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Kremsmüller ist bis in den
Herbst hinein ausgelastet
Kunden halten Industrieanlagenbauer nach der Pleite die Treue
STEINHAUS. Das Seuchenjahr
2020 hat Kremsmüller abgehakt,
von den Nachwehen will sich der
Industrieanlagenbauer mög-
lichst rasch verabschieden. „Wir
geben wieder ein Lebenszeichen
von uns“, sagte Miteigentümer
Gregor Kremsmüller gestern,
Freitag, bei einem Online-Presse-
gespräch und untermauerte dies
mit einigen Zahlen.

Zum Jahreswechsel habe das
Unternehmen mit Zentrale in
Steinhaus Neuaufträge im zwei-
stelligen Millionenbereich abge-
schlossen, zudem seien Verträge
mit langjährigen Kunden verlän-
gertworden. „Wirhabenüberalle
Teilbereiche achtMonateAuslas-
tung, im Telekombereich sogar
ein ganzes Jahr“, sagte der Mitei-
gentümer.

Kremsmüller konzentriere
sich als Folge der Pleite vomVor-
jahr nun auf drei Geschäftsberei-
che:Apparatebau, Elektro-,Mess,
Steuer- und Regeltechnik sowie
Rohr- und Anlagenbau. Die Spar-
te Prozesstechnik wurde stillge-
legt, sie stand für rund fünf Pro-
zent des Gruppenumsatzes.

Wie berichtet, fiel in dieser
Sparte im Vorjahr ein desaströ-
ser Großauftrag für die Wien
Energie an, bei dem die Kosten

für eine Klärschlamm-Trock-
nungsanlage aus dem Ruder ge-
laufen waren. Als Konsequenz
musstederIndustrieanlagenbau-
er Insolvenz anmelden. Das Sa-
nierungsverfahren wurde imOk-
tober erfolgreich abgeschlossen.
DieGläubiger stimmten einer 25-
Prozent-Quote zu. Von den 2000
Mitarbeitern der Gruppe blieben
1700 übrig.

Zu Spitzenzeiten waren bis zu
2400Beschäftigte fürKremsmül-
ler tätig. Derzeit habe das Unter-
nehmen aber weniger Leasing-
personal, da es im Projektge-

schäftnoch immersehr ruhigsei,
erklärte Kremsmüller. Die Ge-
schäftsfelder der Gruppe teilten
sich grundsätzlich zur Hälfte in
Dienstleistung und zur Hälfte in
Projektgeschäfte. „Wird weniger
investiert, wird mehr repariert“,
sagt der Miteigentümer.

Beim Kernunternehmen
Kremsmüller Industrieanlagen-
bau KG sei die Betriebsleistung
im Vorjahr mit 160 Millionen
Euro um rund 20 Millionen Euro
übertroffen worden. Auch in der
restlichen Gruppe verlief das Ge-
schäft „zufriedenstellend“.
Kremsmüller geht davon aus,
dass das Geschäft ab Sommer
neuen Schwung erhalte. Momen-
tan mahlten die Mühlen bei Pro-
jektvergabennoch sehr langsam.

Probleme bei Lehrlingssuche
Sorgen bereitet dem Miteigentü-
merdie Lehrlingssituation. „Heu-
er ist die Suche nach neuen Lehr-
lingen praktisch unmöglich, weil
keine Messen stattfinden und
von den Schulen kaum Rückmel-
dung kommt.“ Man nehme jeden
Lehrling, den man finden könne.
Trotzdem plant das Unterneh-
men, die Schweißakademie aus-
zubauen und die Lehrlingsaus-
bildung zu modernisieren. (rom)

Der Industrieanlagenbauer hat 1700 Mitarbeiter, der Bereich Prozesstechnik wurde geschlossen. (privat, Reichl&Partner)

„Der Rückhalt war außer-
gewöhnlich. Nicht nur
Kunden, sondern auch
Mitarbeiter sind geblie-
ben, trotz unmoralischer
Konkurrenzangebote.“

❚Gregor Kremsmüller, Miteigentü-
mer des Industrieanlagenbauers
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Fitnessbranchewill
imGleichklangmit
Sportstätten öffnen
WIEN. Sollte die Regierung Sport-
stätten öffnen, dann könne das
„nur im Gleichklang mit den ge-
werblichen Sportbetrieben erfol-
gen“. Das forderte gestern, Freitag,
der Fachverband der Fitness- und
Sportbetriebe in der Wirtschafts-
kammer. „Alles andere wäre eine
Ungleichbehandlung“, sagte Fach-
verbandsobfrau Astrid Legner.
Durch die Coronakrise seien viele
Betriebe vom Ruin bedroht.

„Die österreichischen Fitness-
und Sportbetriebe haben seit Mo-
naten ausgeklügelte Präventions-
und Hygienekonzepte in ihren
Schubladen, mithilfe derer sicher
geöffnet werden könnte“, wurde
Branchensprecher Christian Hörl
in einer Aussendung zitiert. Man
verfüge über Lüftungssysteme,
Desinfektionskonzepte und sei
auch bereit für Eintrittstests. Ver-
treter der Sport- und Fitnessbran-
che verweisen auch auf den Ge-
sundheitsaspekt der Bewegung.

Sehnsucht nach Training (vowe)

AUA verkleinert
Langstreckenflotte
WIEN/SCHWECHAT.Die AUAhat drei
ihrerzwölfLangstreckenflugzeuge
verkauft. Es handle sich um drei
Boeing 767mit 28,5 Jahren Durch-
schnittsalter, wie die Fluggesell-
schaft gestern, Freitag, bekannt
gab. Mit dem US-Käufer MonoCo-
que Diversified Interests (MDI) sei
Stillschweigen über den Kaufpreis
vereinbart worden, heißt es.

Dass sich die AUA von den drei
Boeing 767 trennt, war schon seit
April 2020 bekannt. Die verblei-
benden drei Boeing 767 sind zwi-
schen 20 und 22 Jahre alt.

Bis Anfang 2022 will die AUA
ihre Flotte um insgesamt 28 Flug-
zeuge verringern. Künftig sollen
rund 60 Flugzeuge abheben.

Digitalförderung:
Acht Millionen
Euro für Betriebe
LINZ. Wirtschaftslandesrat Markus
Achleitner und Angelika Sery-Fro-
schauer, Vizepräsidentin der Wirt-
schaftskammer (WK) Oberöster-
reich, präsentierten gestern, Frei-
tag, eine weitere Digitalförderung.
Mit dem neuen Programm „Digital
Starter 21“ investieren Land und
WK jeweils vier Millionen Euro, um
kleinenundmittlerenBetriebenge-
zielt Impulse Richtung Cyber-Si-
cherheit und Nachhaltigkeit zu ge-
ben. Konkret sollen Konzeption
und Umsetzung von Digitalisie-
rungsvorhaben gefördert werden.

Damit werden jene im Frühjahr
2020 aufgesetzten Digitalförde-
rungen mit dem Namen „Digital
Starter Upgrade“ fortgesetzt. Die
NachfragenachdiesemProgramm,
das kleinen Unternehmen den Ein-
stieg in die Digitalisierung erleich-
tern soll, lag über den Erwartun-
gen, erklärte gestern Achleitner.
7,3 Millionen Euro an Fördergel-
dernwurdenvonLandundWKaus-
gezahlt.

Achleitner, Sery-Froschauer (Land)

Lackindustrie leidet unter teuren Rohstoffen
Versorgungsengpässe: Vieles werde erst gar nicht mehr aus Asien nach Europa exportiert
WIEN/LINZ. Die Rohstoffsituation
ist in vielen Branchen angespannt.
Unter der mangelnden Verfügbar-
keit und den hohen Preisen leidet
zurzeit auchdieLackindustrie. Seit
rund zwei Monaten gebe es bei Ep-
oxidharzen, die als Bindemittel für
Farben und Lacke notwendig sind,
Verknappungen und Preiserhö-
hungen bis zu 50 Prozent. Dies be-
richtete gestern, Freitag, der Che-
mie-Fachverband FCIO. Ursachen
seien Umstellungen von Produkti-
onsabläufen in Asien und logisti-
sche Probleme.

Durch den Konjunkturauf-
schwung inChinaundSüdostasien
sei es zu einem Anstieg bei der
Nachfrage gekommen. Vorhande-
ne Rohstoffe würden erst gar nicht
nach Europa exportiert, sondern
an die Bestbieter in Asien geliefert.

hätten, beklagen die Lackherstel-
ler. Schuld daran seien Produkti-
onseinschränkungen bei Erzeu-
gern von Basisprodukten. Ähnlich
verhältessichdemnachmit Isocya-
naten. Auch Titandioxid, das wich-
tigsteWeißpigment der Lackindus-
trie, ist knappund teuer geworden:
AusChinagebeesderzeitgarkeine
Importe, heißt es. Verpackungen
hättensichdurchhöherePreise für
Kunststoffe und Stahl ebenfalls
verteuert.

3000 Beschäftigte
Die 24 Betriebe der österrei-
chischenLack-undAnstrichmittel-
industrie beschäftigen nach eige-
nen Angaben etwa 3000 Leute. Sie
produzieren jährlich 170.000 Ton-
nen Lack- und Anstrichmittel im
Wert von 470 Millionen Euro.

Verschärft werde die Situation
durch eine Containerknappheit,
wodurch die Seefracht von Asien
nach Europa eingeschränkt und

massiv verteuert werde. Unter
Druck sei man zusätzlich geraten,
weil sich die Preise einzelner Lö-
sungsmittel mehr als verdoppelt

170.000 Tonnen Lacke werden in Österreich im Jahr produziert. (Envato)

Volksbanken mit
Gewinnrückgang

WIEN. Hohe Risiko-
vorsorgen haben
den Gewinn des
Volksbanken-Ver-
bundes im Vorjahr
deutlich sinken las-
sen. Das Ergebnis
nach Steuern sank

nach vorläufigen Zahlen von 148,5
auf 20 Millionen Euro, teilte der
Bankenverbund gestern mit.

Operativ ging der der Zinsüber-
schuss von 422,3 auf 413,1 Millio-
nen Euro zurück, der Provisions-
überschuss stieg hingegen von
229,6 auf 239,1 Millionen Euro.

Bei der Volksbank Wien, dem
größten Institut im Verbund, fiel
der Gewinn von 57 auf 30,8 Millio-
nen Euro. Generaldirektor Gerald
Fleischmann verwies auf die Veröf-
fentlichung der endgültigen Zah-
len am 8. April.

Foto: VB Wien

Warnstreiks in
Deutschland
FRANKFURT. Nach vorläufig ergeb-
nislosen Tarifverhandlungen für
dieMetall-undElektroindustriehat
die IG Metall bundesweit zu Warn-
streiks aufgerufen. Diese werden
bereits in der Nacht zum Dienstag
(2. März) eine Minute nach Mitter-
nacht beginnen, wie die Gewerk-
schaft gestern ankündigte. Am
Montagsoll esbereits Protestaktio-
nen in Betrieben und in der Öffent-
lichkeitgeben.Die IGMetall fordert
für die bundesweit rund 3,8 Millio-
nen Beschäftigten vier Prozent
mehrLohn–undwoes ineinemBe-
trieb schlecht läuft, in Form von
Lohnausgleich bei einer abgesenk-
ten Arbeitszeit.
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