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Industrie
Vom Verstaatlichten-
Desaster in den 1980ern
hin zu Weltmarktführern  

Manager
Von A wie Androsch bis 
Z wie Zimmermann –
sie prägten die Wirtschaft

Die erste Million
Was aus 100.000 
Schilling Startkapital in
30 Jahren wurde

Börsen-Guru
GEWINN interviewte Jim
Rogers, der einst die Wie-
ner Börse „wachküsste“
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Interview mit
Jim Rogers
Der „Börsenguru“ verrät,
warum der Millionär der Zu-
kunft Bauer nicht Banker ist.
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30 Jahre,
30 Lenker
Persönlichkeiten, die Öster-
reichs Entwicklung als Wirt-
schaftsstandort geprägt haben.

So machten Sie
Ihre erste Million
Wie man – so wie in der ersten
Titelstory 1982 angekündigt –
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Anbieter in vielen Business-to-Busi-
ness-Märkten. Mit der privaten B & C-
Gruppe hat man für die weltweiten Ex-
pansionspläne „einen idealen Eigen-
tümer“, so der Vorstandsvorsitzende,
Peter Untersperger, „der streng indust -
riell denkt und den Wachstumskurs des
Unternehmens massiv fördert. Erst
heute können sich die Wachstumspo-
tenziale des Unternehmens optimal
entwickeln, was man anhand der zwei-
stelligen Umsatz- und Ergebniszu-
wachszahlen der letzten Jahre ein-
drucksvoll beobachten kann.“

Ob man das auch als direkt oder
indirekt verstaatlichtes Unternehmen
erreicht hätte? Untersperger: „Wäre
Lenzing ein direkt verstaatlichtes Un-
ternehmen gewesen, wahrscheinlich
nicht. Denn die entscheidenden Wachs-
tumsimpulse kamen für Lenzing aus
der Internationalisierung Richtung
Asien, die auch hohe Investitionen au-
ßerhalb Österreichs erforderlich mach-
ten. Auslandsinvestitionen wären in
der Staatsindustrie wohl kaum in die-
sem Umfang umsetzbar gewesen. Zu-
dem wäre die Attraktivität als Arbeit-
geber eingeschränkt.“

AT&S: Boom in der Krisenhochburg
Ein attraktiver Arbeitgeber, und das in
einem der früheren Brennpunkte der
Verstaatlichten-Krise, ist heute auch
AT&S in Leoben. Hier hat man – etwas
ironisch – mit dem seinerzeitigen Fi-
nanzminister Hannes Androsch einen
privaten Eigentümer gefunden, der
über seine Privatstiftung 21,51 Prozent
der AT&S-Aktien hält. 17,66 Prozent
der Aktien gehören der Dörflinger Pri-
vatstiftung des früheren Vorstands und
heutigem Aufsichtsrats Willi Dörflinger. 

Androsch und Dörflinger haben
„diese Erfolgsstory überhaupt erst mög-
lich gemacht“, sagt Andreas Gersten-
mayer, seit 2010 Vorstandsvorsitzender.
„Die beiden Vordenker haben bereits
im Jahr 1999 (dem Börsengang)
über die österreichischen
Grenzen hinausgeschaut. Mit
dem Kauf eines bestehenden
Leiterplattenwerkes in Indien

und dem Bau des Werkes in Shanghai
haben sie wichtige Schritte für die Zu-
kunft der AT&S gesetzt.“ Und den Weg
geebnet, dass AT&S heute als Techno-
logieführer unter den weltweiten Lei-
terplattenherstellern gilt und sich in
strategisch wichtigen Marktsegmenten
(Mobile Devices, Industrie, Automo-
tive, Medizintechnik) positionieren
konnte. Gerstenmayer: „Als Topspieler

auf dem Weltmarkt anerkannt zu wer-
den funktioniert nur dann, wenn man
auch ein unternehmerisches Risiko ein-
geht. Daher war die Privatisierung für
die Entwicklung der AT&S enorm
wichtig und richtig.“

Der Standort Leoben bleibt in der
globalen Strategie aber weiterhin das
Headquarter. Zwar wurde 2010 die Se-
rienproduktion nach Shanghai verla-

Peter Untersperger,
Lenzing: „In der
Staatsindustrie ist
die Attraktivität als
Arbeitgeber einge-

schränkt.“  
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30 Jahre Industrie

Ironischerweise
war es der frühere
Finanzminister der
Regierung Kreisky,
Hannes Androsch,
der der verstaat-
lichten AT&S den
Weg nach China
und zum Welt-
marktführer 
ermöglichte 

2008 wäre Lenzing fast an die Konkurrenz verkauft worden. Heute ist das Unternehmen Weltmarkt-
führer bei „Man-made“-Cellulosefasern und erwirtschaftet mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz
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Andreas Gersten-
mayer, AT&S:
„Topspieler wird
man nur mit 
unternehmeri-
schem Risiko.“



gert, Leoben aber als Technologie- und
Innovationszentrum gestärkt. Gersten-
mayer: „Wir haben in Österreich eine
gute weltweite technologische Basis ge-
schaffen, die auf einer traditionellen
Ausbildung im Bereich Ingenieurswis-
senschaften basiert. Unsere Innova -
tionskraft sehen wir als einen wesent-
lichen Wettbewerbsvorteil und als Dif-
ferenzierungsmerkmal gegenüber Mit-
bewerbern an.“ 

Berndorf: Vom „Teppichhändler“
gerettet
Einer, der die Privatisierung im wahrs -
ten Sinne des Wortes hautnah erlebt
hat, war Norbert Zimmermann.

Zuerst als Sanierer geholt, über-
nahm er die schwer angeschlagene
Berndorf AG 1987 im Rahmen eines
Management-Buy-outs. Anfangs ging
es „ums nackte Überleben“, so Zim-
mermann. Für das Unternehmen und
fast auch für ihn, denn gegen seinen
Einstieg marschierten damals die Ge-
werkschaften auf, von denen er, weil
er zuvor bei Böhm-Stoffe gearbeitet
hatte, auch als „Teppichhändler“ be-
schimpft wurde.

Heute lieben sie ihn, sogar die eins -
tigen Protesttafeln haben ihm die er-
bitterten Gegner von einst zum Ab-
schied geschenkt. (Über die SAX-Pri-
vatstiftung ist Zimmermann nach wie
vor Eigentümer, 2008 zog er sich aber
in den Aufsichtsrat zurück.) Mit gutem
Grund: 

Für das Geschäftsjahr 2011 erwartet
man mit 530 Millionen Euro einen neu-
en Umsatzrekord (2010: 375 Millio-

nen Euro) und mit
rund 2.500 Mit -

arbeitern hat
sich Berndorf
zu einem
auch welt-
weit äußerst
erfolgreichen
„ H i d d e n
Champion“

in den Be-
reichen
Metall-
verar-
beitung,
Werk-
zeugbau
und Ma-

schinenbau gemausert. Mit über 60
Unternehmen und Produktions- und
Servicegesellschaften in mehr als 20
Ländern erwirtschaftet die Berndorf-
Gruppe mehr als 90 Prozent ihres Um-
satzes im Ausland. Die Antwort von

Norbert Zimmermann und seinem
Nachfolger als Vorstandsvorsitzender
der Berndorf AG, Peter Pichler, auf die
Frage „Staat oder Privat“ fällt daher
eindeutig und unisono aus: „Besser pri-
vat als Staat. Wenn man sich die wech-
selhafte Entwicklung unseres ehema-
ligen Eigentümers vorstellt, hätte es
unsere dynamische Entwicklung sicher
nicht gegeben.“

KONZERNE, GROSSBETRIEBE & MANAGER 
30 Jahre Industrie
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Siemens in Österreich

4,5 Milliarden Euro
Umsatz steuert der

Standort Österreich
für eines der welt-

größten Industrieun-
ternehmen bei

Weltweit zählt Siemens mit
402.000 Mitarbeitern und ei-

nem Gesamtumsatz von 73,515 Mil-
liarden Euro zu den größten Indu-
strieunternehmen. 
Eine durchaus zentrale Rolle kommt
dabei auch dem Standort Österreich
zu. Schon der
Sohn des Sie-
mens-Grün-
ders, später
selbst deren
Vorsitzender,
Arnold von
Siemens, hat-
te die Filiale
in Wien eröff-
net und ab
1883 um eine Produktion erweitert. 
Heute ist am Standort Wien-Simme-
ring das weltweite Geschäft für Met -
ros, Light Rails und Reisezugwagen
gebündelt, das einen wichtigen Eck-
pfeiler der Siemens-Bahntechnik
 darstellt und weltweit etwa 2.400
Mitarbeiter beschäftigt. In Graz hat
Siemens die Entwicklung und Produk-
tion von Hightech-Fahrwerken ange-
siedelt. Das Siemens-Weltkompetenz-
zentrum für Fahrwerke ist für mehr als
1.300 Mitarbeiter weltweit in drei
Standorten verantwortlich. Außerdem
spielt Siemens Österreich bei der Ent-

wicklung von Smart-Grid-Technolo-
gien eine zentrale Rolle und beher-
bergt in Salzburg zudem das globale
Kompetenzzentrum für Kleinwasser-
kraft des Siemens-Konzerns. Eben-
falls in Österreich angesiedelt ist die
Corporate Technology CEE (CT CEE)
als Research & Development Ein-

heit innerhalb der Siemens AG in
Wien. 
Siemens Österreich und Siemens in
Österreich in Zahlen (2010): Der CEE-
Cluster erwirtschaftet von Wien aus in
19 Ländern einen Umsatz von 8,8 Mil-
liarden Euro mit rund 40.000 Mitar-
beitern, die Siemens AG Österreich
kommt auf 2,5 Milliarden Euro und
8.600 Mitarbeiter. Mit ihr und weite-
ren über die Zentrale in Deutschland
geführten Gesellschaften erwirtschaf-
tet Siemens in Österreich insgesamt
einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro
mit rund 15.000 Mitarbeitern.

WOLFGANG HESOUN, SEIT 2010 
CHEF VON SIEMENS ÖSTERREICH:

„Auf dem Markt redet uns
niemand drein. Aber
Kommunikation wird im
Konzern groß geschrieben.“

Norbert Zimmermann, Berndorf – besser privat als Staat: 
„Unsere dynamische Entwicklung hätte es sicher nicht gegeben.“
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Insgesamt gab es seit dem ersten Er-
scheinen von GEWINN im April

1982 bis zum heutigen Tage 371 „Por-
träts“. Im Rahmen dieses Formats be-
richten wir über Personen, die aufgrund
eines aktuellen Anlasses, ihrer persön-
lichen Karriere oder weil sie und ihr
Unternehmen ein gutes Vorbild für an-
dere abgeben, wert sind, näher vorge-
stellt zu werden.

Darunter finden sich Menschen,
die sich schließlich doch nur als Ein-
tagsfliegen entpuppten, genauso wie
Persönlichkeiten, die sogar öfters ins
Rampenlicht gerückt wurden. Schließ-
lich sind 30 Jahre eine lange Zeit.

Die Wahl der 30 Lenker, die Öster-
reichs Wirtschaft seit 1982 prägten, fiel
entsprechend schwer. Die Zahl mögli-
cher Kandidaten war – zum Glück –

sehr groß. Entscheidend war letztend-
lich neben der persönlichen Karriere
auch die öffentliche Wahrnehmung –
sprich: wir wollten bei Ihnen auch gern
einen „Ach ja, der“-Effekt erzielen. 

Da es sich um eine Rückschau han-
delt, haben natürlich Persönlichkeiten
ein Übergewicht, die über die gesamten
letzten 30 Jahre positiv und stark auf-
gefallen sind. „Junge Kapitäne“ sind
daher, auch wenn sie gerade jetzt in
aller Munde sind, tendenziell unterre-
präsentiert. Dafür haben diese ja noch
die nächsten 30 Jahre Zeit, sich auch
nachhaltig als wichtige Lenker der hei-
mischen Wirtschaft im Gedächtnis zu
verankern (siehe Seiten 88 und 90).

(Auswahl in alphabetischer Rei-
henfolge.)

KONZERNE, GROSSBETRIEBE & MANAGER 
Persönlichkeiten
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GEWINN eröffnet eine Ahnengalerie: 30 Persönlichkeiten
haben wir ausgewählt, die uns und die wir seit 1982
begleitet haben. Und die Österreichs Entwicklung als
Wirtschaftsstandort maßgeblich geprägt und gelenkt haben.
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Attila Dogudan: Mit Do&Co hat er gezeigt, dass
man auch einmal pleite gehen kann, um dann

umso erfolgreicher aufzutischen 
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Gitti Ederer:  Als Staatssekretärin brachte sie
Österreich in die EU, heute kümmert sie sich um

die „europäische Welt“ der Siemens AG
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Hannes Androsch: Der Ex-Finanzminister half
Firmen wie AT&S oder bwin auf die Beine und
gilt als Mahner einer neuen Bildungspolitik

Helmut Draxler: Von 1993 bis 2001 stand er
selbst im Führerstand der ÖBB, heute agiert er
bei RHI und Hypo Alpe-Adria im Hintergrund

Peter Brabeck-Lethmathe: 1997 bis 2007 war er
CEO von Nestlé und zählt auch heute zu den
mächtigsten Wirtschaftsbossen der Schweiz
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Wolfgang Eder: Bereitete 1995 als Jurist den
Börsengang der voestalpine vor, heute treibt er

als CEO deren Internationalisierung voran
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