. Unmittel- 
bar nach dem Einmarsch der deutschen Trup- 
pen in Österreich gründete aber die Reichs-
werke AG für Erzbergbau und Eisenhütten 
„Hermann Göring“ Berlin eine Tochtergesell-
schaft in Linz. Dies war die Geburtsstunde 
der voestalpine.

Sucht man die ursprünglichen Wurzeln der  
voestalpine, wird man nicht in Oberöster-
reich oder Linz fündig. Da muss man seinen 
Blick in und auf die Steiermark richten 
und in den Süden, nach Kärnten. Dort näm- 
lich hatte die Oesterreichisch-Alpine Mon-
tangesellschaft (ÖAMG) ihre Kerngebiete 
und Produktionsstätten. In der Steiermark 
vor allem die Industrieanlagen rund um 
den Steirischen Erzberg, wie die Hochöfen, 
Stahl- und Walzwerke in Donawitz sowie 
die Hochöfen in Eisenerz und Hieflau; in 
Kärnten die Anlagen rund um den Hütten-
berger Erzberg. Der Gesellschaft gehörten 
auch die Kohlebergwerke Fohnsdorf, Köf-
lach und Seegraben.

Entstanden ist die ÖAMG im Juli 1881 in 
Wien, in der Länderbank, durch den Zusam-
menschluss der steirischen und Kärntner 
Hüttenbetriebe; dies mit dem Ziel, die Berg- 
werke und die Metallindustrie unter eine 
zentrale Verwaltung zu stellen sowie dem  
Strukturwandel in der Eisenindustrie Rech- 
nung zu tragen. Die Produktion sollte dort  
konzentriert werden, wo es eine gute Eisen- 
bahnanbindung gab und die Rohstoffe nahe  
waren. Die Unternehmensleitung saß indes 
im entfernten Wien. Apropos Wien: Da gibt 
es eine Legende, die unseren Ohren nicht 
völlig fremd vorkommt. Sie besagt, dass z. B.  
der Werkselektriker aus Donawitz nach 
Wien fahren musste, wenn bei einem Alpine- 
Vorstand zu Hause die Glühbirne kaputt war. 
Detail am Rande: Der Stundenlohn eines 

Gute Wurzeln sind wichtig, damit etwas  
gedeiht. Sie müssen gepflegt werden,  
Fehltriebe abgeschnitten und, wenn not-
wendig, auch komplett entfernt werden.  
So konnte Altes sich weiter entwickeln,  
Neues wachsen und sich die voestalpine 
vom Stahlproduzenten zum Technologie-
konzern entwickeln.

Die Geschichte der voestalpine
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Steiermark und Kärnten waren  
die Wiege der voestalpine.  
Schon im 19. Jahrhundert ging  
die Oesterreichisch-Alpine 
Montangesellschaft an die Börse.

Das alles klingt ungleich harmloser, als  
es in der Realität war. Denn geplant war ein 
riesiger zentraler Eisenerzeugungs- und Rüs-
tungsbetrieb. Aus militärischer Sicht mit- 
ten im Reich gelegen und somit strategisch, 
aber auch verkehrstechnisch – Stichwort: 
Donau als Wasserweg – ideal. Auf einer 
gigantischen Fläche zwischen Linz und  
St. Valentin sollen zahlreiche Hochöfen ge- 
plant gewesen sein, und am Ende der Pro- 
duktionslinie hätten dort zuerst Panzer, nach  
dem großen Weltfrieden auch zivile Pro- 
dukte herausrollen sollen. Im Mai 1938  
erfolgte in Linz-St. Peter der Spatenstich. 
Die 4 500 Bewohner wurden binnen Tagen 
(zwangs)umgesiedelt. 1939 wurden die 
Reichswerke Linz und die ÖAMG zur „Alpine  
Montan Aktiengesellschaft „Hermann 
Göring“ Linz“ zusammengeführt.

Die Linzer Werke hätten ohne den Einsatz 
ausländischer Arbeitskräfte nicht gebaut 
werden können, da die dafür benötigte An-
zahl am inländischen Arbeitsmarkt (Öster-
reich und Deutschland) nicht verfügbar war. 
Sehr viel Personal und damit Tradition und 
Erfahrung in der Stahlproduktion wurde aus 
Donawitz, den Betrieben der ÖAMG, nach  
Linz geholt. Die ersten zivilen ausländischen  
Arbeitskräfte trafen im Sommer 1938 für  
den Aufbau in Linz ein. Später, ab 1940/41, 
wurden Zwangsarbeiter und Kriegsgefan- 
gene sowie ab Ende 1942 männliche KZ- 
Häftlinge eingesetzt.

Nach Kriegsende (1945) beschlagnahmten 
die Siegermächte die Linzer Werke als Teil 
des „deutschen Eigentums“. Der in Ober-
österreich gelegene Teil wurde als Vereinigte 

Österreichische Eisen- und Stahlwerke 
(VÖEST) unter amerikanische Verwaltung 
gestellt und von der ÖAMG getrennt. Die  
in der sowjetischen Besatzungszone liegen-
den Teile des Unternehmens kamen unter 
sowjetische Verwaltung. 

1946 beschloss der österreichische National-
rat die Überführung wichtiger Schlüssel- 
industrien in das Eigentum der Republik. 
Die Verstaatlichung war der Versuch, die 
Betriebe dem Einfluss der Besatzungsmächte  
zwischen 1945 und 1955 zu entziehen. 
Während die VÖEST im Juli 1946 von der 
US-Besatzungsmacht an die Republik über-
geben wurde, mussten Industriebetriebe im  
Osten Österreichs ganze Anlagen und große 
Teile ihrer Produktion an die sowjetische Be- 
satzungsmacht abtreten.

Der Blick auf Wurzel und Basis der voest- 
alpine legt eine spannende, bewegte Ge-
schichte – und, ja, auch die Schattenseiten 
der Vergangenheit – offen. Hört man sich 
heute im Unternehmen um und fragt nach 
Wurzel und Basis des Aufstiegs aus teil- 
weise nicht nur politisch, sondern auch wirt- 
schaftlich dunklen Zeiten, bekommt man 
eine fast einhellige Antwort: Es sind die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beginnend  
mit den Lehrlingen. Mit ihrem Wissen, ih- 
rem Engagement, ihrem Einsatz und ihrem 
Erfolgswillen. Heute wie damals sind und 
waren sie also das Herz des Konzerns und 
seiner Unternehmen.

Unmittelbar nach dem Spatenstich am 
13. Mai 1938 beginnen in St. Peter-Zizlau 
die Bauarbeiten. Das Ortszentrum ist 
bereits verlassen, als im August 1938 die 
Gruben für die Fundamente der Hoch-
öfen ausgehoben werden. Heute erinnern 
einzelne Straßennamen an das ehe-
malige Naherholungsgebiet der Linzer 
Bevölkerung.
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1949 beginnen auf dem Linzer Werksge-
lände die ersten Versuchsreihen für  
das LD-Verfahren. Das Entwicklerteam be- 
trachtet mit Spannung den 15-Tonnen- 
Versuchskonverter an der Außenwand des  
Stahlwerks. Beeindruckt von den revolu- 
tionären Ergebnissen beschließt die Gener- 
aldirektion bereits im Dezember 1949  
den Bau des weltweit ersten LD-Stahlwerks.
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AUFSTIEG KOMMT  
VOR DEM FALL

Es war die Erfindung des LD-Verfahrens, die die Wirren und den Niedergang der österreichi-
schen Stahlindustrie im Gefolge des 2. Weltkrieges vergessen ließ. Nach Kriegsende wird  
in Donawitz und Linz gleichzeitig mit neuen Verfahren zur Stahlerzeugung experimentiert. 
In Donawitz liefen diese Versuche als Projekt SK-Verfahren (Sauerstoff-Konverter-Verfahren), 
in Linz unter LD-Verfahren (Linzer Düsenverfahren). Das Ergebnis war eine für die gesamte  
Stahlindustrie wegweisende Erfindung unter dem gemeinsamen Namen LD-Verfahren
(Linz-Donawitz-Verfahren), das in den 1950er Jahren einen Siegeszug um die Welt antrat.

Die VÖEST schwamm damals auf einer Erfolgswelle, und solange sie das gemacht hat, 
was sie konnte, nämlich Stahlwerke bauen und hochqualitativen Stahl zu erzeugen, war  
es eine sehr erfolgreiche Zeit. Die Beschäftigten waren beseelt von ihrer Erfindung, ent- 
wickelten einen ausgeprägten Korpsgeist und hielten „ihre“ VÖEST zunehmend für unschlag- 
bar. Zahlreiche, in ihren damaligen Dimensionen heute oft kaum vorstellbare Sozialein-
richtungen, vom ersten Notarztwagen in Österreich bis zu großzügigen Erholungseinrich-
tungen und zur allgemeinen Firmenpension, vervollständigten dieses Bild. 

Gegen Ende der 1960er Jahre aber machte der Erfolg das Unternehmen übermütig. Nach 
dem Motto: Wer Stahlwerke bauen kann, kann auch Raffinerien, Zementanlagen oder Zell-
stoff- und Papierfabriken errichten, begann eine strategisch wenig durchdachte Internatio-
nalisierung im Anlagenbau. Dazu geriet das Unternehmen immer tiefer in den Strudel der 
Politik. Diese sonnte sich im Erfolg der VÖEST. Statt sich auf die gesetzlichen Eigentümer- 
rechte zu beschränken, regierte sie immer stärker in das Unternehmen hinein. Die enge Ver- 
flechtung mit der Politik hat ein Sicherheitsgefühl vermittelt und dazu geführt, dass sich 
der Konzern und seine Beschäftigten, aber auch viele Entscheidungsträger, zunehmend 
unverwundbar glaubten.

1973 erfolgte in einem konjunkturell schwierigen Umfeld die österreichische Stahlfusion, 
VÖEST und Alpine waren wieder vereint, 1975 kamen noch die Vereinigten Edelstahlwerke 
(VEW) dazu. Die Kombination aus Ölkrise, Konjunktureinbruch, Strukturproblemen und 
einer rigiden Arbeitsplatzerhaltungspolitik der Regierung führte dazu, dass der ehemalige 
Vorzeige-Konzern mit über 80 000 Beschäftigten in immer schwerere Turbulenzen geriet. 
Politische Ziele zählten mehr als betriebswirtschaftliche. Das Unternehmen erstickte letztlich  
am Filz aus Politik und lokalen Partikularinteressen, aber auch am Missmanagement bis 
hin zur Verleugnung betriebswirtschaftlicher Zwänge. Der damalige Finanzminister Herbert 
Salcher zementierte diese Zustände mit der Aussage, die voestalpine müsse sich finanziell 
keine Sorgen machen, der Staat garantiere für das Unternehmen.

1945–1955
Am Boden liegend krempeln alle die Ärmel 
hoch, versuchen, sich den Nachkriegs- 
wirren zu entziehen und wieder auf die 
Beine zu kommen. Die Erfindung des 
LD-Verfahrens zur Stahlerzeugung lässt 
ungeahnte Perspektiven entstehen.

1955–1965
Die Zukunft heißt LD-Verfahren, es führt die  
voestalpine in eine neue, erfolgreiche  
Zeit, schweißt die Mitarbeiter zusammen 
und lässt den „VÖEST-Geist“ entstehen. 

1965–1975
Das Unternehmen schwimmt auf einer  
Erfolgswelle, startet aber eine wenig durch-
dachte Internationalisierung im Anlagen-
bau und beginnt, erfolgreiche Pfade zu ver- 
lassen. Zunehmende Strukturprobleme  
in der europäischen Stahlindustrie führen 
schließlich zur Fusion von VÖEST, Alpine 
und VEW.

1975–1985
Eine sich abschwächende Konjunktur,  
Rohstoffverteuerungen und Stahlüberkapa- 
zitäten in Europa setzen die voestalpine 
wirtschaftlich immer stärker unter Druck. 
Politische Einflussnahme in Kombination 
mit innerbetrieblicher Hybris verunmöglicht 
eine angemessene Reaktion auf die Krise. 
Diversifizierungsversuche in Richtung Waf-
fen, Öl und Anlagenbau schlagen fehl.

Die Wiederauferstehung der voestalpine nach 1945  
und die Entwicklungen bis 1985
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Ende November 1985 wurde das Undenkbare Realität. Der österreichische Paradekonzern 
voestalpine war pleite. Ein wirtschaftliches und politisches Erdbeben. Viele Jahre hat der 
Vorstand versucht, gegenzusteuern. In der Struktur, durch Abbau von nicht benötigtem 
Personal, durch Streichung von Sozialleistungen und Änderungen bei der Betriebspension. 
Doch die Versuche endeten in der Regel damit, dass der Konzernbetriebsratsobmann der 
lächelnde Sieger an der Seite des Bundeskanzlers war – und alles beim Alten blieb. Bei den 
Beschäftigten bewirkte das ein ausgeprägtes, beinahe borniertes „Wir sind wir“-Gefühl. 
Der positive „voestalpine-Geist“ wurde zu einem verhängnisvollen Ungeist.

Die Verstaatlichte war eine Spielwiese der Politik, die der Markt nicht bezahlt hat. Der 
Vorstand trat die Flucht nach vorn an und stieg in der Hoffnung auf höhere Erträge ins 
Öl- und Waffengeschäft ein. Stichwort Noricum und Intertrading, unter stiller Billigung 
der Politik. 

Im November 1985 platzte das schwindelerregende Abenteuer mit Erdölderivaten, die 
Intertrading war pleite, riss den Konzern mit und stürzte die SPÖ in heftige Turbulenzen. 
Am 29. November wurde der gesamte Vorstand zum Rücktritt gezwungen – ohne dass der 
Aufsichtsrat eigentlich wusste, wer an seine Stelle treten sollte.

Dieser Tag war eine Zäsur. Den Parteien dämmerte es, dass die Idee der Verstaatlichung 
so nicht aufrechterhalten werden konnte. Das Dogma der Beschäftigungsmaximierung 
war Geschichte, in der ÖIAG wurde der Proporz abgeschafft. Der Konzern wurde zerschlagen,  
restrukturiert und redimensioniert. Ein letztmaliger, lebensrettender Staatszuschuss wurde 
gewährt, der dafür verlangten Kürzung bei den Pensionszusagen stimmte „Betriebsratskaiser“ 
Franz Ruhaltinger in Verhandlungen mit Peter Strahammer in letzter Minute zu. Es war 
Ruhaltingers letzte Amtshandlung. Ein Überlebenskampf begann, auch um Tausende Be-
schäftigte, die gehen mussten – mit der Geburtsstunde der voestalpine Stahlstiftung. 

Ein Überlebenskampf, der gewonnen worden ist und 1995 in der Privatisierung der 
voestalpine gemündet hat. Mit einem neuen Vorstand, der sich gemeinsam mit den Mit-
arbeitern von der Politik emanzipiert hat, der auf Qualität setzte und darauf, von seinen 
Produkten und Märkten etwas verstehen zu müssen. Sicherlich befördert durch die neuen 
politischen Rahmenbedingungen wie den Fall des Eisernen Vorhangs und Österreichs An-
trag auf einen Beitritt zur EU.

Ursachen und Konse- 
quenzen der Pleite 

1
„Mir bereiten ein paar Hunderttausend 
Arbeitslose mehr Kopfzerbrechen als ein  
paar Milliarden Schilling mehr Schulden.“ 
Dieser sinngemäße Satz von Bruno Kreisky 
galt der Politik, auch den Landeshaupt-
leuten, als Handlungsmaxime. Unterneh-
men im Staatsbesitz, wie der voestalpine- 
Konzern, wurden so zur Spielwiese.

2
Betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten 
konnten vom Vorstand nicht umgesetzt 
werden. Er suchte sein Heil in besonders 
gewinnträchtigen, aber risikoreichen 
Branchen – und scheiterte.

3
Die Pleite bewirkte einen Überlebenskampf 
der voestalpine und ein allgemeines Um-
denken. Es entstand ein neuer Konzern, mit  
neuem Denken, neuen Zielen und der Los-
lösung von der Politik. 

Die Pleite der voestalpine 1985 — ein Lehrstück?

DER ERFOLGREICHE 
ÜBERLEBENSKAMPF
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Beispiele für  
den Kurswechsel

Automotive
voestalpine-Produkte sind in fast allen 
Premiumautos vertreten

Fokus auf Karosserie und Struktur,  
Leichtbau und Sicherheit, E-Mobilität  
und Werkzeuge

Bahnsysteme
Weltmarktführer bei Weichen technologie  
und Spezialschienen

Schwerpunkt Digitalisierung der Bahn-
infrastruktur

Luftfahrt
Flugzeugteile aus Hochleistungswerk- 
stoffen (z. B. Triebwerksauf hängung)

Einer der weltweit größten Zulieferer der  
Luftfahrt

Wie der Kurswechsel vom Stahlerzeuger zum Technologiekonzern gelingen konnte

Veränderungen stellen für die meisten 
Menschen eine enorme Herausforderung 
dar. Denn sie bedeuten das Verlassen  
von Gewohntem, von oft liebgewonnenen, 
jedenfalls aber verinnerlichten Gewohn-
heiten. In einem Unternehmen, erst recht 
in einem Konzern mit Hunderten Einzel-
unternehmen, und noch viel mehr, wenn es  
geschäftlich ohnehin gut läuft, gehört Ver-
ändern deshalb zu den schwierigsten und 
mühevollsten Aufgaben.

In so einer Phase hat sich die voestalpine 
kurz nach der Jahrtausendwende befunden. 
Der Schritt in Richtung Privatisierung war  
geglückt, alles schien wie am Schnürchen zu 
laufen. Trotzdem – oder eigentlich gerade 
deswegen – stellte sich die Frage: Wo geht 
die weitere Reise hin? Die Welt begann sich 
schneller als je zuvor zu verändern, die Glo- 
balisierung gewann von Monat zu Monat 
an Dynamik, die EU vergrößerte sich, China  
war auf dem Marsch in die Weltmärkte, 
Fusionen und Übernahmen prägten gerade 
die Stahlindustrie, die Konkurrenz wuchs 
im Eilzugstempo.

Aber: Billigen Stahl und einfache Produkte 
daraus konnte die ganze Welt produzieren,  
einfach nur viele Millionen Tonnen mehr 
vom selben schien nicht unbedingt der Weis-
heit letzter Schluss. Da musste es etwas 
anderes, strategisch Sinnvolleres geben, so 
nach dem Motto „Nicht mehr Stahl, son-
dern mehr aus Stahl“. Mehr Qualität, mehr 
Wertschöpfung, mehr Innovation, mehr 

Technologie. Das war es: ein Technologie-
konzern, dessen Produkte niemand mehr 
ohne weiteres gegen andere austauschen 
können sollte. Die voestalpine als Stahl-
konzern, als Stahlkocher, als belächelte 
„Mühlviertel AG“ sollte der Vergangenheit 
angehören. Die Bereiche Automotive, Eisen- 
bahn-Infrastruktur und Energie wurden 
als Wachstumsschwerpunkte definiert. Mit 
milliardenschweren Investitionsprojek- 
ten in Linz und der Steiermark, aber auch 
Akquisitionen im Ausland sollte die neue 
Strategie umgesetzt werden. Konsequente 
Internationalisierung auch über Europa hin-
aus war angesagt. 

Anfangs haben sich viele Mitarbeiter mit 
der neuen Maxime „Nicht mehr Stahl, son-
dern mehr aus Stahl“ nicht immer leicht- 
getan. Doch mit dem Erfolg begann sich das  
Bild auch in ihren Köpfen zu wandeln. Es  
entstand – massiv unterstützt durch ein auf  
breiter Basis verbessertes Wirtschaftsver- 
ständnis im Rahmen des damals implemen-
tierten Modells der Mitarbeiterbeteiligung –  
ein neuer „voestalpine-Geist“, geprägt durch 
Engagement, Flexibilität, Erfolgswillen und 
Zusammenhalt. Seine Nagelprobe bestand 
er ab 2008 in den schwierigen Jahren im 
Gefolge der Lehman-Pleite. 

Die Mitarbeiter haben diesen Kurswechsel 
also am Ende uneingeschränkt mitgetragen. 
Gelungen ist das durch viel Überzeugungs-
arbeit des Managements, schon damals nach  
innen und außen zunehmend unterstützt 

VERSTEHEN, VERTRAUEN, 
VERÄNDERN
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Es herrscht ein neuer  
„voestalpine-Geist“, geprägt  
durch Engagement,  
Flexibilität, Erfolgswillen  
und Zusammenhalt.

durch die neuen Möglichkeiten der sozia-
len Medien. Wichtig war aber auch die 
Arbeit der Belegschaftsvertreter. Das dabei 
angewandte Rezept von Konzernbetriebs- 
ratsobmann Hans-Karl Schaller: Wenn ich  
etwas verändern will, muss ich die Mit-
arbeiter davon überzeugen, und zwar durch 
drei V verstehen, vertrauen, verändern. 
Seine Erwartung sind aufgegangen – ganz 
im Sinne von „one step ahead“.
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Mit der Pleite der VOEST-ALPINE Mitte 
der 1980er Jahre verlor die Stahl- 
erzeugung ihre Leuchtturmfunktion.  
Bei der Privatisierung musste  
ich daher nicht über einen großen  
Schatten springen. 
Ferdinand Lacina
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ich daher nicht über einen großen  
Schatten springen. 
Ferdinand Lacina





Das Leben ist Veränderung, auch am 
Arbeitsplatz. Heute wird die Digitalisierung 
als die neue Revolution bezeichnet. Doch 
für einst wie für jetzt gilt: Der Mensch – die  
Mitarbeiter – ist die wichtigste Grundlage 
für den Erfolg des Unternehmens.

HEGEN, PFLEGEN  
UND MOTIVIEREN

Es war im Jahr 2004. Da wurde das Wort „Humankapital“ zum Unwort des Jahres gekürt. 
Denn, so die Begründung, der Begriff degradiere nicht nur Arbeitskräfte, sondern Men-
schen generell zu nur noch ökonomischen Größen. An dieser Begründung scheiden sich 
bis heute die Geister – und werden es wohl immer tun.

Weniger Grund für Auseinandersetzungen sollte sein, dass sich ein Arbeitgeber im ureigens- 
ten Interesse immer um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen wird. Zuerst,  
um sie für seinen Betrieb zu gewinnen, und dann, um sie dauerhaft zu halten. Denn ver- 
lässliche und engagierte Fachkräfte und Spezialisten sind Mangelware, nicht zuletzt, weil sich 
viele junge Menschen heute nicht mehr für eine Lehrausbildung, sondern für eine „Schul-
karriere“ entscheiden. Führt sie diese nach Abschluss dann in ein Unternehmen, geht es auch 
bei ihnen darum, sich als attraktiver Arbeitgeber darzustellen.

Herausfordernder als früher ist dabei das Faktum, dass sich die Ansprüche und Bedürf-
nisse, die individuellen Erwartungen, die sozialen Rahmenbedingungen der bzw. für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer schneller verändern.

Unternehmen müssen sich heute öfter denn je zuvor fragen, wie attraktiv sie sind – für ihre 
Kunden genauso wie für die Mitarbeiter. Und da geht es nicht nur um eine entsprechende 
Bezahlung. Geld kommt in der Bedürfnispyramide erst recht weit hinten. Wichtiger sind 
den Menschen Fragen, wie sie sich selbst verwirklichen und weiterentwickeln können, ob 
ihre Tätigkeit geschätzt und anerkannt wird, ob ihre sozialen Bedürfnisse wahrgenommen 
werden und letztlich auch, wie sicher ihr Arbeitsplatz ist. 

Diese Werteskala ist nicht neu, aber sie wird mehr denn je eingefordert und für die jüngere 
Generation muss sie auch erweitert werden. Es ist anders als früher kein „Hochverrat“ 
mehr, das Unternehmen zu wechseln. Bei der voestalpine bleiben Beschäftigte im Schnitt 
derzeit 13 Jahre, Tendenz sinkend. Ein zentrales Thema ist für junge Menschen in die-
sem Zusammenhang die Work-Life-Balance. Sie legen Wert auf Freizeit, darauf, dass sie ihre 
Arbeitszeit ihren persönlichen Bedürfnissen bestmöglich anpassen können. Was nicht ver-
wechselt werden darf mit mangelnder Leistungsbereitschaft, aber alles zu seiner Zeit. 

Personalabteilungen, heute HR-Departments genannt, stehen angesichts dieser Verände- 
rungen vor großen Herausforderungen. Wird Personal gesucht, reicht es meist nicht mehr, 
einfach ein Inserat zu schalten, einen Metall-Facharbeiter findet man heute oft auf ande-
ren Wegen als eine IT-Mitarbeiterin. In Österreich funktioniert das wieder anders als in  

Die veränderten Ansprüche und Anforderungen der Beschäftigten  
als Herausforderung für Unternehmen
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China oder den USA. Völlig unterschiedlich sind auch mögliche An- 
reize: In den USA z. B. jemanden mit einer Zusatzkrankenversi- 
cherung ködern zu wollen, kann den Punkt treffen, aber auch auf 
völliges Unverständnis stoßen, denn man sei ja ohnehin gesund.  
Ein Auto wie der vor der Türe stehende Pick-up des Recruiters kann 
da schon viel reizvoller sein.

Ob ein Logistikexperte in Afrika, ein Facharbeiter in Österreich oder 
ein IT-Spezialist in China – ein Unternehmen wie die voestalpine  
ist mit dem gesamten Spektrum des globalen Arbeitsmarktes kon- 
frontiert. Da genügt die eine Antwort – „Wir sind ein tolles Unter-
nehmen“ – nicht mehr. Es muss die jeweils individuell passende Ant- 
wort gefunden werden, um attraktiv zu sein, und immer häufiger 
müssen Lösungen gefunden werden für die Frage, wie ein Lebens-
phasen-bezogener Arbeitsplatz – in welchem Land auch immer –  
sowohl für die Beschäftigten als auch das Unternehmen auf Basis  
oft völlig unterschiedlicher Rahmenbedingungen verträglich gestal- 
tet werden kann. Die Antwort sind Hunderte verschiedene Arbeits-
zeitmodelle, von attraktiven Schichtdiensten bis zum Homeoffice. 

Ungleich wichtiger als früher ist es heute, den Beschäftigten Perspektiven für die persönli- 
che Weiterentwicklung geben zu können. Über diesen und vielen anderen Wünschen und 
Angeboten steht aber ein wichtiger Punkt als unerlässliche Verständnisbasis: Im Gegenzug 
muss das Unternehmen, die Marke voestalpine, als berufliche Heimat auch mit Loyalität 
gepflegt und respektiert werden.

Unerlässlich für den langfristigen Erfolg ist heute das Thema Aus- und Weiterbildung. Es 
widerspricht mehr denn je der Realität zu erwarten, dass Beschäftigte fertig ausgebildet 
ins Unternehmen kommen. Abgesehen von zunehmenden schulischen Defiziten ändern sich 
die Anforderungen heute so schnell, dass laufende begleitende Weiterbildung ein Muss 
ist, um das langfristig erforderliche Qualifikationsniveau zu sichern. Eine gut funktionierende 
innerbetriebliche Weiterbildung, wo sinnvoll, mit kompetenter externer Unterstützung, 
ist da unerlässlich – vom Facharbeiter bis zur Führungskraft.

Fazit: Unternehmen müssen sich heute permanent neuen Entwicklungen und Heraus-
forderungen im Personalsektor stellen. Sie müssen Anreize schaffen, sie müssen motivie-
ren und zeitgerecht reagieren. Sie müssen die Sorgen der Beschäftigten ernst nehmen, 
etwa die immer wiederkehrende Frage, welche Konsequenzen die Digitalisierung für die 
Zukunft der Arbeitsplätze, „meines Arbeitsplatzes“, haben wird. In einer fairen, offenen 
Arbeitsbeziehung sollte aber auch zum Ausdruck gebracht werden, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Interesse eines dauerhaft funktionierenden Miteinander ebenfalls ge-
fordert sind. Denn wo etwas geboten wird, ist es nicht vermessen, im Gegenzug Engage- 
ment, Qualität, Flexibilität und Erfolgswillen zu erwarten. Am Ende kann man es drehen 
und wenden, wie man will: Je besser sich die Interessen der Mitarbeiter mit jenen des Unter-
nehmens treffen, umso erfolgreicher wird sich die gemeinsame Zukunft darstellen – Aus-
druck „Humankapital“ hin oder her.

Ein Unternehmen muss 
erfolgreich sein und  
ein vielfältiges Angebot 
bereitstellen. Damit  
wird es attraktiv für die 
besten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.
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Nilkanth Velhal
voestalpine AG (High Mobility Pool)

Vera Ganglberger
voestalpine Stahl GmbH

Harald Pürstinger
voestalpine Automotive Components Linz GmbH
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Ngane Pape
Caseli GmbH

Ewald Schachner
voestalpine Automotive Components Linz GmbH

Katharina Steineder
voestalpine Stahl GmbH
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Die voestalpine  
ist im Vergleich  
zu ihren  
Konkurrenten  
fortschrittlicher,  
schneller  
und innovativer.
Rudolf Streicher
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Wolfgang Eder und Herbert Eibensteiner im Gespräch
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Herr Eder, wie schwierig ist denn der Prozess des Loslassens nach 41 Jahren?
Eder: Er ist für mich, und ich wundere mich da selbst ein wenig, erstaunlich undramatisch. 
Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass es nach 41 Jahren im Unternehmen an der Zeit 
ist, das Steuer zu übergeben. An Jüngere, an Menschen, die neue Ideen haben, die bessere  
Ideen haben. Ich gehe ohne Wehmut, ich gehe mit Gelassenheit und letztlich auch mit Freude. 
Denn ich weiß, dass dieses Unternehmen in guten Händen ist, da Herbert Eibensteiner 
und das Vorstandsteam Kollegen und Freunde sind, in die ich sehr großes Vertrauen habe – 
und hinter ihnen 52 000 engagierte Mitarbeiter stehen.

Herr Eibensteiner, Sie übernehmen das Steuer, das Herr Eder loslässt. Wie geht es 
Ihnen da zwischen Gefühlen wie Freude, Stolz und vielleicht Demut?
Eibensteiner: Es überwiegen eindeutig die Freude und der Spaß an der Aufgabe. Ich freue 
mich darauf, dass wir den Konzern mit seiner guten Basis kontinuierlich weiterentwickeln 
und gemeinsam mit den Kollegen den eingeschlagenen Weg weiter umsetzen können. Wir 
wollen dort, wo wir erfolgreich sind, noch besser werden. Wir werden die Internationali- 
sierung weiterführen, mit großem Ehrgeiz an neuen, innovativen Produkten arbeiten und 
die Digitalisierung vorantreiben. All das werden wir jetzt Schritt für Schritt konsequent 
umsetzen.

Wir sprechen hier im Blauen Turm, hier sitzt der CEO, hier ist die Schaltzentrale.  
Warum sitzt in Zeiten der Gleichberechtigung im voestalpine-Vorstand eigentlich 
keine Frau?
Eder: Der Hintergrund ist, dass wir im Bewusstsein der Menschen immer noch ein Konzern 
sind, den die Schwerarbeit als Symbol nach außen geprägt hat – auch wenn es längst 
nicht mehr so ist. Wir bemühen uns unglaublich, für Frauen, für Mädchen attraktiv zu sein. 
Aber wir sind halt ein Industrieunternehmen und haben trotz aller Bemühungen nur rund 
14 % Frauen. Es gibt immerhin eine erste Frau in einem Divisionsvorstand, aber es wird noch 
ein erheblicher Weg zu gehen sein, bis auch im Konzernvorstand eine Frau vertreten sein 
wird, die Basis ist einfach noch sehr schmal. Am männlichen Willen im AG-Vorstand und im 
AG-Aufsichtsrat wird es mit Sicherheit nicht scheitern.

Damit sind wir bei den Mitarbeitern. Es sind sich alle einig, dass deren Qualität das 
Asset des Konzerns ist. Allerdings kämpfen alle mit dem Lehrlings- und Facharbeiter-
mangel sowie der mangelhaften Qualität in der Ausbildung. Gehen Ihnen die quali- 
fizierten Mitarbeiter aus?

DIE ZUKUNFT  
ALS CHANCE



FUTURE IN MIND36

Eibensteiner: Nein! Der war of talents ist ja längst da, das ist keine Neuigkeit. Die voestalpine  
hat ein perfektes Ausbildungssystem und bietet 35 verschiedene Berufsausbildungen an. 
Wir bekennen uns zur Ausbildung junger Menschen und werden die Lehrlingsausbildung 
weiter aufstocken. Wir werden unsere Aus- und Weiterbildung noch besser darauf aus-

richten, die Mängel der schulischen Ausbildung wettzumachen, wie  
z. B. beim Thema Digitalisierung. Auch die Aus- und Weiterbildung  
für Führungskräfte bauen wir aus. Und was wir intern nicht schaf-
fen, vor allem im obersten fachlichen Qualifikationsbereich, das 
muss aus Kooperationen mit nationalen und internationalen Uni-
versitäten, aber auch Fachhochschulen kommen. Damit bieten wir  
einerseits Anreize für Talente, zu uns zu kommen, andererseits gibt 
es uns die Möglichkeit, die Herausforderungen der Zukunft mit 
permanent wachsender Kompetenz im eigenen Haus zu meistern.
Eder: Die wichtigste Voraussetzung, qualifizierte Mitarbeiter zu 
finden, ist letztlich der dauerhafte Erfolg des Unternehmens. Ein 
nachhaltig erfolgreiches Unternehmen tut sich auch – und gerade – 
in schwierigen Zeiten wesentlich leichter, die richtigen Mitarbeiter 
zu finden. Erfolg macht auch hier attraktiv.

Trotz aller Appelle in Sachen Bildungspolitik müssen Sie im 
Unternehmen sehr viel tun für Ausbildung. Hat Ihnen niemand 
zugehört?
Eder: Jedenfalls nicht ausreichend, und wir reden inzwischen ja  
von 20 verlorenen Jahren, in denen bildungspolitisch primär ideo-

logische Phantasien ausgelebt wurden. Das Thema wurde nie von Grund auf in die Hand 
genommen. Zuerst gehört geklärt, welche Werte wir vermitteln wollen, und dann die Frage 
nach den Themen der Zukunft gestellt. Das muss dann die Ausbildung bestimmen, um die 
jungen Menschen auf die Zukunft vorzubereiten.

Herr Eibensteiner, die Mitarbeiter, die zur voestalpine kommen, haben ganz andere, 
neue Vorstellungen vom Arbeitsleben. Mehr Freizeit, flexible Arbeitszeiten, Home- 
office, Work-Life-Balance als Stichworte. Muss ein attraktiver Arbeitgeber auf all das 
eingehen, um gute Mitarbeiter zu bekommen?
Eibensteiner: Ich glaube schon. Wir haben hier in Österreich und auch in vielen anderen 
Ländern die gesamte Palette an möglichen Arbeitszeitmodellen im Einsatz. Damit sich 
junge Menschen für uns interessieren, damit ältere Mitarbeiter länger und gesünder im 
Arbeitsprozess bleiben, damit Frauen Kinder und Beruf bestmöglich vereinen können. Es 
geht darum, dass Arbeit und Privatleben bestmöglich verbunden werden können. Ich bin 
sicher, dass das der richtige Weg ist.

Einen guten Arbeitgeber zeichnet also diese große Bandbreite an Angeboten aus. 
Was zeichnet gute, begehrte Mitarbeiter künftig besonders aus?
Eibensteiner: Die Leistung. Wenn Mitarbeitern Work-Life-Balance wichtig ist, bedeutet das 
ja nicht, dass sie nicht leistungswillig oder -fähig sind. Ganz im Gegenteil. 
Eder: Wichtig ist uns da die Botschaft nach außen: Am Unternehmen werden künftige, 
noch flexiblere Arbeitszeitmodelle nicht scheitern. Die Arbeitszeit-Gesetzgebung setzt aller-
dings Grenzen, gemessen an den individuellen Wünschen vieler Mitarbeiter, sogar sehr 
enge Grenzen.

Wenn Sie noch mehr wollen als den flexiblen Zwölfstundentag, werden Sie sich nicht 
sehr beliebt machen.
Eder: Darum geht es nicht. Es passiert z. B., dass ich in der Früh komme und etwa IT-Ex-
perten gerade nach Hause gehen, weil sie lieber in der Nacht gearbeitet haben, weil da 
die Voraussetzungen vom Umfeld her besser oder sie einfach nur gerade gut drauf waren. 
Wer das will, sollte – womöglich – die Möglichkeit haben, das selbst zu entscheiden. Das 
Verständnis von Work-Life-Balance ist ein sehr individuelles.

Die Konjunktur schwächelt, die Prognosen für 2019 sehen nicht so gut aus. Herr 
Eibensteiner, müssen Sie als erste Tätigkeit als CEO den Krisenmodus aktivieren?

Wir bieten viele Arbeits-
zeitmodelle an, um junge 
Menschen für uns zu 
interessieren, um Ältere 
zu halten und damit 
Frauen Kinder und Beruf 
vereinen können.
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Eibensteiner: Ob Rückenwind oder Gegenwind – es ist die Aufgabe des Managements,  
die beste Performance zu liefern und sich rasch an neue Situationen anzupassen. Darin 
sind wir sehr stark, obwohl wir ein großer Konzern sind.

Nicht nur die voestalpine als Zulieferer, viele setzen auf das Elektroauto. Was macht 
Sie sicher, dass das wirklich die Zukunft ist?
Eibensteiner: Wir sehen die Elektromobilität als klare Chance. Zum einen gibt es da den  
politischen Willen, zum anderen die Anforderungen unserer Kunden. Wir stehen im perma- 
nenten Kontakt mit deren Entwicklungsabteilungen und werden unseren Teil dazu bei- 
tragen, dass unsere Kunden weiter mit hochinnovativen Produkten versorgt werden. Unsere 
hoch- und höchstfesten Stähle garantieren beispielsweise beste Crashfestigkeit und ermög-
lichen gleichzeitig gewichtssparende Bauweisen.

Aufsichtsratsvorsitzender Lemppenau hat gemeint, die Zeit, die kommt, ist nicht 
einfach – es wird eine Menge massiver Änderungen geben. Welche Änderungen 
meint er?
Eibensteiner: Z. B. muss sich Stahlerzeugung in den nächsten zehn Jahren auf einen Techno-
logiewechsel vorbereiten, damit wir die CO2-Anforderungen der EU-Klimaziele mittragen 
können. Es gibt dazu noch keine bahnbrechende und wirtschaftlich tragbare Technologie. 
Daher gehen wir in Vorleistung und investieren in mittel- und langfristige Forschungspro-
jekte, wie z. B. das Wasserstoffprojekt H2FUTURE oder das Projekt SuSteel, in dem wir die 
CO2-arme Stahlproduktion erforschen. Grundvoraussetzung für alle Aktivitäten ist jedoch, 
dass erneuerbare Energie in ausreichender Menge zu wettbewerbsfähigen Preisen bei den 
Verbrauchern zur Verfügung steht. Für die Bewältigung dieser Herausforderung braucht es 
unternehmerische Vorleistungen und vor allem mutige und richtungsweisende Entscheidun-
gen der Politik. Dramatisch verändert haben sich in den letzten Jahren auch die Handels-
beziehungen. Zwischen der EU und den USA, zwischen den USA und China. Das sind Her-
ausforderungen, an denen wir uns orientieren müssen und an die wir uns anpassen müssen. 
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Eder: Ich sehe neben den kritischen Zukunftsaspekten aber auch durchaus positive. Neben 
der E-Mobilität stellt etwa auch die Digitalisierung eine große Chance dar und es gibt 
neue Bereiche wie das Additive Manufacturing, wo sich weitere Zukunftswelten auftun, die 
wir wahrscheinlich besser nutzen können als andere.
Eibensteiner: Sie haben ja bemerkt, wir sind, was die Zukunft betrifft, durchaus optimistisch 
und sehen vor allem Chancen. Was immer passiert, die Märkte bleiben interessant für uns. 
Die Welt ist nicht kleiner geworden, sie bietet viele neue Möglichkeiten.

Den Entwicklungen also permanent etwas voraus sein, geht es darum?
Eibensteiner: Genau, und das ist ja auch die klare Strategie des Unternehmens.

Das „Weg vom Stahl, hin zum Technologiekonzern“ war eine Art Kulturrevolution.  
Was wird denn der nächste Quantensprung sein, sein müssen?
Eibensteiner: Es war sicher ein großer Schritt, sich vom reinen Stahlerzeuger in Richtung 
Technologiekonzern zu entwickeln. Und es gibt auch Bereiche, in denen wir noch stärker 
in das Thema Technologie einsteigen wollen. Der digitale Schienenweg z. B. ist ein großes 
Thema für uns, auch im Flugzeugbereich wollen wir uns weiterentwickeln, Additive Manu-
facturing steht erst ganz am Anfang. Da möchten wir uns nicht nur evolutionär weiterent-
wickeln, sondern auch mit höherer Geschwindigkeit.

Die Produkte müssen also noch intelligenter werden?
Eibensteiner: Ja, intelligenter und noch mehr vernetzt. Die Digitalisierung wird künftig 
ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal für uns sein, in der Produktion, in den Prozessen, 
aber auch im Servicebereich.

Die voestalpine ist ja zu einem guten Teil in Europa tätig. Vor allem im digitalen 
Sektor scheint es da wenige innovative Unternehmen zu geben, da spielt die Musik 
hauptsächlich in den USA und China. Verliert Europa zunehmend an wirtschaftli-
cher Bedeutung?
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Eibensteiner: Ich gebe Ihnen recht, wir müssen die innovative Industrie stärken. Man soll 
Europa aber nicht unterschätzen. Wir haben die innovativste Industrie weltweit, getrieben 
auch von der Automobilindustrie. Wir müssen in Europa aber sicherstellen, dass von die-
ser innovativen Industrie nicht zu große Veränderungen in zu kurzer Zeit verlangt werden. 
Denn dies könnte uns den entscheidenden Vorsprung kosten. Europa ist ein riesiger Bin-
nenmarkt, auch wenn Großbritannien vielleicht demnächst ausscheidet – ich würde den 
Markt Europa nicht abschreiben.

Da sind Sie ja optimistischer als Herr Eder.
Eder: Nein. Ich warne nur immer davor, Europa schlechtzureden und so zu tun, als hätte 
Europa keine Zukunftsperspektiven – so ist es ja nicht. Der größte Fehler wäre jetzt, das ein-
fach abzukupfern, was in den letzten 20 Jahren in Südkorea, China und den USA passiert 
ist, gleichsam das Heil Europas ausschließlich in der Welt des Internets zu sehen. Diese 
Welt ist mehr als ausreichend besetzt. Wir sollten aber deren Instrumente konsequent nutzen.
Wenn es uns gelingt, und da bin ich absolut auf einer Linie mit Herbert Eibensteiner, Künst-
liche Intelligenz und Digitalisierung zu verbinden mit der hervorragenden Hardware und 
Infrastruktur und vor allem dem Wissen, das wir Europäer im klassischen Industriebereich 
haben, dann sind wir unschlagbar. Europa braucht mehr Selbstbewusstsein, mehr Glauben 
an seine Zukunft. Europa ist selbst stark genug, wir müssen nur so an uns glauben wie 
unsere Konkurrenten an sich, zumindest so!

Herr Eibensteiner, Sie haben das Thema Klimaschutz und Wasserstoff ja schon an-
gesprochen. Die voestalpine ist umwelttechnisch ein Vorbild, trotzdem aber ein sehr 
großer Emittent – wie lässt sich das Problem lösen?
Eibensteiner: Wie schon gesagt, die entscheidende Technologie zur Stahlerzeugung ohne 
CO2-Ausstoß gibt es noch nicht. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran. Wir brauchen 
jedoch entsprechende Rahmenbedingungen, damit wir die Übergangsphase bewältigen 
können. Wir brauchen Zeit, um die Technologien zu erforschen, zu entwickeln und dann 
industriell umsetzen zu können. 

Was immer passiert, 
die Märkte bleiben 
interessant für uns. 
Die Welt ist nicht 
kleiner geworden,  
sie bietet viele  
neue Möglichkeiten.
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Es gibt Pläne, beim Emissionshandel den Preis je Tonne drastisch zu erhöhen. Was 
bedeutet das für die voestalpine?
Eibensteiner: Das ginge alles zu Lasten der Ergebnisse und wir würden die Möglichkeit 
verlieren, die Technologieumstellung längerfristig tatsächlich zu bewerkstelligen. Die EU 
muss sicherstellen, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandel wieder in die Forschung 
und deren großindustrielle Umsetzung reinvestiert werden, z. B. in die Wasserstofftechno-
logie oder in leistbare erneuerbare Energie. Das wäre ein Schub für Forschung und Entwick-
lung. Wir sprechen in Europa über die Klimaziele, aber wir reden nicht darüber, dass 
wir nicht genügend erneuerbare Energie zur Verfügung haben, wenn wir den Übergang zur 
Wasserstoffproduktion schaffen wollen. Wir schaffen es bisher nicht einmal, bestehende 
Netze in Europa gemeinsam zu nutzen, geschweige denn, neue gemeinsam zu bauen. Das 
ist ein europäisches Thema, es wird aber nicht darüber gesprochen.

Zu wenig Europa also.
Eibensteiner: Ja, in diesem Fall haben wir zu wenig Europa. 
Eder: Wir haben dort zu viel Europa, wo wir es nicht brauchen, und zu wenig dort, wo wir 
es für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft bräuchten.

Aufsichtsratsvorsitzender Lemppenau hat gesagt, die Wasserstoffpilotanlage in Linz 
könne darüber entscheiden, ob man in 20 Jahren noch Stahl in Europa machen 
kann. Hängt die Erzeugung von „grünem“ Stahl wirklich an der leistbaren Erzeugung 
und Nutzung von Wasserstoff?
Eibensteiner: Wenn wir bei der Stahlerzeugung die CO2-Emissionen in Richtung null bringen 
wollen, wird das ohne Wasserstoff schwer zu bewerkstelligen sein. Wenn Wasserstoff aus 
erneuerbarer Energie gewonnen werden könnte, dann würden wir damit eine neue Ära 
einläuten. Da reden wir aber von einem Zeithorizont bis 2050.
Eder: Meine persönliche Meinung ist, dass es in Europa in den heute absehbaren Zeiträumen 
nicht möglich sein wird, Stahl völlig ohne CO2-Emissionen zu erzeugen, außer man steigt 
auf Atomstrom um.

Aus Strommangel?
Eder: Richtig, aus Mangel an Strom aus erneuerbaren Quellen. Alleine um die voestalpine 
auf Wasserstoff und ähnlich unproblematische Energieträger umzurüsten, bräuchten wir 

in Österreich zusätzlich 33 Terawattstunden 
Strom aus erneuerbarer Energie, das ent-
spricht rund 30 Donaukraftwerken – 500 
Terawattstunden wären es für ganz Europa. 
Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Man 
wird also einen vernünftigen Kompromiss 
eingehen müssen. 70 – 80 % Reduktion bei  
CO2 im Vergleich zu 2005 sollten bis 2050 
möglich sein. So viel verträgt dann auch 
das Klima. 
Eibensteiner: Und die Politik muss die not-
wendigen Investitionen in erneuerbare  
Energie tätigen und die erforderlichen Netze 
bauen.

Herr Eder, wenn Sie das Zepter an Herrn 
Eibensteiner übergeben haben, ziehen 
Sie in den Aufsichtsrat ein, um dort ein- 
mal den jetzigen Vorsitzenden abzulösen.  
Dieser Plan wird außerhalb des Konzerns 
von manchen kritisch gesehen. Warum 
tun Sie es trotzdem?
Eder: Erstens: Vorausgesetzt, unsere Aktio- 
näre befürworten das. Zweitens: Im anglo-
amerikanischen Raum und in der Schweiz, 
aber auch in Deutschland, ist das zuneh-
mend der Standard. Warum es in Österreich 
so ungewöhnlich sein soll, weiß ich nicht. 
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Am 31. August 2005  
war die voestalpine  
zur Gänze privatisiert.  
Das ist und bleibt, in 
meinem Berufsleben,  
der schönste Tag.

International vorherrschende Meinung ist heute, dass der Wechsel in den Aufsichtsrat 
gerade bei einem gut aufgestellten Unternehmen eine innere Logik hat. Und es geschieht 
ja nichts außerhalb des Gesetzes oder gar gegen das Gesetz. Es ist ein rechtlich klar gere-
gelter Vorgang mit einer sogenannten Cooling-off-Periode als Aufsichtsratsmitglied, bevor 
man den Vorsitz übernehmen darf. 

Viel Aufregung um nichts?
Eder: Es ist ganz einfach: Ich bin vom Vorsitzenden und anderen 
Aufsichtsratsmitgliedern gefragt worden, ob ich mir das vorstellen 
kann, und ich habe nach einer Nachdenkphase gesagt: ja, kann 
ich. Wichtig dabei ist, dass es mir nicht schwerfallen wird, mich aus 
dem operativen Geschäft von einem Tag auf den anderen zurück-
zuziehen, wie ich es ja schon bei der Übergabe der Steel Division 
an Herbert Eibensteiner gezeigt und geübt habe. Sollte es da in 
der Hauptversammlung sachlich begründete, massive Widerstände 
geben, würde ich es nicht machen. Es ist ja grundsätzlich nicht so, 
dass mir dann langweilig wird.

Sie haben einmal gesagt, der Tag, als die voestalpine am  
31. August 2005 zu 100 % privatisiert war, war der schönste 
Tag in ihren 41 Jahren bei der voestalpine. Bleiben Sie dabei?
Eder: Ja! Unbestritten.

Es gab keinen schöneren?
Eder: Nein. Ich werde diesen 31. August nie vergessen, das ist und bleibt in meinem Berufs- 
leben der schönste Tag. Es kann sich ja heute niemand mehr vorstellen, was es heißt, unter 
permanenter Kuratel eines politischen Eigentümers zu stehen. Es gab aber noch ein paar 
fast so schöne Tage. Wie 1995 die Wochen des Börsegangs, die ich nicht missen möchte, und 
auch die zwei Wochen der Entscheidung über die BÖHLER-UDDEHOLM-Akquisition 2007 
waren eine extrem spannende Zeit. Die Zeit rund um Lehman Brothers ab 2008 war eine 
Erfahrung, deren Ausgang ich mir so positiv, wie es letztlich gelaufen ist, lange nicht vor-
stellen konnte. Wie wir das gemeistert haben, mit den Beschäftigten und dem Betriebsrat, 
das hat mir Freude und vor allem Respekt vor diesem gemeinsamen Bemühen aller berei-
tet. In schwierigen Zeiten hat unser Unternehmen immer bewiesen, dass es schneller und 
effektiver reagieren kann als unsere Konkurrenten.

Herr Eibensteiner, das Schlusswort gehört Ihnen. Haben Sie zum Start vielleicht eine 
Botschaft für die Mitarbeiter?
Eibensteiner: Für die bevorstehenden dynamischen Zeiten wünsche ich mir von den Mit-
arbeitern Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und den unbändigen Willen zum Erfolg. Es ist 
genau diese Gewinnermentalität, die uns so auszeichnet, besonders in schwierigen Zeiten. 
Das Entscheidende für mich sind also Anpassungsfähigkeit und Gewinnermentalität. 

Und woran wollen Sie gemessen werden?
Eibensteiner: Vorstände werden meist am Erfolg gemessen. 
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Politik hat immer andere Ziele  
und Wünsche als ein Unternehmen,  
personell sowie regional- und  
sozialpolitisch. 
Claus Raidl
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ZWISCHEN REALITÄT 
UND KRISTALLKUGEL

Das Zauberwort Digitalisierung wird meist in einem Atemzug mit dem Wort Revolution 
genannt. Wenn das wirklich so ist, dann ist es eine Revolution, die sich einschleicht – oder 
besser gesagt längst eingeschlichen hat – und deren Auswirkungen und Folgen vielfach 
auch nur erahnt werden können. Ansätze der Digitalisierung in Form der Automatisierung 
gibt es ja schon lange. Dennoch: Digitalisierung ist nochmals etwas ganz anderes, geht 
viele Schritte weiter, sehr anschaulich nachvollziehbar am Beispiel des neuen voestalpine- 
Drahtwalzwerkes in Donawitz. Die Fertigung der Drähte erfolgt dort über elf verschiedene 
Walzwege bei Durchlaufgeschwindigkeiten von bis zu 400 Stundenkilometern. Gesteuert 
wird die 700 Meter lange Anlage über ein innovatives Monitoring-System mit mehr als  
2 000 datenerfassenden Sensoren und über 15 000 kontinuierlich aufgezeichneten Para-
metern, auf deren Basis das Werk sich permanent optimiert.

Die Komplexität der digitalen Welt wird hier auf einmal sichtbar. Wie sie hilft, unglaublich 
komplexe Abläufe fehlerlos zu bewältigen, lange Wertschöpfungsketten in Verbindung mit 
Qualitäts- und Effizienzoptimierung zu koordinieren. Wer das beherrscht, zieht umfassen-
den Nutzen aus der Digitalisierung. Es braucht dazu allerdings auch den Willen, sie zu ver- 
stehen, zu beherrschen und für sich konsequent einzusetzen. Gleichzeitig ist die breitestmög-
liche Nutzung all dessen, was Digitalisierung ermöglicht, zentrale Voraussetzung dafür, die 
Technologieführerschaft weiter voranzutreiben.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind schier unerschöpflich. Ein anderes Beispiel: Am Stand-
ort Linz befindet sich ein zentrales Digitalisierungsprojekt nach acht Jahren Entwicklung und  
Umsetzung gerade in der finalen Implementierungsphase. Für den gesamten Produktions- 
prozess, vom Hochofen bis zum Autoteil, der an den Kunden geht, können alle Informationen  
in jeder gewünschten Korrelation abgerufen werden – Kosten, Effizienz, Taktzeiten, alle 
Spezifikationen des Produktes über den gesamten Herstellungsverlauf. Die perfekte Verknüp-
fung und Nutzung von Daten. Die Kunst dabei: die relevanten Informationen zu erkennen 
und zu verwenden, d. h. irrelevante erst gar nicht erscheinen zu lassen. Digitalisierung wird 
so zur künstlichen Intelligenz.

Letztlich stellt sich für die langfristige Zukunft die Frage, warum es nicht möglich sein 
sollte, den Gesamtprozess der Produkterstellung voll zu digitalisieren. Vom Rohstoffabbau, 
z. B. am Erzberg oder in der Ukraine, bis zum fertigen, an den Kunden ausgelieferten 
Produkt. Viele der einzelnen Schritte sind längst zumindest automatisiert, sie müssten „nur“ 
zu einem Gesamtprozess verbunden werden. 

Wie die Digitalisierung Gewohntes über den Haufen werfen wird

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
nehmen den Menschen das Denken nicht 
aus der Hand. Sie können aber nützliche  
Hilfsmittel sein. Sie unterstützen bei kom- 
plexen Abläufen, sie helfen zu koordinieren 
und zu optimieren und sie reduzieren die 
körperliche Arbeit. Wer die Digitalisierung 
beherrscht, kann daraus umfassenden 
Nutzen ziehen.
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Ein Symbol für fortschreitende Digitalisierung ist auch Additive Manufacturing, vereinfacht 
3D-Druck genannt. Statt wie bisher ein Werkstück aus einem Block herauszufräsen oder 
auch aus unterschiedlichsten Einzelteilen zusammenzubauen, werden dabei gesamte Bau-
teile – also Endprodukte – Schicht für Schicht aus Werkstoffen in Pulverform aufgebaut.  
Die voestalpine hat sich nach dem Motto „Schuster, bleib bei deinem Leisten“ auf metalli- 
schen 3D-Druck spezialisiert und betreibt entsprechende Forschungszentren in Düsseldorf, 
Singapur, Taiwan und Toronto. Das qualitativ höchst anspruchsvolle Metallpulver dafür er-
zeugt sie selbst in Schweden und Österreich.

Der metallische 3D-Druck eignet sich nicht für Massenfertigungen,  
das würde sich nicht rechnen. Aber für komplexe Einzelstücke,  
Kleinserien oder Produkte mit extremen Anforderungen ist der 3D- 
Druck hervorragend geeignet und erschließt neue Anwendungsbe- 
reiche. Er ist also eine wertvolle Ergänzung bisheriger Produktions-
verfahren. Die Vision, dass einmal ganze Autos fertig aus dem 
Drucker kommen, wird aber auch in Zukunft eine Vision bleiben.

Was die Zukunft der Digitalisierung noch alles bringen und ver-
ändern wird, verrät nicht einmal der Blick in die Kristallkugel. Im 
Lauf der letzten Jahre sind schon viele Dinge passiert, die lange 
für unmöglich gehalten wurden – positive, aber auch negative. Bei  
all diesen Überlegungen ist aber eines klar – auch wenn es bei 
manchen anders klingen mag: Ohne Menschen wird es auch in Zu-
kunft nicht gehen, ihre Rolle hat aber schon längst begonnen, 
sich zu ändern. Die körperliche Arbeit wird weniger, übrigens seit 
ewigen Zeiten ein zentrales Ziel in der industriellen Fertigung. Sie 

wird schrittweise ersetzt durch neue Funktionen in den Bereichen Überwachung, Entwick-
lung, Moderation, Koordination, Planung und vielen anderen mehr. Was dabei aber auch 
klar und im voestalpine-Konzern allen bewusst ist: Wir müssen die Qualifikation, die Aus-
bildung unserer Mitarbeiter diesem Wandel konsequent anpassen, als Voraussetzung einer 
erfolgreichen Transformation in die digitale Zukunft. Das braucht bei allen, dem Unterneh- 
men genauso wie den Mitarbeitern, Flexibilität und Offenheit; vor allem die Bereitschaft, 
immer wieder Neues zu lernen bzw. zu vermitteln. Dass diese Transformation auch im gro-
ßen Stil ohne Verlierer möglich ist, hat die Drahtstraße in Donawitz bewiesen und ist das 
neue Stahlwerk in Kapfenberg gerade dabei, aufs Neue zu beweisen – allen anderslautenden 
Meinungen zum Trotz.

Additive Manufacturing, der metallische  
3D-Druck, ist ein Symbol für die fortschrei-
tende Digitalisierung. Ganze Bauteile 
werden dabei digital auf Basis von Daten 
aus Werkstoffen in Pulverform Schicht  
für Schicht aufgebaut. Die voestalpine will 
dabei die ganze Wertschöpfungskette 
vom Pulver bis zum Endprodukt komplett 
beherrschen. 
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Immer schon sind viele 
Dinge passiert, die lange 
für unmöglich gehalten 
worden sind. Deshalb gilt 
es, dranzubleiben und  
die Nase vorn zu haben.



WIE DER ZUFALL 
SO SPIELT

Die 3 wichtigsten Schritte 
zur Privatisierung

1
Die nach dem Start der Privatisierung 
1995 noch in Staatshand verbliebenen 
Anteile des Staates, der ÖIAG, an der  
voestalpine sollten an einen Investor ver-
kauft werden.

2
Zufällig erblickte ein Konzept das Licht der 
Welt, das die teilweise Zerschlagung der 
voestalpine zum Inhalt hatte. Ein Aufschrei 
ging durchs Land. Chaos war die Folge.

3
Die Politik zog die Reißleine, auch weil  
Oberösterreich vor Landtagswahlen  
gestanden hat. Die restliche Privatisierung 
erfolgte über die Börse und hat drei  
Kernaktionäre gebracht.

Es war im Frühsommer 2003 und der Plan – von zumindest Teilen der damaligen Regie-
rung – überzeugend einfach: In einem letzten Privatisierungsschritt wollte die Republik 
ihre noch verbliebenen 34 % an der voestalpine an einen strategischen Investor übertragen. 
Die Stahlqualität war exzellent, das junge Segment Automotive Body Parts entwickelte  
sich erfreulich und auch der Eisenbahnbereich bereitete Freude. Die Braut war geschmückt, 
doch es sollte anders kommen.

Der Zufall wollte es, dass in einem Flugzeug einer dem anderen über die Schulter geschaut 
hat. Was er dabei gesehen hat, löste in Verbindung mit Gerüchten „aus der Kantgasse“, 
dem damaligen Sitz der ÖIAG, eine kaum vorhersehbare Kettenreaktion aus. Ein Konzept, 
wie die voestalpine abschließend privatisiert und filetiert werden sollte, der Geheim- 
plan „Minerva“, erblickte so das Licht der Öffentlichkeit. Frank Stronachs Magna wollte die 
voestalpine-Anteile erwerben, um von der Hightechstahlproduktion über die Automotive  
Body Parts bis hin zum Zugang zur europäischen Automobilindustrie alles von strategischem 
Interesse in den eigenen Konzern zu bekommen. Der Rest sollte abgestoßen werden.

Blitzartig machten die wildesten Geschichten die Runde. Alle Betriebe in der Steiermark 
sollten in eine steirische Landesholding wandern, an der das Land und lokale Investoren 
die Anteile gehalten hätten. Industrielle, Wirtschaftstreibende und Finanzinstitutionen 
sollen ihre Finger im Spiel gehabt haben; böse Zungen behaupten, weil zu den Filetstücken 
auch eine schöne Eigenjagd gehört hat.

Die Medien überschlugen sich, die Politik rotierte. In Oberösterreich standen Wahlen vor der 
Tür, die einen waren über das Chaos erfreut, sahen schon „die Russen“ als neue voestalpine- 
Herren, die anderen verfluchten es. Die einen schürten die Gerüchte, andere wurden am 
falschen Fuß erwischt, wieder andere bekamen nasse Füße. Es wurde dramatisiert, beruhigt, 
überzeichnet. Wer wie mit wem wann was tatsächlich geplant und ausgeheckt hat? Vieles 
ist bekannt, manches wird vielleicht nie bekannt (gemacht) werden.

Nach einer Woche Chaos zog der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel die Reißleine 
und verordnete die 100 %ige Privatisierung über die Börse. Mit der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich, der Oberbank und der Mitarbeiterstiftung gab es ja bereits drei verlässliche  
Kernaktionäre. Bedingt durch die Komplexität der Abwicklung dauerte es bis zum 31. August 
2005, bis die voestalpine zu 100 % privat und dennoch gut abgesichert weiterhin ein öster- 
reichischer Konzern war. Besser hätte es nach so viel Aufregung eigentlich nicht kommen 
können. Wie der Zufall so spielt.

Das geheimnisvolle Projekt „Minerva“ rund um die Privatisierung
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Die voestalpine ist ein hochmodernes  
Unternehmen, das sich durch  
höchste Qualität in der Produktion,  
flexibelste Anarbeitung und enorm  
hohe Effizienz als extrem kompetenter 
Partner der Industrie und somit  
auch des Kapitalmarktes auszeichnet.
Wolfgang Matejka
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Offene Ohren, wache Augen und ein heller  
Geist sind essentielle Grundlagen für erfolg- 
reiche Forschung. Forschung ist ein unbe- 
grenztes Feld, die Ideen kommen aus vielen  
Richtungen: von den Kunden, den Mitarbei- 
tern, der Konkurrenz, oder sie sind abgelei-
tet aus aktuellen Trends. Forschung sollte 
jeden berühren. Es wird gezielt geforscht, 
oft aber auch zufällig gefunden. Technolo- 
gische Führung funktioniert nur mit ambitio- 
nierter Forschung als Basis, ohne Forschung 
läuft da nichts.

Wer sich, wie die voestalpine, in seiner Wert-
schöpfungskette kontinuierlich weiterent- 
wickeln will, ist auf permanente Innovation 
angewiesen. Das gilt für die Werkstoff- 
kompetenz genauso wie für alle darauf auf-
bauenden Prozesse und Verarbeitungstech-
nologien. Ideen werden zuerst einmal ge- 
testet, bestehen sie, gehen sie in die Ent-
wicklung: da gibt es dann mehr Ressourcen,  
mehr Geld. Je näher sich die Idee als Pro-
jekt zur Marktreife entwickelt, umso strikter 
wird der Umsetzungsprozess und umso 
teurer und aufwändiger das Drumherum.

Vier Forschungsbereiche gelten im voest- 
alpine-Konzern derzeit als Schwerpunkte. 
1: Additive Manufacturing, der metalli-
sche 3D-Druck, ein komplexes Projekt mit 
vielen neuen Ansätzen und dem Ziel, die 
dafür notwendige Wertschöpfungskette bis 
zum Endprodukt komplett zu beherrschen. 
Aus heutiger Sicht erlaubt Additive Manu- 
facturing Produktstrukturen von bisher 

nicht beherrschbarer Komplexität. 2: der 
Leichtbau im gesamten Bereich Mobilität. 
Der Druck, Energie möglichst effizient ein-
zusetzen und damit die Umweltbelastung 
zu reduzieren, zwingt auf breiter Basis zu  
immer leichteren Bauteilen, ohne an Festig-
keit zu verlieren. Stahl hat da im Vergleich 
zu anderen Werkstoffen hervorragende 
Karten. 3: Wichtigstes Thema auf der Pro- 
zessseite ist die Reduktion von CO2. Da 
geht es um viele kleine Schritte, aber auch 
um den ganz großen Schritt mit weitem 
Horizont, den Einsatz von Wasserstoff an-
stelle fossiler Energieträger. 4: die Digita- 
lisierung und Anwendung der Künstlichen  
Intelligenz mit dem Ziel, die Effizienz sämt-
licher Prozesse – vom Rohstoff bis zum End- 
produkt – permanent zu erhöhen. Da gibt 
es viele neue Möglichkeiten, auch weit dar-
über hinaus, etwa durch Kombination der  
eigenen Produkte mit Künstlicher Intelligenz.  
Ein Beispiel: Die voestalpine entwickelt ge-
rade den vollautomatisierten Schienenweg. 
Sensoren in Schienen und Weichen ganzer 
Netze melden dabei einerseits (Sicherheits-)
Probleme, weisen andererseits auf fällige 
Wartungen hin, alles von einer zentralen 
Steuerwarte aus überwacht.

Abseits der vier Schwerpunkte wird an vie- 
len weiteren Projekten gearbeitet, z. B. 
daran, wie man verschiedene Materialien 
sinnvoll und kostengünstig miteinander 
kombinieren kann. Wichtig ist es dabei, die 
Zusammenhänge von Werkstoffen und Ver- 
arbeitungsprozessen bis zum Endprodukt zu 

Permanente Innovation ist für einen Technologiekonzern eine Überlebensfrage

Heute, wie auch zur Zeit der revolutio-
nären Erfindung des LD-Verfahrens, sind 
Forschung und Entwicklung ein zentraler 
Schlüssel zum Erfolg. Wer sich ausruht und 
zurücklehnt, spielt der Konkurrenz in die 
Hände.

FUTURE IN MIND 51

DIE POSITIVE KULTUR  
DES SCHEITERNS



verstehen – eine zentrale Voraussetzung für 
wirkliche Innovation.

Forschung ist Risiko. Es geht ja um Dinge, 
die so noch nie gemacht wurden. Und For-
schung ist schnelllebig. Was für einen Kun- 
den, für den Markt heute wichtig ist, kann  
morgen schon wieder zweitrangig sein, Effi- 
zienz und Flexibilität sind daher essentiell. 
Und ganz wichtig: Forschung verlangt eine 
Kultur des positiven Scheiterns, Scheitern 
muss erlaubt sein. Niemals zu scheitern 
wäre gleichbedeutend mit zu wenig Risiko 
und damit zu wenig Erfolgschancen.

An die 100 gemeinsame Projekte mit Univer- 
sitäten und Forschungseinrichtungen welt- 
weit erweitern permanent den eigenen Hori- 
zont und optimieren die Effizienz. Team-
geist und Arbeitsteilung sind ein zentraler  
Schlüssel zum Erfolg. Rund 3 000 aktive 
Patente hat die voestalpine derzeit ange- 
meldet und es werden noch viel mehr 
werden.

Der Anspruch auf Technologieführerschaft 
erlaubt kein Zurücklehnen, und er braucht 
ständig aufs Neue Neugierde, Einsatzbereit- 
schaft, Umsetzungskraft und Erfolgshun- 
ger. Dieses breite innovative Mindset in einer  
Organisation zu implementieren, ist eine  
enorme Managementherausforderung. Des- 
halb muss Forschung Chefsache sein. Aus-
ruhen, besonders auf dem Erfolg, darf es da- 
bei niemals geben – die Konkurrenz wartet 
nur darauf.
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Sehr leicht, sehr stabil  
und fest, kostengünstig –  
so kommt Stahl als  
Spielmacher der Zukunft  
mit vielfältigen Anwen- 
dungsmöglichkeiten ins  
Blickfeld.



Sieht aus wie eine normale Schiene, ist aber 
ein einzigartiges Hightechprodukt. Die in 
Donawitz produzierten Schienen sind mit 
120 Meter Länge nicht nur die längsten 
weltweit, die voestalpine ist auch bei Schie- 
nen, Weichen und Signaltechnik, also im 
Bereich Bahntechnik, Marktführer. Der digi-
talisierte, vollautomatisierte Schienenweg 
soll diese Marktführerschaft absichern.
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Es war ein Mittwoch Mitte März 2007, als Wolfgang Eder zu  
einer Dienstreise nach New Delhi aufgebrochen ist. Im Gepäck hatte 
er eher Ungewöhnliches, nämlich die schon sehr konkrete Idee, 
BÖHLER-UDDEHOLM zu übernehmen. Vier hektische Tage waren 
dieser Dienstreise vorausgegangen, die plötzlich einen zusätzli-
chen Zweck bekommen hatte, nämlich nach außen hin „Business 
as usual“ zu vermitteln. 

Die Überlegung zu dieser Übernahme war Eder am Freitagabend 
der Vorwoche gekommen. Es war einer der Fälle, bei denen Kopf- 
und Bauchgefühl in völligem Gleichklang standen. Er blickte an 
diesem Abend vor dem Weggehen aus dem Büro auf das ATX-Kurs-
tableau von Reuters und sah Unerwartetes: Der Aktienkurs von 
BÖHLER-UDDEHOLM vollführte kurz vor Handelsende regelrechte 
Kurssprünge nach oben. Es tat sich was im Aktionärskreis. Und dann 
stellte sich schnell die Frage: Wenn sich wer anschickt, BÖHLER- 
UDDEHOLM zu übernehmen, warum nicht wir?

Schon am darauffolgenden Montag war sich der Vorstand einig,  
dieser Idee näherzutreten, der Aufsichtsratsvorsitzende trug sie mit. 
Eine österreichische Investorengruppe, mit 21 % der BÖHLER- 
UDDEHOLM-Aktien Schlüssel zu einer erfolgreichen Übernahme, 
bekam Zeit, bis nach Eders Rückkehr aus New Delhi über einen 
Verkauf an die voestalpine nachzudenken. Sie war letztlich dazu 
bereit und eine britische Investorengruppe hatte damit das Nach-
sehen. Was folgte, war am 29. März 2007 die Ankündigung eines 
Übernahmeangebotes an alle Aktionäre von BÖHLER-UDDEHOLM. 
Keine drei Monate später besaß die voestalpine über 50 % an dem 
Unternehmen, im September 2008 war sie 100 %-Eigentümer von 
BÖHLER-UDDEHOLM. Preis: 4 Mrd. Euro. Neuer voestalpine-Mit-
arbeiterstand: 38 000.

So schnell das damals ging, so überlegt war es. BÖHLER- 
UDDEHOLM, bis 1991 Teil der VOEST-ALPINE, war im Konzern 
noch vielen geläufig; CEO Claus Raidl erst recht, war er doch  
von 1986 bis 1991 Finanzvorstand der VOEST-ALPINE. Eder und 

Die Übernahme von BÖHLER-UDDEHOLM im Eilzugstempo

Raidl sind das erste Mal 1983 zusammengetroffen, Eder damals 
noch in der Rechtsabteilung, Raidl schon ÖIAG-Vorstand und VOEST- 
ALPINE-Aufsichtsrat. Ein Gespräch „von Mann zu Mann“ klärte die 
geänderten Verhältnisse im Jahr 2007, Raidl zog als Chef der neuen 
Division Edelstahl in den Vorstand der voestalpine ein.

Der voestalpine-Konzern wuchs mit der Übernahme schlagartig um 
beinahe 50 % und erweiterte seine internationale Marktpräsenz 
deutlich. Gleichzeitig bedeutete dieses Wachstum, dass der Konzern 
vor feindlichen Übernahmen noch besser gefeit war. Kopf- und 
Bauchgefühl haben Eder nicht getäuscht, frei nach dem Grundsatz: 
„Kopf UND Bauch müssen stimmen.“ BÖHLER-UDDEHOLM ist 
heute stolze und erfolgreiche High Performance Metals Division im 
voestalpine-Konzern.

Ein Projekt wird nur 
realisiert, wenn auch  
die Zahlen stimmen.  
Ein gutes Bauchgefühl 
alleine ist zu wenig.

WENN BAUCH UND 
KOPF JA SAGEN

FUTURE IN MIND54



Wer besticht, betrügt oder Preise abspricht, schadet allen

COMPLIANCE IST KEINE 
MODEERSCHEINUNG
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Sich an Gesetze, Richtlinien und Regeln zu 
halten, scheint eigentlich selbstverständlich  
zu sein. Das ist aber nicht immer so, des-
halb gibt es in Unternehmen Compliance- 
Abteilungen, besonders in jenen, die welt-
weitagieren. Es geht dabei vor allem um 
Themen wie Korruption, Preisabsprachen 
oder Betrug.

Schwarze Schafe gibt es überall. Es ist trotz- 
dem nicht bloß ärgerlich, wenn, wie im  
September 2017, plötzlich Ermittler der 
Wettbewerbsbehörde auftauchen und die 
voestalpine wieder im Kreuzfeuer einer 
Kartelluntersuchung steht. Im konkreten 
Fall geht es um vermutete Preisabspra-
chen mit Mitbewerbern im Produktbereich 
Grobblech. Das Verfahren läuft und wegen 
drohender Strafzahlungen müssen viele 
Millionen Euro in der Bilanz rückgestellt 
werden. Jahre davor sorgten das Schienen-
kartell und das Edelstahlkartell für Aufre-
gung. In beiden Fällen war die voestalpine 
Kronzeuge. Das Edelstahlkartell endete 
straffrei, das Schienenkartell mit einem Buß- 
geld von 14 Mio. Euro. Allfällige Schaden-
ersatzansprüche möglicherweise betroffener 
Kunden sind dabei außen vor.

Die involvierten Mitarbeiter haben die Ab-
sprachen nicht im Eigeninteresse getroffen,  
sie haben geglaubt, sie täten etwas Gutes für  
das Unternehmen. Wenn es so ist, können 
wohl nur grenzenlose Naivität und Einfältig- 
keit dahinterstehen. Dem Unternehmen 
kostet es sehr viel Geld, Mitarbeitern mög-

Die goldenen Regeln  
der Compliance

1
Compliance ist eigentlich ganz einfach.  
Es bedeutet nämlich, sich an bestehende 
Regeln, Richtlinien und Gesetze zu halten.

2
Schwarze Schafe gibt es überall. Wer sich 
nicht an die Regeln hält, verliert vielleicht 
seinen Job und kann Unternehmen wie 
Mitarbeitern großen Schaden zufügen.

3
Compliance ist der Versuch, eine saubere 
Denk- und Verhaltensweise in den Köpfen 
aller Beschäftigten zu verankern.

licherweise ihren Job, und am Ende sind 
viele Tausend Beschäftigte über ausfallende 
Bonuszahlungen sowie Aktionäre und 
somit – wie im Falle der voestalpine – auch 
wieder eigene Mitarbeiter durch möglicher-
weise niedrigere Dividenden betroffen.

Vor diesem Hintergrund wurde in der  
voestalpine schon 2011 damit begonnen, ein 
umfassendes Compliance-Management- 
System zu implementieren, mit Fokus auf 
Kartellrecht und Korruption, einen Ver-
haltenskodex dazu gibt es bereits seit 2009. 
Alle erwähnten Fälle haben ihren Ursprung 
weit vor dieser Zeit, jetzt werden sie auf-
gearbeitet. Vereinfacht gesagt vermittelt die 
Compliance-Abteilung mittels Schulungen, 
was verboten und was erlaubt ist. Besonde-
res Augenmerk wird den „Risikogruppen“ 
geschenkt, also jenen, die den Konzern nach 
außen vertreten, mit Kunden, Lieferanten, 
Behörden, Beratern, Vertretern oder Wett- 
bewerbern zu tun haben. Ein Whistleblower- 
System ist konzernweit seit 2012 im Ein-
satz, rund 70 Meldungen gab es seither.

Compliance ist Risikomanagement – kaum 
etwas ist risikolos, erst recht nicht im 
Wirtschaftsgeschehen. Compliance ist damit 
alles andere als eine Modeerscheinung, 
sondern das – hoffentlich erfolgreiche –  
Bemühen, eine saubere, das heißt ethisch 
und moralisch anspruchsvolle, Denk- und 
Verhaltensweise in allen Belangen in den 
Köpfen aller Beschäftigten zu verankern.  
Mit einem Vorstand an der Spitze als Vorbild. 



Der Betriebsrat der voestalpine  
denkt unternehmerisch und  
für den Betrieb, er weiß, was  
machbar ist.
Heinrich Schaller
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Wie die Vision vom „grünen“ Stahl Realität werden kann
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DAS UNMÖGLICHE  
MÖGLICH MACHEN

Unverdächtigere Zeugen für gelungenen 
Umweltschutz als Oberösterreichs Landes- 
rat Rudi Anschober lassen sich nicht leicht 
finden. Er konzediert der Industrie in Ober- 
österreich im Allgemeinen und der voest- 
alpine im Speziellen, dass sie ihre Hausauf- 
gaben zur Luftreinhaltung erfüllt haben 
und die Emissionswerte konstant unter den  
Grenzwerten liegen. Tatsächlich hat die 
voestalpine in den vergangenen 30 Jahren 
ihren spezifischen Energiebedarf um 15 % 
gesenkt, die CO2-Emissionen um 22 %, Stick- 
oxide und Schwefeldioxid um rund 75 % 
sowie Staub um nicht weniger als 95 %. 
Vergleichbare Verbesserungen gibt es von 
der Abwasserreinigung bis zum Recycling.

Der Weg dorthin war ein weiter, vor allem 
im (Um-)Denken. Am Ende stand statt Kon- 
frontation mit der Politik ein fruchtbarer 
Dialog, auch mit Umweltschutzorganisa- 
tionen. Umweltschutz ist so zum festen  
Bestandteil der Unternehmensphilosophie 
geworden. Die Erhaltung der Umwelt-
standards kostete den voestalpine-Konzern 
zuletzt fast 300 Mio. Euro im Jahr. Dazu 
kommen noch mehr als 60 Mio. Euro an 
Investitionen in neue Umweltanlagen. 

Die eigentliche und bei weitem größte 
Herausforderung steht aber erst bevor: die 
massive Reduktion von CO2. Erster Schritt 
auf diesem Weg ist der Einsatz von Erdgas 
in der Direktreduktionsanlage in Texas, im 
Vergleich zu Kohle als Energieträger immer-
hin eine CO2-Einsparung um rund 40 %. 

Das große Ziel lautet aber Reduktion von 
CO2 in der Stahlerzeugung um etwa 80 % 
bis 2050. Das Zauberwort dafür – jeden-
falls aus heutiger Sicht – heißt Wasserstoff. 
Mit ihm kann Kohlenstoff entweder ersetzt 
oder CO2 zu einem unkritischen chemischen 
Produkt umgewandelt werden. Die techni- 
schen, wirtschaftlichen und politischen Hür- 
den auf dem Weg zum möglichen Einsatz 
von Wasserstoff sind allerdings gewaltig. 

In der Forschung und Technologieentwick-
lung scheint der Fortschritt am größten. 
Die voestalpine betreibt zwei Versuchsanla-
gen: Das H2FUTURE-Projekt in Linz zur 
Erprobung der PEM-Elektrolysetechnologie 
im (ansatzweise) großtechnischen Maß-
stab und in der Steiermark das noch junge 
Projekt SuSteel zur Erforschung der CO2- 
Reduktion mit Wasserstoffplasma.

Die Gretchenfrage ist derzeit: Wo kann 
und soll Wasserstoff in den großen künftig 
erforderlichen Mengen hergestellt werden 
und wie kommt er dann dorthin, wo er 
benötigt wird? Soll die Stahlerzeugung tat-
sächlich „grün“ werden, muss der Wasser-
stoff mit erneuerbarer Energie hergestellt 
werden – allerdings ist die Energiewirt-
schaft derzeit noch weit davon entfernt, die 
dafür erforderlichen Strommengen bereit-
stellen zu können. Steigt die voestalpine auf  
mit erneuerbarer Energie produzierten 
Wasserstoff um, fällt die bisherige, durch 
den Einsatz von Kohle bzw. Koks gewähr-
leistete weitgehende Stromautonomie weg, 

Der Schutz der Umwelt ist Anliegen und 
Herausforderung gleichzeitig. Vieles  
ist geschafft. Die große Herausforderung 
ist heute die Produktion von „grünem“ 
Stahl. Das Zauberwort dafür heißt – aus 
heutiger Sicht – Wasserstoff. Für die Reali-
sierung muss eine offene und vorbehalt- 
lose Diskussion darüber geführt werden,  
wie die dafür benötigten großen Mengen 
an alternativer Energie hergestellt werden 
können.
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damit werden 33 Terawattstunden zusätz-
lichen Stroms benötigt. Das entspricht etwa 
30 Donaukraftwerken bzw. rund 50 % der 
derzeitigen Stromerzeugung in Österreich.

Es bedarf also eines gewaltigen Ausbaus der 
Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie 
sowie des europaweiten Aus- und Umbaus 
der Infrastruktur für den Energietransport 
(Strom-, Gasnetze inkl. Speicherung). Dazu 
wird es eines massiven Engagements der 
EU bedürfen, weil diese Herausforderungen 
von keinem Land auf bloß nationaler Basis 
gelöst werden können. Die EU muss erneuer- 
bare Energien forcieren, sie muss die Ge- 
samtintegration der nationalen Stromnetze  
ermöglichen und Initiativen setzen, wie und 
wo Wasserstoff künftig erzeugt und trans-
portiert werden kann. Auf die Energieversor- 
gungsunternehmen in Europa kommt die 
Herausforderung zu, diese Energiemengen 
zu wettbewerbsfähigen Konditionen an die 
Endverbraucher heranzubringen.

„Grüner“ Stahl ist also das Ziel und der  
Klimaschutz der Treiber für diese größte 
technologische Strukturreform, seit Eisen 
und Stahl auf dieser Welt erzeugt werden. 
Die Diskussionen darüber müssen gleicher- 
maßen rasch wie offen und vorbehaltlos in  
ganzer Breite geführt werden. Wer „grü- 
nen“ Stahl will, muss umdenken und gege- 
benenfalls auch über seinen (nationalen) 
Schatten springen. Nur wenn alle an einem 
Strang ziehen, sind Industrie und Klima-
schutz auch in Zukunft kein Widerspruch.

„Grüner“ Stahl ist das Ziel  
und der Klimaschutz  
der Treiber für diese größte  
technologische Struktur- 
reform, seit Eisen und Stahl 
auf dieser Welt erzeugt 
werden. 

Die weltweit größte Pilotanlage für die  
Herstellung von CO2-freiem, „grünem“ 
Wasserstoff in großtechnischem Maßstab 
ist ein weiterer Schritt in Richtung Dekar- 
bonisierung der Stahlproduktion. Ziel ist 
die Reduktion von CO2 in der Stahlerzeu-
gung um etwa 80 % bis 2050.



-95 %

-15 %

-22 %

-75 %
-76 %

In den vergangenen 30 Jahren hat die  
voestalpine die spezifischen, also auf die 
Produktion bezogenen, Emissionen von 
Luftschadstoffen aus der Stahlerzeugung 
markant reduziert. Das gilt auch für den 
Energieverbrauch je Tonne Rohstahl. Diese  
Entwicklung verläuft jedoch nicht linear 
und kann nicht unbegrenzt fortgesetzt 
werden: Emissionen und Energieeinsatz 
haben heute praktisch das technologisch 
mögliche Minimum erreicht, weshalb  
die voestalpine intensiv an völlig neuen 
Herstellverfahren forscht.

2,3 Mrd. EUR
Umweltaufwendungen in den letzten 10 Jahren

Energie NOxCO2 StaubSO2 
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Die voestalpine  
investiert viel  
in den Schutz der  
Umwelt, geistig  
und finanziell. So  
sind Klimaschutz  
und Produktion  
kein Widerspruch.
Brigitte Ederer
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