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Best Practice im Fokus

In vielen Unternehmen, in denen Tech-
noKontakte zu Gast ist, wird schon 
vieles gelebt und praktiziert, was die 

Managementliteratur für „erfolgreiches 
Managen in schwierigen Zeiten“ fordert. 
Unternehmen wie Kostwein, fi scher 
Edelstahlrohre, Flextronics, Sandvik 
oder Trumpf Maschinen, die in den letz-
ten Jahren zur Fabrik des Jahres gekürt 
wurden, stellen Teamarbeit in den Vor-
dergrund. Das Team, so sagen dort die 
Chefs, ist so gut wie seine Führungskraft 
und die Führungskraft so gut wie das 
Team. Wichtig für den Erfolg ist ehrli-
che Wertschätzung, Vertrauen und Res-
pekt. Der Erfolg resultiert aus Motivati-
on, Kompetenz und Verantwortung, aus 
Wollen mal Können mal Dürfen. 

Leadership heißt dort, dass die Mit-
arbeiter die Probleme lösen müssen, 
sodass sich die Führungskräfte auf das 
Führen konzentrieren können. „Den 
Mitarbeitern geben wir den Nordstern 
vor, der ist vielleicht drei oder sechs Mo-
nate entfernt. So gibt es eine Herausfor-
derung und wir packen das nächste Hin-
dernis, man geht sozusagen in einem 
Zickzackkurs Richtung Erfolg und Ziel“, 
sagt etwa Hans Kostwein, Geschäftsfüh-
rer der Kostwein Maschinenbau GmbH 
in Klagenfurt. 

In einer Fabrik des Jahres, einer Lea-
ding Company, gibt es selbstverständlich 
auch Coachingprinzipien, klare Vor-
gaben für die Aus- und Weiterbildung 
oder konzentriert sich auf Führungskräf-
tetrainings für Gruppenleiter. Damit die 
Teamleiter plötzlich auch führen kön-
nen, gibt es eine Sechs-Tages-Schulung 
und der Teamleiter weiß von nun an mit 
Sicherheit, dass er ab jetzt der Unterneh-
mer im Unternehmen ist.

Diese Erfolgsunternehmen haben 
klare Strategien, sie denken global und 
handeln lokal, sie streben Null-Fehler 

in der Fertigung an, denn die Premi-
umqualität ist der Maßstab, an dem 
das Unternehmen gemessen wird. Das 
heißt, jeden Tag besser werden, fl exi-
ble Arbeitszeitmodelle haben, sodass 
auch die Mitarbeiter fl exibel eingesetzt 
werden können. Es könnte sein, dass je-
der Mitarbeiter ein Hobby übernimmt, 
etwa KVP, TPM, 5S, oder etwas anderes, 

schließlich muss man jeder auf jeden 
Cent schauen. 

Zu World Class Manufacturing ge-
hört es, dass die komplette Prozesskette 
unter einen Hut gebracht werden muss,  
denn „Excellence“ schaut auf Qualität, 
Zeit, Flexibilität, Kosten und Mitarbei-
terzufriedenheit. Um die gesteckten Zie-
le zu erreichen, brauchen diese Unter-
nehmen nicht ein Jahr, sondern oft zehn 
Jahre, in denen kontinuierlich, diszip-
liniert, konzentriert und standisiert ge-
arbeitet wird. Diese Top-Unternehmen 
pfl egen auch eine Fehlerkultur, doch die 
Fehler müssen im Vorfeld erkannt wer-
den, denn nur so können Kundenwün-
sche übertroffen werden. 

Selbstverständlich spielt auch KVP 
eine große Rolle. Es ist keine Seltenheit, 
dass ein 900 Mitarbeiter zählendes Un-
ternehmen im Jahr 5.000 Verbesserungs-
vorschläge erreicht, denn nur so kann 
die Produktivität gesteigert werden. Es 
gibt perfekte Innovationsstrategien, eine 
gute und faire Bezahlung, eine Pensi-
onsvorsorge, eine Fitness- und Erfolgs-
prämie, es gibt Daily Meetings, jeder 
Teamleiter trifft sich mit seinem Team, 
jeder Gruppenleiter und jeder Produk-
tionsleiter ist dabei. Die Umsetzung der 
Ziele wird von diesen Unternehmen im-
mer gemessen, oder anders gesagt, es 
gibt klare Umsetzungsphilosophien.

Auch bei Wachstum und Ertrag gibt 
es bei TechnoKontakte-Gastgebern und 
selbstverständlich auch bei allen Unter-
nehmen, die in dem neuen TechnoKon-
takte Buch „Innenansichten“ portraitiert 
sind, klare Visionen für die Zukunft. 
Man defi niert sich als Lernendes Unter-
nehmen, sodass man sich gegen Rück-
fälle absichert. 

Bei TechnoKontakte Gastgebern ist 
das Verhältnis zwischen Chef und Mit-
arbeitern von gegenseitigem Respekt, 

In den letzten 20 Jahren, also seit TechnoKontakte Best Practice-Seminare anbietet und Top-Unter-
nehmen dazu motiviert, ihre Erfolgsmodelle in Eintagesseminaren zu präsentieren, hat sich die Wirt-
schaft in einem rasanten Tempo verändert. TechnoKontakte ist mit seinem Best Practice Programm 
„Lernen von den Besten – Top-Unternehmen präsentieren ihre Erfolgsmodelle“ sozusagen Zeuge 
dieses Wandels, der auch in österreichischen Unternehmen zu bemerken war.

20 Jahre TechnoKontakte

TechnoKontakte Geschäftsführer und 
Programmorganisator Dr. Harald 
Thurnher hat in den letzten 20 Jahren 
hunderte Seminare persönlich betreut 
und einen praxisnahen Einblick in die 
Erfolgswerkstätten der österreichischen 
Betriebe bekommen: „Das Faszinieren-
de dieser Tätigkeit ist es, dass ich bei 
diesen Seminaren und im Zuge der jähr-
lichen Gestaltung des Programms die 
Gelegenheit habe, Spitzenmanager und 
Managerinnen und Mitarbeiter in vielen 
Bereichen näher kennen zu lernen, 
von Ihnen zu erfahren, was sie ihrer 
Meinung wirklich sehr gut machen, ob 
dies nun im Bereich der Produktion, der 
Personalentwicklung, der Logistik, des 
Umweltmanagements betrifft oder An-
worten auf Fragen zu bekommen, was 
Lean für sie heißt, wie sie Probleme in 
den Unternehmen lösen, wie sie Mitar-
beiter zu Mitunternehmern machen und 
vieles mehr.“



Vertrauen und Anerkennung geprägt.  
Die Richtung, der diese Manager folgen, 
lautet: durch Wertschätzung zur Wert-
schöpfung. Wertschätzung ist in diesem 
Sinne keine Folge von, sondern eine Vo-
raussetzung für erfolgreiche Arbeit, wie 
etwa die Firma Rosenbauer Internatio-
nal AG an einem vorbildlichen Projekt 
demonstriert: sie gibt jungen Menschen 
mit Handicaps eine Chance fürs Leben. 
Die Integration von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen wird dabei nicht 
nur als Teil der gesellschaftlichen Verant-
wortung wahrgenommen, sondern soll 
alle Mitarbeiter für die Thematik sensi-
bilisieren und ihre sozialen Kompeten-
zen verbessern helfen. Es ist wohl eine 
der effi zientesten Formen der Unterstüt-
zung, wenn junge Menschen mit beson-
derem Förderbedarf einen Lehrplatz in 
der realen Wirtschaft erhalten. 

Die Firma SHT Haustechnik versteht 
Personalentwicklung als einen Weg, bei 
dem das Ankommen nicht im Vorder-
grund steht. Firmenchef Wolfgang Kne-

zek, Initiator des Projekts „Myfamily“:  
„Wir wollen mit diesem kleinen Projekt,  
das uns sehr am Herzen liegt, vor allem 
junge Mütter, die wieder ins Unterneh-
men zurückkehren wollen, unterstützen. 
Wir ermutigen auch junge Väter, eine 
Papawoche zu nehmen.“

Das sehr beliebte TechnoKontakte-
Gastgeberunternehmen Fill in Gurten 
(OÖ) hat sehr viele Aktivitäten laufen,  
die die Mitarbeiter für das Unternehmen 
begeistern. So war Fill für eine junge 
Akademikerin als Arbeitgeber so attrak-
tiv, dass sie es auf sich nahm, zwei Jahre 
lang täglich zwischen Schärding (ihrem 
damaligen Zuhause) und Gurten zu pen-
deln. Auf die Frage, warum sie täglich 
rund drei Stunden Fahrtzeit auf sich ge-
nommen hat, antwortete sie: „Ich wollte 
einfach dort arbeiten“. Diese Hartnä-
ckigkeit hat sich für beide Teile gelohnt. 
Frau Michaela Janschek bekleidet heute 
bei FILL eine Führungsposition.

Die Anstrengungen von Worthington 
Cylinders GmbH sind erst jüngst wieder 
mit einer großen Auszeichnung belohnt 

worden. Das Unternehmen wurde beim 
„Great Place To Work-Wettbewerb“ 
zum besten Arbeitgeber Österreichs 
gekürt. „Wir setzen auf extreme Kom-
munikation. Das heißt, dass nicht nur  
die Top-Führungskräfte, sondern alle 
Führungskräfte regelmäßig mit den Mit-
arbeitern sprechen. Das funktioniert 
nur, wenn man diese Gespräche fi x ter-
minisiert und einhält. Wird das nicht fi -
xiert, dann wird man vom Tagesgeschäft 

überrollt. Sogar die zwischenmensch-
lichen Kontakte sind in einen Prozess 
verpackt. Beim sogenannten ‚Thank 
God It’s Monday-Frühstück‘ servieren 
wir Manager an einem Montag im Mo-
nat für 10 bis 15 ausgewählte Mitarbei-
terInnen das Frühstück und verbringen 
eine ganze Stunde damit, über Themen 
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TechnoKontakte hat in den letzten 20 Jahren annähernd 1.000 Seminare bei 
Top-Unternehmen organisiert. Die 13.000 Seminarbesucher haben den Veranstal-
tungen ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Der Notendurchschnitt liegt auf 
einer fünfteiligen Skala unter 1,5. Zirka 80 Prozent der Besucher nehmen von den 
Seminaren Ideen und Anregungen mit in das eigene Unternehmen, die dort auch 
umgesetzt werden. 

Bewährte TechnoKontakte Best Practice 
Referenten: DI Dr. Heinz Paar, 
Geschäftsführer fischer Edelstahlrohre 
Austria GmbH

Ing. Doris Wallner-Bösmüller, 
Geschäftsführerin Bösmüller Print 
Management GesmbH & Co KG

Dr. Friedrich Hartner, Technischer 
Geschäftsführer Bene AG
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zu sprechen, welche nicht die Arbeit 
betreffen. Die MitarbeiterInnen bemer-
ken bei solchen Frühstücksrunden sehr 
rasch, dass auch wir nur ‚ganz normale 
Menschen‘ sind“, berichten Geschäfts-
führer Mag. Christian Bruckner und HR-
Direktor Mag. Fanz Puchegger, die seit 
vielen Jahren auch ein TechnoKontakte 
Seminar gestalten.
Viele Führungskräfte von Vorzeigeunter-
nehmen denken nicht in „eingefahrenen 
Gleisen“, sondern suchen alternative 
und neue Lösungen, um Probleme zu 
meistern, sie sind sehr konsequent und 
diszipliniert und bemühen sich, für die 
Mitarbeiter in jeder Hinsicht auch ein 

Vorbild zu sein. „Ich verlange von mei-
nen Mitarbeitern nichts, was ich nicht 
auch bei bei mir selbst einfordere. Ich 
kann mich doch nicht vor die Mann-
schaft stellen und etwas verlangen, was 
ich selbst nicht kann“, sagt etwa DI 
Klaus Pammer, Geschäftsführer der voe-
stalpine Rotec GmbH.

TechnoKontakte Gastgeber und 
Top-Unternehmen sind offen für Ver-
änderungen und kultivieren die Ver-
änderungsbereitschaft. Sie betreiben 
diese aktiv, mit Augenmaß und auf eine 
menschliche Art und Weise voran. Sie 
ermutigen ihre Mitarbeiter, Veränderun-
gen als etwas Normales zu betrachten 
und nehmen ihnen die Angst vor dem 
Neuen. Vorbildlich Führungskräfte set-
zen Mitarbeiter so im Unternehmen ein, 

dass diese ihr volles Potenzial leben und 
ihre Talente einbringen können. Sie sor-
gen dafür, dass sie selbst und ihre Mit-
arbeiter ihr Potenzial entdecken und 
fördern. 

Um es auf einen Nenner zu bringen: 
Top-Unternehmen und TechnoKontak-
te Gastgeber beeindrucken durch Risi-
kobereitschaft, Investitionsbereitschaft, 
Konsequenz, Disziplin, Verantwortungs-
bereitschaft, Konzentration (Stärken stär-
ken), lebenslanges Lernen, Flexibilität, 
Mut zum Delegieren im Sinne verteilter 
Kompetenzen. Und ein wichtiger Er-
folgsgarant ist nicht zuletzt: Führungs-
kräfte und Mitarbeiter sehen die Fehler 
zuerst bei sich selbst und nicht beim 
anderen. Überzeugen Sie sich selbst bei 
einem Seminarbesuch!

Auf der Straße der Sieger
In Österreich fi nden sich viele Spitzenbetriebe. Viele sind bekannt, 
andere wenig bis gar nicht, weil sie den Großteil ihrer Produkte ex-
portieren. Das soeben von Technokontakte publizierte Buch „Innen-
ansichten“ – Österreichs TOP Best Practice Unternehmen im Porträt“ 
präsentiert eine „special selection“ – etliche preisgekrönt, auf jeden 
Fall aber preisverdächtig.

Was haben die für die weltweite Luftfahrtindustrie tätige FACC AG, 
die W&H Dentaltechnik GmbH, TRUMPF Maschinen Austria oder der 
oberösterreichische Maschinenbauer FILL gemeinsam? Alle sind Glo-
bal Player, zählen zu den führenden Anbietern auf ihrem Gebiet und 
zeichnen sich durch einen starken Fokus auf Forschung und Entwick-
lung aus. In diesem lesenswerten Buch fi nden Sie die „Erfolgsrezepte 
von Top-Unternehmen, die keinen internationalen Vergleich zu scheu-
en brauchen. 
Aber es sind nicht nur Großbetriebe, die sich durch Innovationsfreudig-
keit, Forschungs- und Entwicklungsinitiativen und ein inspirierendes 
Klima auszeichnen, es sind auch zahlreiche KMU, die mit Pionierden-
ken völlig neue Wege gehen. So profi liert sich etwa die Tiroler Freu-
denthaler GmbH & Co KG nicht nur als Entsorgungsprofi  sondern vor 
allem als Ressourcenspezialist, der nahezu jeden Abfall professionell 
recycelt. Der Kunststoffexperte Filzwieser lässt seine Mannschaft Per-
spektiven und Visionen entwickeln, die weit über alles bisher Produ-
zierte hinausgehen und damit Tür und Tor für ungewöhnlich originelle 
Lösungen öffnen. Oder die STASTO KG, die beweist, dass High-Tech 
und hohe ethische Werte kein Widerspruch sind und ausschließlich mit 
europäischen Partnern kooperiert. 

INNENANSICHTEN
Österreichs TOP-Best-Practice-Unternehmen
Edition TechnoKontakte, 2015, 240 x 270 mm 
Leineneinband mit Silberprägung, 160 Seiten, Euro 29,90
Zu bestellen bei: s.piskula@technokontakte.at

20 Erfolgsgeschichten
 
„Innenansichten“ präsentiert speziel-
le, exklusive oder innovative Leistungen 
und zeigt, was diese Unternehmen bes-
ser machen als andere und auch, wie sie 
Krisen in Chancen verwandeln und ge-
stärkt daraus hervorgehen konnten. Wer 
als Führungskraft neue Wege beschreiten 
will, braucht gute Informationsquellen, 
um die eigenen Maßnahmen immer wie-
der zu überprüfen. Die 20 porträtierten 
Unternehmen demonstrieren in unter-
schiedlichen Bereichen und durch vielfäl-
tige Zugänge und Methoden, wie sie ihre 
Performance erfolgreich und nachhaltig 
gesteigert haben. Und lassen den Leser 
an ihren Erfahrungen teilhaben. Inspirie-
rende Erfolgsgeschichten, die durch die 
Vermittlung von Expertenwissen, das je-
den Tag praktisch gelebt wird, maximalen 
Profi t garantieren. 
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